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SCHWEIZER WIEDERGUTMACHUNG

«Die damaligen Argumente 
klingen sehr vertraut»
Der Historiker und SP-Politiker Hans Fässler fordert, dass die Schweiz Sklavereireparationen zahlt.  
Bloss weil dies komplexe Fragen aufwerfe, dürfe man sich nicht aus der Verantwortung stehlen.

INTERVIEW: RAPHAEL ALBISSER

WOZ: Hans Fässler, was schulden wir der Welt?
Hans Fässler: In erster Linie ein veränder-

tes Selbstbild. Seit dem 18.  Jahrhundert domi-
niert hierzulande die Vorstellung, die Schweiz 
sei zur Zeit des Kolonialismus und des trans-
atlantischen Sklavenhandels vom 16. bis ins 
19.  Jahrhundert ein einfaches Binnenland ge-
nügsamer Älpler und Älplerinnen gewesen, die 
hart arbeiteten, zufrieden waren und mit der 
Welt nichts zu tun hatten.

Welches Selbstbild wäre näher an der Realität?
Die Schweiz war damals längst unglaub-

lich globalisiert. Entsprechend umfangreich 
war die Beteiligung von Schweizern am kolo-
nialen Projekt und an der Sklaverei. Oder bes-
ser gesagt: Die Beteiligung von «Eidgenossen», 
denn die moderne Schweiz existierte zunächst 
ja noch nicht. Jedenfalls ist historisch belegt, 
wie sich Einzelpersonen, Familienunterneh-
men und Banken in allen möglichen Bereichen 
der Sklaverei betätigten: Sie besassen nicht nur 
Plantagen und Sklaven, sie handelten zum Bei-
spiel auch mit Gütern, die für den Sklavenhan-
del relevant waren. Sie investierten in Spekula-
tionsvehikel, um aus dem Sklavenhandel Pro-
fite zu ziehen. Sie versicherten Sklavenschiffe 
und finanzierten Expeditionen. Einzelsoldaten 
und ganze militärische Einheiten gingen in die 
Kolonien, um dort für Ruhe und Ordnung zu 
sorgen, meist in französischen und holländi-
schen Diensten.

Im letzten Dezember lancierten Sie Scores, das 
Schweizerische Komitee für die Wiedergutma-
chung der Sklaverei. Fast hundert zum Teil nam-
hafte Personen haben Ihre Forderung unter-
zeichnet, von Vania Alleva bis Jean Ziegler. Wie 
soll die Wiedergutmachung  vonstatten gehen?

«Wiedergutmachung» ist die übliche 
Übersetzung von «Reparation», und zugege-
benermassen ist das ein sehr grosses Wort. 
Eine Wiedergutmachung im engsten Sinn ist 
ja eigentlich unmöglich: Die Sklavinnen und 
Sklaven lebten, litten und starben in Gefangen-
schaft, und nichts wird daran etwas ändern. Im 
weiteren Sinn verstehe ich Wiedergutmachung 
vor allem als Prozess  – und der erste Schritt 
wäre ein Bewusstseinswandel, eine gezielte 
Aufarbeitung.

Also eine Art Bergier-Kommission?
Ja. Im Rahmen einer Studie sollte alles 

aufgearbeitet werden, was bereits zum Thema 
publiziert wurde, und darüber hinaus auch wei-
tergeforscht werden. Dann müsste sich der Bun-
desrat offiziell dazu äussern und die Rolle der 
Schweiz anerkennen. Und der nächste Schritt 
wäre anschliessend eine materielle Wiedergut-
machung.

Wer genau soll von der Schweiz Reparations-
gelder erhalten? Über die Generationen hinweg 
verschwimmen ja Täter- und Opferrollen na-
turgemäss, während die kolonialen Profite mit 
den Jahrhunderten auf dem ganzen Planeten 
verstreut wurden.

Grundsätzlich sollen die Nachkommens-
gesellschaften der Sklaven von den Nachkom-
mensgesellschaften der Täter und Profiteure 
entschädigt werden. Das ist natürlich eine kom-
plexe Frage mit vielen brisanten Aspekten. So 
waren in den westafrikanischen Küstenregio-
nen auch lokale Herrscher am Sklavenhandel be-
teiligt, sie nahmen Menschen gefangen und ver-
kauften sie an die europäischen Sklavenhändler. 
Tatsache ist aber: Durch den transatlantischen 
Sklavenhandel sind nicht Ghana oder der Kongo 
reich und mächtig geworden, sondern die nord-
atlantischen Länder. Den Herkunftsregionen 
brachte das Geschäft nur Kriege, soziale Verwer-
fungen und Verelendung ein.

Eine konkrete Verbindung haben Sie mit einer 
Reparationsinitiative der Caricom aufgebaut, 
der karibischen Staatengemeinschaft. Was ist 
deren Ziel?

Sie will mit einer Reihe einstiger Kolo-
nialmächte in einen Dialog treten, um Repara-
tionszahlungen zu diskutieren. Dafür wurde 
eine Historikerkommission gegründet, die den 

historischen Unterbau für Forderungen erarbei-
tet, die an Länder wie Spanien, Portugal, Frank-
reich, Grossbritannien, die Niederlande und 
Dänemark gestellt werden. Als ich vor einigen 
Jahren von dieser Kommission erfuhr, dachte 
ich: Die Schweiz gehört auch auf diese Liste.

Seit letztem Sommer ist dem tatsächlich so. 
Wie haben Sie das geschafft?

Nach mehreren Versuchen, einen Kon-
takt herzustellen, hat sich schliesslich Verene 
Shepherd, die jamaikanische Vizepräsidentin 
der Kommission, mit grossem Interesse bei mir 
gemeldet. Dann habe ich Material aus meinen 
Forschungsarbeiten zusammengestellt und den 
Kommissionsmitgliedern zugeschickt.  Zweimal 
nahm ich an Videokonferenzen teil, und im 
letzten Herbst wurde ich zu einem Treffen auf 
Antigua eingeladen, um ein Referat zu halten. 
Dass das Interesse an einer Aufarbeitung mit 
der Schweiz zuletzt grösser wurde, dürfte nicht 
zuletzt auch daran liegen, dass die grossen Kolo-
nial mächte wohl nicht so freundlich auf die Dia-
logforderung der Kommission reagiert haben.

Von der offiziellen Schweiz ist wohl Ähnliches 
zu erwarten. Und im öffentlichen Diskurs 
dürfte der Einwand nicht lange auf sich warten 
lassen, Reparationszahlungen würden auf kor-
rupten Wegen ohnehin sofort versickern.

Das stimmt, und das hat meistens einen 
rassistischen Unterton. Als würde Korruption 
nur im Globalen Süden stattfinden. Aber es ist 
selbstverständlich sehr wichtig, Reparations-
zahlungen so aufzugleisen, dass sie ihren ideel-
len Zweck erfüllen. Das wurde in der Geschichte 
unzählige Male gemacht, insbesondere nach den 
Weltkriegen, und in der Schweiz etwa in Bezug 
auf die Verdingkinder. Jedes Mal gab es Debat-
ten und Schwierigkeiten bei der Umsetzung. 
Aber bloss weil etwas kompliziert ist, kann man 
nicht behaupten, man müsse es nicht tun.

Von welchem Betrag reden wir eigentlich?
Ich habe noch nicht einmal versucht, eine 

konkrete Summe zu errechnen, denn das ist 
schwierig bis unmöglich. In den USA redet man 
von Billionen Dollar, die an Reparationszahlun-
gen an die Nachkommen der Sklavinnen und 
Sklaven fällig wären, in Europa von Milliarden. 
Geht man davon aus, dass die Schweiz an schät-
zungsweise zwei bis drei Prozent des Gesamtvo-
lumens des transatlantischen Sklavenhandels-
systems beteiligt war, dann könnte man viel-
leicht versuchsweise eine Summe von fünfzig 
Milliarden Franken in die Diskussion einbrin-
gen. Darum geht es mir aber gar nicht. Ich sage 
einfach: Es wäre eine relativ grosse Geldmenge, 
die sich die Schweiz jedoch leisten könnte – wie 
sie auch in der Vergangenheit schon grosse In-
vestitionen zu stemmen vermochte, etwa für 
den Bau der Neat oder die UBS-Rettung. Oder 

– in die Zukunft gedacht – die Coronaschulden, 
die wir gerade anhäufen.

Aber können Reparationszahlungen histori-
sches Unrecht überhaupt aufwiegen?

Zunächst sollte daran erinnert werden, 
dass es Entschädigungen für die Sklaverei in der 
Vergangenheit immer wieder gab, nur gingen 
sie in die andere Richtung. Länder wie Grossbri-
tannien, Frankreich und die Niederlande haben 
nicht Sklaven und Sklavinnen für ihre Ausbeu-
tung, sondern Sklavenhalter für ihre Enteig-
nung entschädigt. Besonders wütend macht die 
Geschichte Haitis, das nach seiner Unabhängig-
keit riesige Schulden an Frankreich abzuzahlen 
hatte. Umgekehrt sind materielle Wiedergut-
machungen heute auch bei postkolonialen Ak-
tivisten nicht unumstritten. Denn es besteht die 
berechtigte Angst, dass man sich auf eine Sum-
me einigt, sie begleicht  – und dann sagt: Alle 
Schuld ist aus dem Weg geräumt, jetzt ist Ruhe.

Damit würde ausser Acht gelassen, dass Kolo-
nialismus und Sklaverei Kräfteverhältnisse ge-
schaffen haben, von denen der Globale Norden 
bis heute profitiert.

Ja. Durch den Kolonialismus wurden un-
gleiche Handels- und Wirtschaftsbeziehungen 
etabliert, die bis heute riesiges Unrecht anhäu-

fen. Unter Sklavereihistorikern herrscht annä-
hernd ein Konsens darüber, dass Kapitalismus 
an sich bis zum Ende des 19.  Jahrhunderts die 
Ausbeutung Schwarzer Körper bedeutete. Die 
Industrialisierung Europas wäre ohne Sklave-
rei nicht möglich gewesen – auch nicht jene der 
Schweiz mit ihrer Textilindustrie. Sie brauchte 
Baumwolle, und die gab es nicht ohne Sklaverei. 
An der Ausbeutungslogik des Kapitalismus hat 
sich bis heute nichts geändert. Auch dafür muss 
ein neues Bewusstsein entstehen  – womit wir 
bei der Konzernverantwortungsinitiative wären.

Diese fordert eine Haftbarkeit nach hiesigem 
Recht für Firmen, die international tätig sind 
und ihre Profite in die Schweiz schleusen. Wie 
spielt das mit der Forderung nach Reparations-
zahlungen zusammen?

Grundsätzlich sind es zwei unterschied-
liche Dinge. Aber die Parallelen sind da, insbe-
sondere bei der Argumentation der Gegner. So 
entschuldigte der Bundesrat noch in den 1860er 
Jahren die Sklaverei – und zwar mit der Begrün-
dung, dass die Eidgenossen, die damals in Bra-
silien Plantagen besassen, ohne Sklavenarbeit 
wirtschaftlich ruiniert würden. Das klingt heu-
te doch sehr vertraut.

Schon zur Zeit der Sklaverei haben in der 
Schweiz längst nicht alle im selben Ausmass 
davon profitiert, und auch heute ist der hiesige 
Wohlstand sehr ungleich verteilt. Wer soll also 
wie viel an die Reparationen zahlen?

Als der «Blick» letztes Jahr über meine 
Forderung berichtete, war es interessant, die On-
line kom men ta re zu lesen. Zunächst stellte ich 
fest, dass wir in den letzten Jahren ziemlich weit 
vorwärtsgekommen sind: Wäre früher meine 
Forschung noch infrage gestellt worden, ist heu-
te weitgehend akzeptiert, dass auch die Schweiz 
ins koloniale Projekt involviert war. Und immer 
wieder war in den Kommentaren zu lesen: Re-
parationen sind eigentlich angebracht, aber das 
sollen die Nachkommen jener Familien bezah-
len, die damals direkt von der Sklaverei profitiert 
haben – und sicher nicht der arme Steuerzahler.

Und was sagen Sie dazu?
Das ist grundsätzlich bestimmt nicht 

falsch. Aus Überlegungen der Machbarkeit wür-
de ich aber sagen: Der Staat ist die einzige Insti-
tution, die Reparationen einigermassen gerecht 
berechnen und bewerkstelligen könnte. Wenn 
es also um eine gerechte Verteilung der Repara-
tionskosten geht, sollten wir auch über ein ge-
rechtes, progressives Steuersystem diskutieren, 
damit reiche Familien als grössere Profiteure 
auch mehr daran zahlen.

Hans Fässler
Der St. Galler Historiker, Politiker und Kabaret-

tist Hans Fässler  (66) setzt sich seit rund 
zwanzig Jahren mit der Beteiligung der 
Schweiz an der Sklaverei auseinander. Ne-
ben der Monografie «Reise in Schwarz-
Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen 
Sklaverei»  (2005) publizierte er – auch in 
der WOZ – zahlreiche Artikel zum Thema.

Fässler hat zuletzt an zwei Interpellationen 
mitgearbeitet, die in diesen Tagen in der 
Stadt und im Kanton Bern eingereicht 
wurden. Darin fordern die AL-Politikerin-
nen Tabea Rai, Christa Ammann und Eva 
Gammenthaler, Reparationszahlungen für 
die Beteiligung des einstigen Staates Bern 
und seiner BürgerInnen an der Sklaverei 
zu prüfen.

 

Namen wie «Zublis 
Lust», «Helvetia», 
«Switzerlant»: Karte 
europäischer Plantagen 
am Rio Berbice in  
der niederländischen 
Kolonie Berbice an  
der Karibikküste 
Süd amerikas, Mitte  
des 18. Jahrhunderts. 
Die vollständige Karte 
ist zu finden unter: 
tinyurl.com/berbicemap. 

Wie weit reicht Bedauern? PolitikerInnen, die 
verbrecherische Vergangenheiten ihrer Länder 
öffentlich verurteilen, inszenieren dies gerne als 
einen Meilenstein ihrer Regierungen: Der frü-
here britische Premierminister Tony Blair etwa, 
der 2007 mit «tiefem Schmerz» auf die Sklaverei 
zurückblickte, deren Abschaffung 200  Jahre zu-
vor im königlichen Empire auf den Weg gebracht 
worden war. Oder Phi lippe, der belgische König, 
der im vergangenen Juni, 60 Jahre nach der Unab-
hängigkeit der Demokratischen Republik Kongo, 
gar sein «tiefstes Bedauern» über die belgische 
Schreckensherrschaft dort beteuerte.

Bemerkenswerte Gesten, zumal wenn sie 
erstmals zum Ausdruck kommen. Aber versinken 
diese dann im Bodenlosen reiner Rhetorik? Oder 
folgen ihnen doch konkretes politisches Handeln 
und Ausgleichszahlungen? Vielen EuropäerInnen 
wurden diese Fragen erst durch die US-amerika-
nische Black- Lives-Matter-Bewegung und die Ge-
schehnisse dieses Sommers richtig bewusst. Die 
Beispiele Blairs und Phi lippes zeigen indes, dass 
sie zwar schon lange zur Debatte stehen, aber in 
recht statischer Form verharren. Denn Repara-
tionen für Sklaverei und Kolonialzeit sind et-
was, das bislang in der Regel bloss im Konjunktiv 
existier t.

Dabei erscheint uns dieses Konzept als ein-
leuchtend: Die historische Schuld ist eindeutig. 
Etwa im Fall Deutschlands am Holocaust und an 
den Weltkriegen oder im Fall aller Länder, deren 

Ökonomien vom SklavInnenhandel profitierten. 
Die Leiden und Benachteiligungen der Opfer sind 
ebenso offensichtlich, die TäterInnen folglich 
in der Verantwortung. Immer spiegelt das The-
ma Entschädigungen aber auch den politischen 
 Kontext der jeweiligen Zeit wider, in der es auf-
kommt.

Die historische Entwicklung

Ursprünglich nämlich verstand man unter Repara-
tionen, dass nach einem Krieg die unterlegene Par-
tei für dessen Kosten aufkam. Daneben gibt es aber 
auch Beispiele, die in grotesker Verdrehung his-
torischer Tatsachen das Opfer-Täter-Konzept auf 
den Kopf stellen: So musste Haiti 1825, gut zwei 
Jahrzehnte nach der Revolution der ausgebeute-
ten SklavInnen, der vormaligen Kolonialmacht 
Frankreich, die mit einer Militärinvasion drohte, 
150 Millionen Goldfranken als Kompensation zah-
len. Später wurde die Summe auf 90 Millionen re-
duziert, heute etwa 21 Milliarden US-Dollar. Haiti 
brauchte bis 1947, um diese abzuzahlen.

Haarsträubend, aber bei weitem kein Einzel-
fall. So entschädigten die Sklavenhalterökonomi-
en, etwa Grossbritannien oder die Niederlande, bei 
der Abschaffung der Sklaverei im Lauf des 19. Jahr-
hunderts die PlantagenbesitzerInnen für ihre wirt-
schaftlichen Verluste. Die befreiten SklavInnen 
bekamen nichts ausser ihrer rein formalen Frei-
heit  – und sahen sich genau deshalb gezwungen, 

ihre Arbeitskraft zu kaum besseren Bedingungen 
erneut zu verkaufen.

Eine Ausnahme war das Programm «40 acres 
and a mule» – 40 Morgen Land und ein Maultier, an 
das heute der Name der Produktionsgesellschaft 
des US-Filmemachers  Spike Lee erinnert. Mit Land 
und Arbeitstieren wurden zur Zeit Abraham Lin-
colns befreite SklavInnen in Georgia und South Ca-
rolina entschädigt – allerdings nur vorübergehend, 
denn Lincolns Nachfolger Andrew Johnson annul-
lierte die Massnahme, und das zuvor konfiszierte 
Land wurde an die alten BesitzerInnen zurück-
gegeben.

Der Wandel in der Auffassung von Repara-
tionen basiert auf der politischen und ideenge-
schichtlichen Entwicklung seither. In liberalen, 
bürgerlichen Gesellschaften des spä-
teren 20. Jahrhunderts wurden chau-
vinistische und rassistische Konzep-
te moralisch zusehends inakzeptabel. 
Das hat wesentlich mit der Uno und 
ihren Institutionen und der 1948 
verfassten Erklärung der Menschen-
rechte zu tun. Obschon die Praxis 
ihnen seither oft drastisch hinterher-
hinkt, setzten sich allmählich doch 
bestimmte Mindeststandards durch. 
Das Konzept Kolonialismus war mit 
diesen nicht vereinbar.

Ein konstantes Element zieht 
sich durch die Reparationsdebatten: Sowohl das 
ursprüngliche als auch das heutige Verständnis 
von Entschädigungen spiegeln reale Machtverhält-
nisse in einem Interessenkonflikt wider. Das freie 
Haiti etwa hatte in der damaligen Konstellation 
keine Chance, der Erpressung der alten Kolonial-
macht zu entkommen. Und wo heute Reparatio-
nen gefordert werden, stösst dies in der Regel auf 
eine Mischung aus inhaltlichem Verständnis und 
knallharter Ablehnung, wenn es um den nächsten 
Schritt geht: eine Entschuldigung, die als rechtli-
che Grundlage für Kompensationsansprüche rele-
vant sein kann.

Bloss nicht entschuldigen

Im Rahmen der Uno-Weltkonferenz gegen Rassis-
mus in Durban 2001 formulierte Odile Quintin, 
in der EU-Kommission damals Generaldirektorin 
für Beschäftigung, Soziales und Chancengleich-
heit, ganz offen: «Wir sind absolut bereit zu Ver-
urteilung und Bedauern. Aber was wir vermeiden 
möchten, ist, dass eine Entschuldigung zu konkre-
ten Verpflichtungen führt. Wenn es eine rechtliche 

Beziehung zwischen Entschuldigung und Ver-
pflichtung gibt, ist das ein Problem.»

Genau dieses Muster markiert auch in den 
zwanzig Jahren seither den Status quo beim Thema 
Reparationen. Ein klassisches Beispiel ist Deutsch-
land: 2004, zum 100.  Jahrestag des Massenmords 
an Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, 
dem heutigen Namibia, vermied man tunlichst 
eine Entschuldigung, auch wenn die Bezeichnung 
als Genozid bereits gängig war. Inzwischen deutet 
Berlin an, eventuell einen Betrag zur «Heilung der 
Wunden» zu zahlen, aber keine Reparationen, und 
um die Entschuldigung windet man sich weiter.

In den USA haben Entschädigungen für die 
NachfahrInnen der Versklavten einen ungleich 
grösseren Anteil an der öffentlichen Debatte. Was 

auch an einem wegweisenden Ar-
tikel unter dem Titel «The  Case for 
Reparations» liegt (Ein Plädoyer für 
Reparationen), den der Autor und 
Publizist Ta-Nehisi  Coates 2014 im 
Magazin «The Atlantic» veröffent-
lichte. Und auch in der diesjährigen 
Kampagne um die Präsidentschafts-
kandidatur der DemokratInnen war 
die Frage ein wichtiges Thema; Joe 
Biden und Kamala Harris, die nun 
gegen US-Präsident Donald Trump 
antreten, wollten sich diesbezüglich 
zwar nicht festlegen, doch immerhin 

kündigte Biden an, Entschädigungszahlungen als 
mögliches Mittel im Kampf gegen den Rassismus 
in Betracht zu ziehen. Doch laut einer Umfrage von 
2019 lehnen gut zwei Drittel der Bevölkerung Re-
parationen weiterhin ab. In den USA ist das Them a 
damit ein weiteres Symptom einer rasanten Pola-
risierung in gesellschaftspolitischen Frage n.

Auch in Europa ist die Frage zunehmend im 
politischen Diskurs verankert. Davon zeugt der 
Fall der besonderen parlamentarischen Kommissi-
on «Kongo / Kolonialvergangenheit» in Belgien, die 
nun nach dem Sommer ihre Arbeit aufnimmt. Zehn 
multidisziplinäre Expert Innen, vielfach mit Wur-
zeln in Burundi, Ruanda oder dem Kongo, sollen 
im kommenden Jahr die Rolle Belgiens in der Kolo-
nialzeit sowie das heutige Fortwirken von Rassis-
mus und Diskriminierung aufarbeiten. Im Oktober 
wird ein erster Zwischenbericht erwartet. Der grü-
ne Abgeordnete Wouter de Vriendt, Vorsitzender 
der Kommission, nennt als Ziel, mit der Geschichte 
«ins Reine» zu kommen. Dass Entschädigungen da-
bei ein Streitfall werden, ist voraussehbar.

Ungeachtet der Debatten dieses Sommers 
hat die Frage nach Reparationen eine vielschichti-

ge Dynamik. So bringen etwa die sich wieder-
holenden Katastrophen in Haiti, wie etwa das 
Erdbeben von 2010, regelmässig auch die For-
derung an Frankreich in den Blickpunkt, die vor 
200 Jahren erpressten Milliarden zurückzuzah-
len. Die austeritäre Rosskur, die Griechenland 
in der Eurokrise verschrieben wurde, rückte 
wiederum die ausstehenden Milliardenforde-
rungen Athens für die Opfer der nationalsozia-
listischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg in 
den Fokus. Die Gemeinschaft der karibischen 
Staaten, Caricom, fordert immer wieder Zahlun-
gen für die Sklaverei (vgl. Interview auf dieser 
Seite). Und in den Niederlanden hat die Eisen-
bahn nach jahrelangen Weigerungen begonnen, 
die Familien von während der Nazizeit depor-
tierten Jüd Innen zu entschädigen.

Eine gigantische Aufgabe

Insbesondere in den letzten Jahren kam zu-
dem ein weiterer Aspekt hinzu, der die Frage 
nach Reparationszahlungen in eine neue Di-
mension hebt: die Klimakatastrophe und die 
Frage, ob jene reichen Länder, die gegenwär-
tig und historisch betrachtet für den Grossteil 
der   globalen  CO2-Emissionen verantwortlich 
sind, dafür Ausgleichszahlungen leisten sol-
len. Auf dem Kopenhagener Klimagipfel 2009 
forderten zahlreiche Staatschefs einen solchen 
Fonds, was von Industrienationen jedoch abge-
lehnt wurde. Daneben gibt es mehrere Initiati-
ven auf lokaler Ebene, etwa in den US-Küsten-
städten Oakland, San Francisco und New York, 
die 2017 einige Fossilkonzerne wegen des stei-
genden Meeresspiegels präventiv  – und erfolg-
los –  verklagten.

Fraglich bliebe in allen Fällen, inwieweit 
Reparationszahlungen zielführend und ausrei-
chend sind, um strukturelles Unrecht der Ver-
gangenheit auszugleichen. Und gerade ange-
sichts galoppierender gesellschaftlicher Polari-
sierungstendenzen in vielen Industrieländern 
braucht man nicht hellsehen zu können, um zu 
wissen, dass die Aufgabe auf jeden Fall gigan-
tisch ist. Zu bewältigen wird sie nur dann sein, 
wenn ihr eine nuancierte Analyse zu grunde 
liegt, die vielfältige Formen von Ausbeutung 
und Diskriminierung anerkennt – und da rüber 
hinaus ein Zukunftskonzept, das nicht nur his-
torische Schuld zu nivellieren versucht, son-
dern auch eine Gesellschaft mit gleichberech-
tigter Beteiligung auf allen Ebenen ins Visier 
nimmt.

Es gibt einen 
neuen Aspekt: 
Was ist mit den 
Opfern der Klima- 
katastrophe?

REPARATIONEN

Zähes Ringen  
um Sühne
Im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste rückte zuletzt wieder  
die Frage nach Reparationszahlungen für vergangenes  
Unrecht in den Fokus. Ein Konzept, das logisch scheint – und  
doch heftig umstritten ist. Eine Annäherung.

VON TOBIAS MÜLLER


