
Von Schattenseiten und

anderen Harmlosigkeiten
Feiern mit der Deutschen Bahn

Mit viel „Tamtam“, „Events“, Tombola und hoher Politprominenz begeht die
Deutsche Bahn AG (DB) ihr 175. Jubiläum. Der heutige Festakt soll den
Höhepunkt dieser „Feierlichkeiten“ darstellen. Für die Überlebenden der
Massendeportationen durch den Vorgänger der DB, namentlich der Deutschen
Reichsbahn, können diese „Feierlichkeiten“ nur eine Farce sein. Denn die
DB bemüht sich nach Kräften, den „Schandfl eck“ in ihrer Firmenhistorie
unter den Teppich zu kehren und wo es nur geht zu verharmlosen. Von
„Schattenseiten der industriellen Entwicklung“ ist da die Rede, gemeint
ist nichts anderes als der wichtigste logistische Beitrag zur Shoah und
dem Porajmos. Ohne die Deutsche Reichs-
bahn  (DR) wäre der industrielle Massenmord der Nazis an
diesen Menschen so nicht möglich gewesen. Trotz alledem fi ndet der
Chef der DB, Dr. Rüdiger Grube, die Geschichte der DB „faszinierend“. Was
daran „faszinierend“ sein soll, wenn Menschen tagelang zu hunderten in
Viehwagons ohne Fenster, Sanitäranlagen oder Sitzmöglichkeiten
zusammengepfercht werden, um an den Ort ihrer eigenen Ermordung
verschleppt zu werden ist uns unerklärlich und eine Verhöhnung der Opfer
des Nationalsozialismus. Doch nicht genug, dass die DR williger Helfer für
den größten Massenmord der Geschichte war, die Firma machte aus den
Deportationen für sich auch noch ein lukratives Geschäft: Für die Fahrten
in die KZ‘s mussten die Deportierten selbst bezahlen, ab 400 Personen
gewährte die DR „Mengenrabatt“. So kostete eine Todesfahrt der
„Reichsbahn“ von Düsseldorf nach Auschwitz etwa 137 Euro heutiger Währung.
Zurück kamen die Wagons voller Raubgut der geplünderten Toten. Sämtliche
im NS aus Deportationen und Zwangsarbeit erwirtschafteten Gewinne fl ossen
in die nach 1945 gegründete DB ein. Nach Berechnungen der Bürgerinitiative
„Zug der Erinnerung“ betragen die Deportationseinnahmen mindestens 445
Millionen Euro und sind einschließlich Zinsen auf einen Betrag in Höhe von
2,2 Milliarden Euro aufgelaufen. Das Geld ist nie zurück gezahlt worden.
„Wiedergutmachung“ an. Angesichts der oben genannten Zahlen bleibt
man bei diesem Angebot schier sprachlos.
Doch verwunderlich ist dieses Verhalten nicht, in einer Gesellschaft, in

Ein Bayernticket als „Wiedergutmachung“?
Die DB „bemüht“ sich angesichts ihrer Vergangenheit als geläutertes und
weltoffenes Unternehmen darzustellen. Vergangenheitsbewältigung heißt für
die DB in diesem Kontext die Opfer der Deportationen mit Almosen
abzuspeisen. Gerade einmal 25€ pro Person, ausgezahlt in Sachwerten über
einen Zeitraum von drei Jahren, sieht die DB als gerechte



schen im Nationalsozialismus. Das
einzige was uns bleibt, ist es den Op-
fern und ihren Leiden würdevoll zu
Gedenken und den Überlebenden Ge-
rechtigkeit zukommen zu lassen!
„Der Schoß ist fruchtbar noch, 

aus dem dies kroch“

meinte  einst Bertold Brecht. 
Dies behält bis heute leider seine
Gültigkeit. Denn ein Staat, der Men-
schen in den sicheren Tod abschiebt,
tägliche hunderte Menschen an den EU-
Außengrenzen umbringt, der Kriege
führt und in dem beinahe jeden Tag 
ein Übergriff von Neonazis stattfi ndet
bietet einen guten Nährboden für na-
zistisches Gedankengut. Jedoch sind
Rassismus, Faschismus, Anti-
semitismus oder Sexismus kei-
ne Randerscheinungen. Sie
haben ihren festen Platz und ihren Ur-
sprung in der Mitte der Gesellschaft.
Reproduziert und gefördert werden 
all diese Widerlichkeiten durch das
kapitalistische System. Dieses ist für 
seine fortwährende Existenz auf die
andauernde Spaltung von Menschen in 
verwertbare Kategorien angewiesen. Ob
Mann oder Frau, „Deutscher“ oder 
nicht, wir alle sind Teil dieses Systems
und können es nur gemeinsam über-
winden, um eine Welt zu schaffen, die
bereits im Schwur von Bu-
chenwald beschrieben wurde:
„Die Vernichtung des Nazismus mit 
seinen Wurzeln ist unsere Losung.
Der Aufbau einer neuen Welt des Frie-
dens und der Freiheit ist unser Ziel.“

der einfach alles verwertbar sein 
muss kann eben auch ein Preis für die
Qualen, die ein Mensch erlitten hat aus-
gehandelt werden. Nahtlos reiht sich
das Verhalten der DB hier in den ge-
sellschaftlichen Umgang mit dem
Nationalsozialismus ein. Schuld an 
diesem ist heute niemand mehr, die
Deutschen wurden damals wohl nur an 
der Nase herumgeführt. Auch Neonazis
will niemand im BRD-Alltag fi nden, ob-
wohl sie doch nur die extremste Form
der gesellschaftlichen Logik dar-
stellen. Währenddessen werden
Rassist_innen à la Thi-
lo Sarazzin hofi ert und freudig
eine durch und durch rassistische Ingte-
grationsdebatte vom Zaun gebrochen.
Betrachtet man dieses Geschehen 
wird schnell klar, dass die Politik der
DB kein „Ausrutscher nach rechts“ 
ist, sondern sich einfach in den
gesellschaftlichen Tenor einreiht.

Aus den Augen, aus dem Sinn...

Wie ernst es der Stadt Nürnberg mit ei-
ner wirklichen Auseinandersetzung
mit den Überlebenden ist, machte sie 
bereits im Vorfeld der Demonstration 
vom 4.12. unmissverständlich klar: So 
schrieb das Nürnberger Ordnungsamt:
„Der Deutschen Bahn kann nicht zu-
gemutet werden, den Zeitplan für Ihre
Veranstaltung zu gefährden und mit 
den Arbeiten so lange zu warten, bis
die Kundgebung des „Zug der Erinne-
rung e. V.“ beendet ist.“ Offensichtlich
stören die Opfer des Nationalsozi-
alismus die Bahnführung bei ihren
„Häppchen aus allen Epochen der Bahn-
geschichte“ dermaßen, dass sie um das
Veranstaltungsgelände eine 
Bannmeile legen lassen will.
Dies hindert uns jedoch keines-
wegs daran, heute, am Ort der
„Feierlichkeiten“, unsere Abscheu gegen-
über dem Verhalten der DB kundzutun.
Eine „Wiedergutmachung“ kann es in un-
seren Augen nicht geben. Zu groß und
einmalig sind die Verbrechen der Deut-
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