
Zug der Erinnerung
Gemeinnütziger Verein

An die
Deutsche Bahn AG
z.Hd. Herrn Dr. Otto Wiesheu
Vorstand Wirtschaft und Politik
Potsdamer Platz 2
10785 Berlin

Vorab durch Mail

Sehr geehrter Herr Dr. Wiesheu,

mehrere Abgeordnete des Deutschen Bundestags haben uns Ihr Schreiben vom 14. März 2008 mit 
der Bitte um Stellungnahme zugesandt. Wir werden diesen Bitten nachkommen, aber möchten uns 
zuerst an Sie, Herr Dr. Wiesheu, als dem Urheber der Ausführungen wenden.

1. Leider lässt Ihr Schreiben unerwähnt, dass die heutigen Träger im „Zug der Erinnerung“ seit über 
drei Jahren bemüht sind, die Deutsche Bahn AG zum Gedenken an die deportierten Kinder und 
Jugendlichen des NS-Regimes zu bewegen.

Sämtliche  dieser  Versuche  wurden  von  der  DB  AG  zurück  gewiesen.  Der  entsprechende 
Schriftverkehr,  der  im  Januar  2005  begonnen  hat  und  im  persönlichen  Auftrag  Ihres 
Konzernvorsitzenden geführt wurde, liegt uns - wie sicherlich auch Ihnen -  vor. 

2. Aufgrund der Weigerung der DB AG, dem geforderten Gedenken an die deportierten Kinder und 
Jugendlichen  näher  zu  treten,  boten  zahlreiche  Persönlichkeiten  des  öffentlichen  Lebens  im 
Sommer 2005 ihre Vermittlung an. Zu diesen Vermittlern gehörten Überlebende der Auschwitz-
Deportationen sowie der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Ihre Konzernspitze hat sich geweigert, die Opfer des NS-Regimes zu empfangen und eine Einigung 
mit den heutigen Trägern im „Zug der Erinnerung“ herzustellen.

3.  Wegen der fortdauernden Weigerung Ihres Konzernvorsitzenden,  eine Übereinkunft  über das 
Gedenken an die deportierten Kinder und Jugendlichen zu erzielen, lud der Herr Bundesminister für 
Verkehr alle beteiligten Seiten im Mai 2006 zu Gesprächen nach Berlin ein.

Dieser Einladung sind die heutigen Träger im „Zug der Erinnerung“ selbstverständlich  gefolgt.

Leider blieb die DB AG den vereinbarten Gesprächen fern. Die angekündigte Anwesenheit ihres 
Bevollmächtigten beim DB-Vorstandsvorsitzenden wurde ohne Erklärung annulliert.

Damit schlug die DB AG einen weiteren Versuch aus, das Gedenken an die deportierten Kinder und 
Jugendlichen einvernehmlich zu gestalten.
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4. Im Oktober 2006 griff der Konzernvorsitzende der DB AG die heutigen Initiatoren im „Zug der 
Erinnerung“ öffentlich an und hielt dafür ein Zeitungsinterview für geeignet. 

Kurz darauf kam es zu einem „schweren Zusammenstoß“ mit dem Bundesminister für Verkehr, 
berichtet die Presse. 

Ursache dieser erneuten Verwerfungen war die fortdauernde Weigerung des Konzernvorsitzenden, 
das  öffentliche  Gedenken  an  die  deportierten  Kinder  und  Jugendlichen  auf  den  deutschen 
Bahnhöfen zu erlauben. 

Erst aufgrund der internen und öffentlichen Empörung, die auch von internationalen Medien geteilt 
wurde, kam es im Dezember 2006 zu einer Absichtserklärung der DB AG, das geforderte Gedenken 
an die Deportierten endlich in Angriff nehmen zu wollen.

5.  Von den folgenden  Vorbereitungen  für  eine  DB-Ausstellung zur  NS-Geschichte  wurden die 
heutigen  Träger  im  „Zug  der  Erinnerung“  ausgeschlossen.  Eine  gleichberechtigte  Beteiligung 
wurde ihnen ausdrücklich verwehrt.

Dies  bestätigte  der  Parlamentarische  Staatssekretär  im  Verkehrsministerium  aufgrund  einer 
Parlamentsanfrage vom Januar 2007 (Anlage 7 des Protokolls der 78. Sitzung der 16. Wahlperiode).

Gegen Mitglieder der Bürgerinitiativen wurde Gewalt eingesetzt, um sie am 27. Januar 2007, dem 
Auschwitz-Gedenktag, von einer friedlichen Würdigung der deportierten Kinder und Jugendlichen 
auf den deutschen Bahnhöfen abzuhalten.

6. Diese Gewalttätigkeiten der DB AG ließen die mehrjährigen Bemühungen der Bürgerinitiativen, 
mit der DB AG zu einer Übereinkunft zu gelangen, bis auf Weiteres scheitern. 

Um  ein  angemessenes  Gedenken  auf  den  Bahnhöfen,  den  Orten  der  früheren  Deportationen, 
dennoch  zu  ermöglichen,  wurde  im  Frühsommer  2007  der  gemeinnützige  Verein  „Zug  der 
Erinnerung“ gegründet.

7. Der Verein hat sich mit Schreiben vom 20. August 2007 an die DB AG gewandt, ohne auf die 
zurückliegenden Auseinandersetzungen einzugehen und in der Hoffnung, dass die DB zumindest 
eine sachliche Duldung des Gedenkens ermöglichen würde.

Wie dem damaligen Schreiben zweifelsfrei zu entnehmen ist, hat der Verein das Konzept seiner 
Aktivitäten  dargelegt  und  zu  zusätzlichen  Informationen  eingeladen.  Ausdrücklich  wurden  der 
Bahn AG zeitnahe Gespräche angeboten. 

Warum Sie entgegen diesen Tatsachen behaupten, es habe keinerlei Anfragen oder Kontakte mit der 
DB  AG  gegeben,  verstehen  wir  nicht.  Wir  bedauern,  dass  Sie  in  Ihrem  Schreiben  an  die 
Abgeordneten des Deutschen Bundestags solche tatsachenwidrigen Darstellungen verbreiten.

8. Als ebenfalls bedauerlich empfinden wir, dass den Abgeordneten verschwiegen wird, wie die DB 
AG das Gesprächsangebot der Bürgerinitiativen beantwortete. 

Ihr Unternehmen ignorierte dieses Angebot (Ihr Schreiben vom 7. September 2007).
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9.  Trotzdem  unternahmen  die  Bürgerinitiativen  einen  weiteren  Versuch,  mit  der  DB  AG 
Einvernehmen herzustellen  und suchten  um finanzielle  Unterstützung nach (Schreiben  vom 15. 
Oktober 2007).  Dieses freundliche Ersuchen wurde kategorisch zurück gewiesen (Ihr Schreiben 
vom 26. Oktober 2007). Erst anschließend begann der „Zug der Erinnerung“ seine bundesweite 
Fahrt.

10.  Bereits  bei  Fahrtbeginn  wurden dem Gedenken Widerstände  entgegen gebracht,  die  Anlass 
zahlreicher Beschwerden gegen Ihre Konzernspitze waren. Diese Widerstände haben sich seitdem 
wiederholt.  Zuletzt  wurde  dem  „Zug  der  Erinnerung“  der  geplante  Aufenthalt  im  Hamburger 
Hauptbahnhof  verwehrt.  Diese  Tatsachen  widersprechen  den  unrichtigen  Behauptungen  Ihres 
Schreibens, wonach die Bahn AG die Aufenthaltszeiten in den Bahnhöfen stets ermöglicht habe.

Wir  möchten  Sie  daran  erinnern,  dass  wir  Ihre  Konzernspitze  wegen  der  wiederholten 
Schwierigkeiten in mehreren Telefonaten eindringlich baten,  weitere Eskalationen zu vermeiden 
und in konfliktlösende Gespräche ohne jegliche Vorbedingung einzutreten. Diese Bitte wurde von 
Ihrem  Konzernbeauftragten,  dem  Leiter  des  Vorstandsbüros,  explizit  zurück  gewiesen.  Leider 
lassen Sie auch diese Tatsache unerwähnt.

11. Wir bedauern, dass Sie in Ihrem Schreiben an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags 
fälschlicherweise  glauben  machen  wollen,  der  Verein  „Zug  der  Erinnerung“  bediene  sich 
persönlicher  Diffamierungen.  Wir  möchten  Sie  bitten,  diese  Erfindung  zu  konkretisieren  oder 
förmlich zurück zu nehmen, um Weiterungen zu vermeiden. 

Ihre falsche Behauptung ergänzen Sie um die ebenfalls falsche Darstellung, der Verein „Zug der 
Erinnerung“ betreibe ein „Kampagne“, deren Tenor es sei, die DB AG leugne die Geschichte der 
Reichsbahn im Nationalsozialismus. Eine solche Behauptung hat der Verein "Zug der Erinnerung" 
nie aufgestellt. 

Strittig ist vielmehr, ob Ihr Unternehmen der historischen Verantwortung gerecht wird, die es als 
Erbe der deutschen Eisenbahnen der NS-Zeit wahrzunehmen hat. 

12. Erhebliche Zweifel an der Wahrnehmung dieser Verpflichtung äußerten zuletzt nationale und 
internationale Medien bei Eröffnung der DB-Ausstellung in Berlin. Zwar sind wir froh, dass diese 
Ausstellung  wegen  der  mehrjährigen  Forderungen  deutscher  Bürgerinitiativen  endlich  zustande 
kam; jedoch heißt es über diese Ausstellung,  sie sei an wesentlichen Stellen unvollständig.  Die 
Präsentation  der  Ausstellung  an  entlegenen  Bahnhofsecken  wird  als  peinlich  empfunden.  Die 
entsprechenden  Pressekommentare  bringen  zum Ausdruck,  dass  die  DB AG ihrer  historischen 
Verantwortung gar nicht oder nur widerwillig entspreche. 

Wie prominente Medien betonen, versäumt es Ihr Unternehmen insbesondere, sich dem Fortwirken 
der  Täter  in  der  Nachkriegszeit  zu  stellen  und  die  Duldung  der  Massenverbrecher  in  hohen 
Positionen des deutschen Eisenbahnwesens zu erklären.
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In dutzenden Medienstellungnahmen  wird Ihre  Unternehmensführung außerdem angeklagt,  eine 
offene  gesellschaftliche  Auseinandersetzung  zu  scheuen.  Die  Bewertungen  Ihrer 
geschichtspolitischen Unternehmensarbeit in Presse und Öffentlichkeit sind so verheerend, dass wir 
sie  hier  nicht  wiederholen  möchten.  Es  ist  deswegen  grob  irreführend,  dem  Verein  „Zug  der 
Erinnerung“  einen  Rufschaden  zuzuschreiben,  den  sich  die  Bahn  AG durch  ihr  konfrontatives 
Verhalten leider täglich neu verdient.

13. Diese Konfrontation zu beenden, ist möglich und notwendig. 

14.  Notwendig  ist  eine  Übereinkunft,  weil  der  anhaltende  Dissens  die  Würde  des  Gedenkens 
beeinträchtigt und das Andenken an die Opfer beschädigt. Auf diesen Aspekt gehen Sie in Ihrem 
Schreiben leider an keiner Stelle ein. 

Nicht  der  Rufschaden  der  Bahn  AG  als  vielmehr  der  Schaden  an  unser  aller  Verpflichtung 
gegenüber  den  Ermordeten  sowie  unsere  kollektive  Verantwortung  für  die  Verbrechen  unserer 
Vorfahren sollten im Mittelpunkt stehen. 

15. Es schmerzt uns, dass Ihr Schreiben an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags keinerlei 
Bereitschaft erkennen lässt, den Dissens zu beenden und in einen Dialog einzutreten, der die Würde 
der Opfer wahrt. 

Wie stets seit mehr als drei Jahren sind wir zu einem solchen Dialog zu jedem Zeitpunkt bereit. 

Mit freundlichen Grüßen

Zug der Erinnerung e.V.
Hans-Rüdiger Minow
Vorstandssprecher


