›Die Bahn erinnern‹
Aus ganz Europa deportierten die Nationalsozialisten Millionen Menschen und schickten sie
auf dem Schienennetz der Deutschen Reichsbahn
in den Tod.
Für den Transport zahlten die Opfer der
Deportationen 50 Reichsmark an die SS. Ein Teil
davon wurde an die Reichsbahn gezahlt: nachdem
für die Deportationszüge anfangs der Tarif »Dritte
Klasse« berechnet wurde, handelte die SS nach
1942 einen »Gruppentarif« ab 400 Personen aus:
2 Pf pro Erwachsenem und Kilometer, Kinder
unter zehn Jahren die Hälfte. Kinder unter vier
Jahren fuhren kostenlos in den Tod.
Die Reichsbahn war mit mehr als einer Million
Mitarbeitern das größte Wirtschaftsunternehmen
der Welt. Sie verfügte über ein Schienennetz von
über 53.000 Kilometern.
Drei Millionen Menschen transportierte
die Reichsbahn in die Konzentrations- und
Vernichtungslager. Bestraft wurde für diese
Beteiligung am Völkermord kein Beschäftigter der
Bahn. Sie blieben auf ihren Posten und stiegen
nach dem Krieg weiter auf.
Adolf Gerteis, Präsident der Ostbahn, u.a.
verantwortlich für den Bereich des besetzten
Polens, in dem die meisten Vernichtungslager
standen, wurde nach 1945 Direktor der
Deutschen Bundesbahn. Hans Geitmann, 194245 Präsident der Reichsbahn in Oppeln, in
seinem Zuständigkeitsbereich lag Auschwitz,
wird 1957 Mitglied des Vorstandes der
Deutschen Bundesbahn. Der einzige Prozess
gegen einen Verantwortlichen der Reichsbahn,
den Vizechef Dr. Albert Ganzenmüller, wurde
nach wenigen Verhandlungstagen 1973 wegen
Verhandlungsunfähigkeit abgebrochen.
Eduard Kryscak, damals Zugbegleiter der
Ostbahn, in den 80er Jahren Oberzugführer aus
Kirchweyhe bei Bremen: »Von den Verladungen
der Juden auf dem Bahnhof Bialystok habe ich
nichts gesehen Ich war nämlich ununterbrochen
mit dem Ausfüllen der vielen Wagenzettel für
den Zug beschäftigt, und da hatte ich keine Zeit,
um zu beobachten, was um mich herum vor sich
ging.«
Hans Pitsch, während des Krieges
Bahnhofsvorsteher in Bialystok und in den 80er
Jahren Bahnhofsvorsteher in Münster, sah seine
Rolle so: »Über die auf meinem Bahngelände
gefundenen Leichen habe ich ordnungsgemäß
Aktenvorgänge angelegt. Die Akten gingen
dann nach oben an die Direktion. Damit hatte ich
meine Pflicht erfüllt.«
Egon Weber, im Jahre 1943 Zugführer mehrerer
Todeszüge auf der Eisenbahnlinie BialystokTreblinka, in den 80er Jahren Bundesbahnober
sekretär in Hamburg: »Die Schießereien längs des
Zuges habe ich zwar gehört, aber nicht gesehen.
Ich drehte mich nämlich nie um und sah nie nach
hinten. Ich blickte immer nach vorne...« (alle
Zitate aus: Zug der Zeit/ Zeit der Züge; Deutsche
Eisenbahn 1835-1985)

Hauptbahnhof Köln, 28.1.2006:
Simon Gronowski, der als Kind aus dem
zwanzigsten belgischen Deportationszug
fliehen konnte, enthüllt das Mahnmal ›Die
Schwelle‹. Auf den in die alte Bahnschwelle
eingelassenen Messingtafeln ist
folgender Text zu lesen:
»Viele Beamte, Angestellte und Arbeiter der
deutschen Reichsbahn waren in der Zeit des
Nationalsozialismus an der Deportation von
vielen Menschen beteiligt.
Nach genauen Zugfahrplänen wurden
Frauen, Männer und Kinder aus allen Teilen
Europas – meist in Güterwaggons gedrängt –
in die Konzentrations- und Vernichtungslager
abtransportiert.
Die deutsche Bahn AG hat die Reichsbahn
übernommen – weigert sich aber bis heute in
ihren Räumen und Bahnhöfen die Einbindung
der Reichsbahn in die Verbrechen der Nazis
öffentlich zu dokumentieren und bedauern.«

Hauptbahnhof Köln, 28.1.2006:
Gedenkinstallation ›Warten auf den Zug‹

Widerstand und Überleben

Postkarte von Helmut Goldschmidt
an seine Eltern, während der Deportation
nach Auschwitz aus dem Zug geworfen.

Der zwanzigste Deportationszug vom
Sammel-lager Mechelen in Belgien
nach Auschwitz wird in der Nacht am
19. April 1943 unterwegs von einer
Widerstandsgruppe gestoppt und einige Waggontüren
werden aufgebrochen. Siebzehn Menschen fliehen.
Nicht weit vor der deutschen Grenze verschaffen sich
weitere Deportierte eine Fluchtmöglichkeit. Insgesamt
können nochmal 225 Insassen die Freiheit erlangen.
Einer von ihnen ist Simon Gronowski, elf Jahre alt.
Simon hatte im Sammellager den Absprung vom
Etagenbett geübt. Seine Mutter Chana nahm ihn an
die Hand »Sie hat mich zur Tür begleitet, als führe
sie mich in die Freiheit und ins Leben«, beschrieb
Simon die Situation. Seine Mutter springt nicht in
die Dunkelheit. Allein rennt Simon die ganze Nacht
durch bis er zu einem Dorf gelangt. Belgische Familien
verstecken ihn bis zur Befreiung. Er überlebt das
Terrorregime als Einziger aus seiner Familie.
Aus einem Zug von Toulouse nach Paris im Juni 1944
werden auf dem Bahnhof von Allassac Gerhard Leo
und fast hundert junge französische Arbeitsdeportierte
von einem Bataillon der Resistance (FTPF) befreit.
Gerhard Leo war in einem extra Waggon der
Wehrmacht gefesselt und von Feldgendarmen
bewacht, er sollte als Mitglied der Resistance in Paris
von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt werden.
Die Arbeitsdeportierten im Zug waren als Verweigerer
des Zwangsarbeitsdiensts verhaftet worden und auf
dem Weg ins Deutsche Reich. Bereits am Tag zuvor
hatten Partisanen das Schienennetz in der Gegend
gesprengt, so dass der Zug nicht weiterfahren konnte.
Nach einem Feuergefecht wurden die Gefangenen von
den Partisanen befreit.

»Damals fassten sie den Entschluss,
stets zusammenzubleiben und wenn sie
gefasst würden, gemeinsam aus dem
Deportationszug zu springen. Die einen
sagten, man müsse die Waggontür
aufdrücken und mit der ganzen Menge
springen. Sie rechneten damit, dass zehn
überleben könnten, wenn dreißig springen
würden. Die anderen widersprachen und
meinten, sie seien zu schwach, um allein die
Tür aufzudrücken, und man wisse nicht, ob
man auf die Erwachsenen zählen könnte…
Also sei es besser, kleine Feilen zu besorgen,
die in die Hosentasche passten, und damit die
Fenster aufzusägen. Wenn es gelänge, zum
Fenster durchzudringen und zu dritt mit den
Feilen zu beginnen, dann würden die Gitter
nachgeben… Die beiden wussten nicht, wie
lange sie schon gefeilt hatten, als plötzlich
der Gitterstab herunterfiel. Adam war
schon ohnmächtig geworden, und Boruch
feilte allein weiter. Der zweite Stab fiel
herunter. Dann sprang das ganze Gitter ab.
Da schreckten die Leute auf und sagten, dass
man springen müsse… Boruch zog Adam
zwischen den Beinen der Leute durch und
drängte seinen Kopf in die Fensteröffnung.

Der Kopf passte durch. Boruch drückte weiter
und die Schultern glitten durch. Er fiel auf den
Bahndamm. Nach ihm sprang noch jemand, dann
fielen Schüsse.« Alina Margolis-Edelman ›Als das
Ghetto brannte‹

Viele Menschen sind den Aufforderungen der
Nazis, sich an den Deportationssammelorten einzufinden, nicht gefolgt, haben sich versteckt, sind
geflohen. Andere haben sich Widerstandsgruppen
in ihren Ländern angeschlossen, Bahngleise
sabotiert, Fluchtorganisationen aufgebaut,
Lebensmittelkarten gefälscht.
Der Widerstand gegen die Nazis war vielfältig
und zeigt sich auch im Schreiben eines
Abschiedsbriefes, der aus dem Zug geworfen
wurde.
Vieles wissen wir bis heute nicht.

›Euthanasie‹

›Aktion Brandt‹ und
dezentrale ›Euthanasie‹
1942 – 1945

Von 1939 bis 1945 wurden bis zu 300.000 Menschen im Rahmen der ›Euthanasie‹ ermordet.
Sie galten als ›lebensunwert‹. Es waren, Frauen, Männer und Kinder. Sie wurden in eigens
eingerichteten Tötungsanstalten vergast oder durch Medikamentenüberdosierung und gezielten
Nahrungsentzug getötet. Sie kamen aus Heil- und Pflegeanstalten, Gefängnissen, Altenheimen,
sogenannten ›Kinderfachabteilungen‹, den Fürsorgeeinrichtungen und den Konzentrationslagern.
Bei allen Aktionen fanden Deportationen mit der Reichsbahn statt.
Die genaue Rolle der Reichsbahn im Rahmen der ›Euthanasiemorde‹ ist bis heute nicht erforscht.

Julius G., am 17.03.1912 in Köln geboren, wird
im Alter von sechs Jahren in ein Waisenhaus
gebracht. Die Straße, in der er geboren ist, gilt
als einschlägige ›Zuhältergasse‹, seine leibliche
Mutter wird als vermeintliche Prostituierte
angegeben, deren Aufenthalt unbekannt ist.
Gegen Ende der Schulzeit verübt Julius G. im
Waisenhaus diverse Streiche wie z.B. ein Zentner
Kohlen stehlen und das Geld für Zuckerwaren
ausgeben, aufgrund derer er zuerst in ein
Erziehungsheim und von dort in eine HPA
verlegt wird. Aus seinem ›Krankenblatt‹ wird
deutlich, dass Julius G. jahrelang versucht, aus
der Anstaltspflege zu entkommen. Es gelingt
ihm sogar kurzfristig, sich bis Hamburg und
Berlin ohne Fahrkarte auf der Eisenbahn
durchzuschlagen.
Von der Anstalt ergeht für Julius G. eine Anzeige
auf Zwangssterilisation. Er selber beschreibt die
Anzeige mit folgenden Worten: »Von Dr. Wahn
sei der Antrag auf Sterilisation gestellt worden. Er
sei deshalb schon zweimal vor Gericht gewesen,
die Herren am Gericht seien aber anderer
Meinung gewesen, die könnten es gar nicht
verstehen, dass er so lange in der Anstalt sei. Er
hoffe ja, dass er, falls die Sterilisation erfolgt sei,
dann entlassen würde«.
Die Hoffnung von Julius G. erfüllt sich nicht,
weiterhin wird er von der Anstalt gegen
seinen Willen festgehalten, ein abschließendes
›Gutachten‹ stützt sich auf ›ethische Mängel‹ wie
Ungehorsam, Haltlosigkeit, unstetes Verhalten…,

Julius G., ermordet
im April 1940 in
der ›Euthanasie‹Tötungsanstalt
Brandenburg.
Einweisungsgrund:
Fahrgeldhinterziehung
auf der Flucht aus dem
Heim. Kategorisierung:
»Angeborener
Schwachsinn«.
Todesalter: 28 Jahre

sowie der Tatsache, dass die Mutter Prostituierte
war. »Es ist bekannt, dass Schwachsinn bei
Prostituierten sehr oft vorhanden ist, so können
wir nicht umhin, diese Tatsache als eine erbliche
Belastung aufzufassen«.
Er wird zwangssterilisiert und unternimmt
direkt danach seinen letzten Fluchtversuch.
Wiederum fährt er ohne Fahrkarte mit der
Reichsbahn, entwendet eine Paterkleidung und
schlägt sich bis zum Bahnhof Berlin durch, wo
er festgenommen wird. Vom Gericht wird er
aufgrund dessen zu sechs Monaten Haft mit
anschließender Sicherheitsverwahrung in der
Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau verurteilt.
Von dort aus wird Julius G. mit der Reichsbahn im
Sammeltransport nach Waldheim/Sachsen verlegt
und einen Monat später in der Tötungsanstalt
Brandenburg vergast.

Nach dem offiziellen Stopp der ›Euthanasie‹Aktion T4 im August 1941 ging das Morden weiter.
Die Verschärfung des Luftkrieges über
Deutschland führte zu einem steigenden Bedarf
nach Ausweichkrankenhäusern. Unter der
Leitung von Dr. Karl Brandt, dem die Aktion ihren
Namen verdankte, wurden »nach Bedarf« die
InsassInnen von Heil- und Pflegeanstalten in die
Tötungsanstalten verlegt.
Mit kriegswirtschaftlichen Argumenten rückten
ebenso vermehrt die Altenheime in den Zugriff
der Verlegungen. Im August 1942 begann die
Teilevakuierung der alten Menschen aus den
Riehler Heimstätten nach Kloster Hoven.
Am 30 Juli 1942 erging ein Schreiben der GEKRAT
an die Heil- und Pflegeanstalt Kloster Hoven/
Marienborn mit der Aufforderung, 400 »Kranke«
herauszusuchen.
Am 18.08.1942 wurden 368 Patientinnen mit dem
Zug nach Hadamar transportiert.
Der Bericht einer Zeitzeugin (Schwester Valeria)
dokumentiert, in welch menschenverachtender
Weise der Abtransport der Kranken vor sich ging:
»Wir Schwestern erhielten den Auftrag, die Leute
zu einer bestimmten Zeit zu baden, ihre Sachen
zu packen und ein Pflaster mit dem Namen der
jeweiligen Person auf den Nacken zu kleben. Das
verschlug uns den Atem. Wir hatten bisher nur
Toten den Namen angeheftet, damit es keine
Verwechslung geben konnte, aber lebenden
Menschen? … Die hilflosen Kranken krallten sich
an uns Schwestern fest und schrien ›halt mich hier,
die machen uns doch tot‹. In solchen Szenen kam
Begleitpersonal der Gestapo und injizierte den
Schreienden Betäubungsmittel durch die Kleider
hindurch…«
Die Kranken wurden zum großen Teil mit Gewalt
in Autos und Busse geschoben, die sie zu einem
Güterzug am Bahnhof von Zülpich brachten.
Von dort wurden sie mit der Reichsbahn nach
Hadamar transportiert, wo der größte Teil von
ihnen durch Medikamentenüberdosierung
ermordet wurde.

Die Räumung der Anstalt Bedburg-Hau
im Rahmen der ›Euthanasie‹-Aktion T4
Vom 5. bis zum 8. März 1940 wurden von hier 1742
PatientInnen mit der Reichsbahn abtransportiert,
Hintergrund dieser Massenverlegung war die Errichtung eines Marinereservelazaretts. Ein Zug fuhr
direkt in die Tötungsanstalt Grafeneck.
»…Bei dem Transport handelte es sich um einen Eisenbahnzug der mehrere D-Zug-Wagen umfasste.
Meine Tätigkeit während des Transportes bestand
darin, einen D-Zug-Wagen, in dem Frauen untergebracht waren, darauf zu überwachen, dass dort
Ordnung herrschte. Die Kranken saßen in den Abteilen. Die Türen der Abteile waren geschlossen. Ob
sie auch verschlossen waren, weiß ich nicht. Eine
Schilderung des Krankenmaterials kann ich heute
nicht mehr geben. Der ganze Zug war schon, wie

damals aus kriegsbedingten Gründen allgemein üblich, verdunkelt, so daß ich nähere Beobachtungen
auch gar nicht machen konnte. Ob die Kranken mit
irgendwelchen Beruhigungsmitteln vor dem Transport behandelt wurden, weiß ich nicht. Mit der Entladung des Transportes habe ich nichts mehr zu tun
gehabt.« Aussage der ehemaligen ›T4‹-Sekretärin
Ilse Lindner am 8. September 1960 vor der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft zu ihrer Begleitung des Transportes nach Marbach (der Bahnhof
von der Tötungsanstalt Grafeneck).
Der ›Euthanasie‹ -Zug war einen Tag und eine Nacht
unterwegs gewesen. »Der Zug kam gegen 8 bzw.
8.30 Uhr hier an. Er hatte ca.10 D-Zugwagen und
dürfte mit etwa 350-400 Personen besetzt gewe-

sen sein. Der Bahnhof war durch Personal aus Grafeneck in Zivil völlig abgesperrt. Der Zug wurde
auf das Ausladegleis geschoben, und die Insassen
wurden mit Lastautos, einem Omnibus und einem
Krankenkraftwagen nach Grafeneck abtransportiert. Das Ausladen dauerte ungefähr sieben bis
acht Stunden. Der Abtransport wurde durch den
hohen Schnee erheblich behindert und verzögert.
Das Bahnpersonal des Zuges war mir unbekannt.
Zuschauer hatten sich nur wenige eingefunden, sie
wurden durch die Absperrung sofort scharf abgewiesen.« Aussagen des Bahnhofsvorstehers in Marbach, der sich an den ›Entladevorgang‹ erinnerte.
Nicht eine Person aus diesem Zug hat überlebt.

Die Verfolgung von
›Asozialen‹ und
›Gemeinschaftsfremden‹
Welcher Personenkreis unter die Definition
›asozial‹ bzw. ›gemeinschaftsfremd‹ fallen sollte,
ist auch im Nationalsozialismus letztendlich nie
genau festgelegt worden.
Annähernd 50 Definitionen können aufgezeigt
werden, wie z.B. »Nichtsnutze, hysterische
Frauen, Haltlose, Versager, Zanksüchtige, sittliche
Verwahrlosung, Kleinkriminelle, notorische
Bummler, Liederliche…«, unangepasste
Jugendliche, lesbische Beziehungen u.a.
Wurden anfangs noch ›asoziale‹ Gruppen/
Individuen konkret benannt, wie z.B. Bettler,
Obdachlose, und Prostituierte gerieten im
weiteren Verlauf immer mehr Menschen unter
das Stigma ›Asozialität‹. Ab 1943 etablierte sich
der ›Asozialenbegriff‹ auf Arbeiter/innen bei
geringsten Verstößen gegen die Arbeitsdisziplin.
Als es schließlich an die Vernichtung ›asozialen
Lebens‹ ging, zählten die Geheimprotokolle gar
»Juden und Zigeuner schlechthin« dazu, daneben
»Polen, die etwa drei bis vier Jahre Zuchthaus zu
verbüßen hätten«.
Die fehlende sprachliche Festlegung auf einen
definierten Personenkreis basierte nicht nur
auf Kompetenzgerangel zwischen Justiz,
Fürsorgefunktionären und Medizinern, sondern
war vielmehr ein gewünschtes Resultat. Sie
eröffnete große Handlungsspielräume für die
ausführenden Organe.

Die ›Aktion
Arbeitsscheu Reich‹
und die Rolle der
Reichsbahn
In zwei großen Verhaftungswellen wurden
im April und im Juni 1938 unter dem Namen
›Aktion Arbeitscheu Reich‹ schätzungsweise
10.000 als ›asozial‹ stigmatisierte Menschen
in Vorbeugungshaft genommen und in die
Konzentrationslager deportiert. Nur mit der
Logistik und den Mitarbeitern der Reichsbahn,
die die ›Sonderwaggons- und Züge‹ zur
Verfügung stellten und fuhren, konnten die
Massendeportationen durchgeführt werden.

Am Kölner Hauptbahnhof
verhaftet ...
Kurzbiographie
Margarethe N. wurde 1920 in Köln geboren.
Als 14-jährige wurde sie von ihrem
Onkel vergewaltigt; daraufhin kam sie in
Fürsorgeerziehung. Dem Onkel ist nichts passiert.
1943 bekam sie einen Sohn – unehelich. Drei
Wochen später wurde sie während einer Razzia
am Kölner HBF verhaftet. Sie hatte keine Papiere
bei sich, ihr wurde »heimliche Prostitution«
vorgeworfen, weil sie schon mehrfach
geschlechtskrank war. Sie kam ins Messelager
Köln-Deutz. Nach zwei Wochen wurde sie in der
Gestapozentrale (EL-DE-Haus) verhört. Von da
ging es wieder zurück ins Messelager. Sie blieb
dort sieben Wochen.
Bericht der Kriminalpolizeileitstelle: »Es handelt
sich bei der N. um eine arbeitsscheue und asoziale
Umhertreiberin schlimmster Art, die offensichtlich
heimlich der Gewerbsunzucht nachgeht,
ohne der Aufsicht des Gesundheitsamtes zu
unterstehen. Alle Ermahnungen, ein geregeltes
Leben aufzunehmen, sind fruchtlos verlaufen.
Es besteht auch nicht die geringste Aussicht,
dass die N. sich in die Volksgemeinschaft einfügt
und ein geordnetes Leben aufnehmen wird.
Nach einer Belassung auf freiem Fusse wird
sie ihr asoziales und arbeitsscheues Verhalten
fortsetzen. Welch grosse Gefahr mit Rücksicht
auf die öfteren Geschlechtskrankheiten für
die Allgemeinheit besteht, ist erklärlich. Unter
Berücksichtigung aller dieser Umstände und
dem nationalsozialistischen Volksempfinden
entsprechend erscheint die Unterbringung der N.
in einem Konzentrationslager angebracht.«
Sie wurde mit einem ›Sammeltransport‹ ins
KZ Ravensbrück deportiert, bekam dort den
schwarzen Winkel für ›Asoziale‹. Nach über einem
Jahr wurde sie ins KZ Bergen-Belsen verlegt. Dort
blieb sie bis zur Befreiung durch die Engländer.
Nach ihrer Rückkehr nach Köln erfuhr sie keine
Unterstützung, sondern nur Ablehnung. Die
meisten Menschen in Köln wollten mit KZEntlassenen nichts zu tun haben. Auch von
offizieller Seite erhielt sie keine Hilfe.
Die als ›asozial‹ Verfolgten sind bis heute nicht
als Verfolgte des NS-Regimes mit Anspruch
auf Entschädigungsleistungen anerkannt.
Sie wurden nicht etwa vergessen, sondern
bewusst ausgeschlossen. Lediglich Einzelne
erhielten nach langen Kämpfen Beihilfen oder
›Entschädigungszahlungen‹, auf die es jedoch
keinen Rechtsanspruch gibt.

Mit der Reichsbahn vom Kölner Messelager
ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück
Margarethe N.: »Ja, da hieß es ›Raus!‹, die Männer waren da. Ob die zu vieren oder fünf gegangen sind,
das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, gingen wir mit ein paar bewaffneten Polizisten zum Deutzer
Bahnhof, da wo die Züge, die Autos abgefertigt werden.
Kommt da ein Zug vorgefahren, sah auch von außen aus wie ein Zug. Von innen war alles abgetrennt,
alles so kleine Kabinchen. Da konnten sich höchstens immer zwei setzen auf die schmalen Bänke, wir
waren da zu sechs oder acht Frauen drin. Ich war die erste, die da in Ohnmacht gefallen ist. Gegenüber
waren die Männer. Alles gut abgeschlossen. Einen Bahnsteig weiter entfernt stand eine ganze Reihe von
Menschen, als wenn sie das gewusst hätten und wären gekommen zum Winken. Ich dachte, was ist da
los? Also muss das doch bekannt gewesen sein.
Ungefähr ein Tag waren wir unterwegs. Ich weiß, dass es in Hannover war, wo wir ausgeladen worden
sind. Da haben wir übernachtet. Wo das war, weiß ich nicht, das wird wohl ein Gefängnis oder so etwas
gewesen sein. Am anderen Tag haben wir jeder wieder ein doppeltes Butterbrot bekommen. Es kamen
immer mehr Leute.«

Transport ins KZ Bergen-Belsen
Weiter berichtet sie: »Wieder einmal rein in den Zug, aber diesmal waren wir bestimmt drei oder vier
Tage drin. Da wurde geschossen. In dem Zug, wo ich drin war, da war vorne nur eine kleine Bank, da sass
so eine Frau, ob das nun eine Aufseherin war, weiß ich nicht. Uniform hatte sie nicht an. Alles andere war
nur so. Die standen da, die Frauen, mit dem Rücken an der Wand, oder sie saßen auf der Erde. Und das
Loch für die Scheiße, das war ganz hinten am Ende. Wenn ich dann hätte auf das Klo müssen, das war ein
Problem.«
(Interview: Martin Stankowski)

Die Reichsbahn –
einer der Hauptprofiteure
von Zwangsarbeit
Fast alle Menschen, die während des Zweiten
Weltkriegs aus den besetzten Ländern Ostund Westeuropas zur Zwangsarbeit ins ›Reich‹
verschleppt wurden, transportierte die Reichsbahn
nach Deutschland – meistens in Vieh- oder
Güterwaggons, ohne ausreichend Nahrung und
unter miserablen hygienischen Bedingungen,
einem ungewissen Ziel entgegen.
Nicht nur beim Transport, auch beim ›Einsatz‹
der ZwangsarbeiterInnen spielte die Reichsbahn
eine zentrale Rolle. In und um Köln waren viele
tausend Männer, Frauen und Jugendliche auf
Bahnhöfen, in Betriebswerken, beim Putzen der
Züge oder Reparieren der Gleise beschäftigt.
Im Stadtgebiet unterhielt die Reichsbahn über
zwanzig Lager – meistens in Baracken oder
umgenutzten Hallen auf Bahngelände, seit 1944
aber z.B. auch im Hansa-Hochhaus. Auch KZHäftlinge mussten für die Reichsbahn schuften,
Ende 1944 war eine SS-Eisenbahnbaubrigade am
Kölner Bahnhof Eifeltor eingesetzt.

»Viele verschleppte man direkt vom
Arbeitsamt aus, ich wurde von zu Hause
aus wegtransportiert. Wir wurden in
Güterwaggons gesetzt, die mit Menschen
vollgepropft waren. Es gab nichts, weder
Stroh noch Bänke, nur ein Fass für unsere
Bedürfnisse. Die Waggons wurden sofort
verriegelt. Wie Vieh transportierten sie uns ab.
Am 3. Mai 1942 kamen wir in Köln an.«
Walentina Sudarewa

Viele ZwangsarbeiterInnen mussten ständig
schwere Aufräum- und Reparaturarbeiten
leisten, um die bombardierten Bahnanlagen
wieder benutzbar zu machen. Sie erlebten die
Zerstörung ihrer Lager, den Tod von Verwandten
und FreundInnen, den Verlust der wenigen
Habseligkeiten, die sie besaßen – und meistens
auch aller Dokumente, die ihre Zwangsarbeit
belegten.
Die Projektgruppe Messelager organisiert
seit 1989 in Zusammenarbeit mit der Stadt
Köln Besuchsprogramme für ehemalige
ZwangsarbeiterInnen, Kriegsgefangene und KZHäftlinge und begleitet die Gäste bei der Suche
nach ihren Arbeits- und Haftstätten. Ohne ihre
Erinnerungen und Berichte wäre fast nichts über
das Kapitel ›Zwangsarbeit bei der Reichsbahn‹
bekannt.
Die Reichsbahn und ihre Nachfolger haben
– außer einem minimalen Pflichtanteil für die
Stiftung EVZ – keine Verantwortung für ›ihre‹
ZwangarbeiterInnen übernommen.
Keiner dieser Menschen hat nach 1945 eine
angemessene Entschädigung bekommen, weder
den vorenthaltenen Lohn, noch eine adäquate
Rente als Altersversorgung.
Reichsbahnlager Hansahochhaus; von Mai 1944
bis Februar 1945 Unterkunft für mehr als 800
ZwangsarbeiterInnen.
Postkarte aus dem Besitz der ehemaligen
Zwangsarbeiterin Helena Tyminska aus Polen. Das
Kreuz bezeichnet ihren Schlafsaal.

Walentina Sudarewa wurde 1942 im Alter von
17 Jahren aus Mariupol (Ukraine) nach Köln
verschleppt. Sie war Zwangsarbeiterin für die
Reichsbahn von Mai 1942 bis April 1945.
Portraitaufnahme vermutlich aus einem Ausweis
herausgetrennt. © NS-Dok, Bp 4462

Deportation jüdischer
Kinder und Jugendlicher
Seit 1990 erinnert in Köln die ›Kindergedenkstätte Löwenbrunnen‹ – auf dem ›ErichKlibansky-Platz‹ zwischen St. Apernstraße und
Helenenstraße – an die Deportation von 1.100
Kindern. Hier war einmal ein Schulhof, der
Schulhof der Jawne, des 1919 gegründeten
einzigen jüdischen Gymnasiums im Rheinland.
Schülerinnen und Schüler der Jawne gehörten
zu den Kindern und Jugendlichen, die von
Köln aus mit der Deutschen Reichsbahn in die
Vernichtungslager deportiert wurden. Mit dem
Transport vom 20. Juli 1942 wurden vom Bahnhof
Deutz-Tief aus auch die Kinder der jüdischen
Kinderheime Aachenerstraße und Lützowstraße
deportiert, die zuvor in das Schulgebäude der
Jawne zwangseingewiesen worden waren. Die
SS zählte 118 Kinder unter zehn Jahren in diesem
Transport; sie mussten ›nur‹ den halben Fahrpreis
für ihre Deportation bezahlen.
Dr. Erich Klibansky, der letzte Direktor der Jawne,
seine Frau Meta und die drei Söhne gehörten
ebenfalls zu diesem Transport. Alle Menschen aus
dem Deportationszug wurden in der Nähe von
Minsk unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet.

Das letzte Foto einer Schulklasse auf dem Schulhof an der
St. Apernstraße 29-31. Auch die Klassenlehrerin
Bertha Löb wurde 1941 deportiert.
© David Alster-Yardeni, Haifa (NS-Dok., Slg. Corbach)

Letzte Nachricht: Postkarte, die Meta Klibansky
aus dem Deportationszug nach Minsk warf
© Hannelore Göttling, Hamburg

Von Köln in die
Vernichtungslager
Radikaler Antisemitismus war ein wesentlicher
Bestandteil nationalsozialistischer Ideologie. Seit 1933
gab es eine Fülle antisemitischer Maßnahmen, die
auf die Ausgrenzung, Entrechtung, Enteignung und
Isolierung der jüdischen Bevölkerung zielten. In Köln
lebten Mitte der 1920er Jahre rund 16.000 Juden und
Jüdinnen. Etwa die Hälfte von ihnen konnte bis 1939
emigrieren.
Mit Kriegsbeginn im September 1939 waren jedoch
die Grenzen dicht. Das NS-Regime plante die
Deportation aller noch im Deutschen Reich lebenden
Juden und Jüdinnen. In Köln begann man mit der
Zwangsghettoisierung: Als Juden erfasste Menschen
durften nur noch in bestimmten Stadtvierteln und
nicht mehr in Häusern leben, die ›arischen‹ Besitzern
gehörten. Sie mussten eine Kennzeichnung, den
›gelben Stern‹, auf der Kleidung tragen.
Die ersten Deportationen aus Köln begannen
im Oktober 1941 und führten in das Ghetto
Litzmannstadt im besetzten Polen. Es folgten weitere
Transporte – nach Riga, Minsk oder Auschwitz. Die
Deportationen erfolgten meist über die Kölner
Messe: Die Opfer hatten sich an einem bestimmten
Tag einzufinden und wurden nach Kontrolle durch
Gestapo- und Kriminalbeamte zum Deportationsgleis
geführt.

Frauen im ›Judensammellager‹ in Köln-Müngersdorf, dem letzten
Wohnort vor der Deportation, undatiert (nach Herbst 1941).
© NS-Dok, Bp 137

Nur wenige der aus Köln Deportierten überlebten.
Insgesamt wurden mindestens 5,5 Millionen Menschen
aus Europa Opfer des Holocaust.

Gleisanlagen im Bahnhof Köln-Deutz-Tief: Hier wurden
die Deportationsopfer in die Waggons verladen.
© Sabine Würich, 2002

Das Kollegium der ›Jawne‹, ca. 1934. Nur wenige von ihnen
überlebten. Rahel Cahn-Falk beispielsweise, die zweite von links in der
unteren Reihe, wurde im Oktober 1941 in das Ghetto Litzmannstadt
deportiert. Im September 1942 wurde sie in dem Vernichtungslager
Kulmhof im Gas erstickt. Ihren Töchtern Jettchen und Miriam hatte sie
die Emigration in die Niederlande ermöglichen können, aber auch sie
wurden nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht gefangen,
deportiert und ermordet.
© NS-Dok., Slg. Corbach

Die Deportation
der Roma und Sinti
In Köln beginnt die Festnahmeaktion in den
frühen Morgenstunden des 16. Mai 1940.
Ganze Straßenzüge werden abgeriegelt und von
bewaffneten Festnahmekommandos umstellt.
Kripobeamte erklären den überraschten Sinti und
Roma, sie würden wegen der Bombenangriffe
evakuiert und sie sollten so schnell wie möglich
das Allernötigste packen. Die Wohnungen werden
verplombt, alle Angetroffenen auf bereitstehende
Lastwagen geladen und zur ›Pressa‹, dem Deutzer
Messegelände, gefahren. Das ›Zigeunerlager‹ an
der Venloer Straße wird ebenfalls geräumt.
In der Messe kommen im Laufe des Tages auch
Transporte aus Herne, Düsseldorf, Wuppertal, 		
Wanne-Eickel, Aachen, Koblenz, Gelsenkirchen,
Krefeld und Duisburg an.
Die Kölner Messe eignete sich hervorragend als
Sammellager. Sie war groß genug, um die ca.
1.000 rheinischen Sinti und Roma unterzubringen, und dennoch leicht zu bewachen, lag relativ
isoliert und war trotzdem nah genug am Deportationsbahnhof Deutz. Im Oktober 1941 wurden
weitere 500 Sinti und Roma von dort in das
›Zigeuner-Ghetto‹ Lodz deportiert.

»Wir saßen morgens bei der Tasse Kaffee, nicht, dass ich auf die Arbeit gehe,
und da kamen sie an, haben sie gesagt: ›fertig machen, sie kommen jetzt mit
(...).‹ Wir durften so ein kleines Bündel mitnehmen, wissen sie, zwanzig Kilo oder
fünfzig Kilo, und wir mußten alles liegen lassen.«
Interview mit Josef W. © NS-Dok, Bp 5415

»Wir kamen dann in die Hallen dort am Rhein,
die Messehallen. Wir mußten unsere Kleider, die
wir am Leibe trugen, in Tragkörbe geben – vielleicht, dass die in den Kleidern rumsuchten,
nach Wertsachen. Das Schlimmste und das Ordinärste, was man einem Zigeuner antun kann,
ist, vor den Kindern und vor der Frau sich nackt
sehen zu lassen. Wir kauerten uns alle auf einen
Haufen zusammen, und das machten auch die
Frauen, und die Frauen haben geheult, auch wir
Männer weinten.«
Das Leben des Herrn Steinberger, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte 12/81 © NS-Dok, Bp 5416

