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Aufarbeitung

der NS-Zeit

Kühne + Nagel räumt ein, aus wirtschaftlichen Gründen

mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet zu haben

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................Weltweit ganz vorn: Kühne + Nagel

■ Aufträge: K + N hat 63.000 Mit-
arbeiter in 100 Ländern und profi-
tiert auch von Staatsaufträgen
wie Flügen zur Versorgung der
Bundeswehr in Afghanistan.
■ Aktionär: Mehrheitsaktionär
Klaus-Michael Kühne gilt als siebt-
reichster Deutscher und großer
Mäzen. Sein Bild als „Retter“ von
Hapag-Lloyd vor chinesischen In-
vestoren trübte er, als er eine Be-
teiligung der dänischen Maersk-
Reederei ablehnte. Man wolle das
Unternehmen „möglichst reinras-
sig deutsch halten“. (hb) Klaus-Michael Kühne Foto: dpa

Ein Laster des Konzerns Kühne + Nagel
in Hamburg Foto: Daniel Reinhardt/dpa

In einer Bodenkammer des
Kölner Finanzamts stieß derHis-
toriker Wolfgang Dreßen schon
in den 1990er Jahren auf um-
fangreiches Material über K+N,
dessen Existenz auch vonder Be-
hörde jahrelang geleugnet wor-
den war.

Systematische Plünderung

Dreßen wies nach, dass K+N „de
factoeinMonopolbeider ‚Aktion
M‘ hatte“, der systematischen
Ausplünderung der aus Frank-
reich und den Benelux-Ländern
deportierten Juden. „M“ steht für
Möbel: Fast 72.000 Wohnungs-
einrichtungen transportierte
K+N nach Deutschland. Dort
wurden sie Behörden und „Flie-
gergeschädigten“ zugewiesen
oder auf „Judenauktionen“ ver-
steigert.

Die Aktenkonvolute, die über
diese Geschäfte Auskunft geben,
sind weit verstreut. Im ukraini-
schen Nationalarchiv liegt eine
Liste über Besprechungen von
K+N mit dem „Einsatzstab
Reichsleiter Rosenberg“ in Paris
– Letzterer war für Beschlagnah-
mungen zuständig. Am 2. Juni
1944 wird dabei bemängelt, dass
sich K+N „bei der letzten Rech-

nung durch Anwendung eines
falschen Tarifs (RM 2.55 statt RM
2.05 pro cbm) […] geirrt“ habe.

Im innerdeutschen Geschäft
profitierteK+Nzunächstvonder
jüdischen Auswanderung über
Bremerhaven. Dabei habe sie
sich „eifrig in den Dienst der Ge-
stapo gestellt“, sagt der Histori-
ker Johannes Beermann, der ge-
rade die Verflechtung zwischen
Sicherheitsorganen, Finanzamt
und Speditionen bei der Verwer-
tung jüdischen Eigentums er-
forscht. Letztere hätten das ih-
nen anvertraute Umzugsgut den
Behörden gemeldet und voraus-
eilend selbst durchsucht. Zudem
hätten sie sich wiederholt für
verschärfte Auswandervor-
schriften eingesetzt. Sehr oft
mussten Emigranten ihre Um-
zugskisten im Hafen zurücklas-
sen, was Nachschub für die „Ju-
denauktionen“ bedeutete. Auch
die Wohnungen der Bremer De-
portierten räumte K+Nmit aus.

Frank Bajohr, Leiter des Zen-
trums für Holocaust-Studien am
Münchner Institut für Zeitge-
schichte, konstatiert inBezugauf
die Geschäfte von K+N „eine re-
lative Nähe zum Massenmord“:
Den Besitz „völlig wehrlos ge-

machter Menschen zu transpor-
tieren“ sei „eine Form der Lei-
chenfledderei“.

Der zweite wichtige Auftrag-
geber war die Wehrmacht. K+N
übernahm im ZweitenWeltkrieg
zahlreiche Transporte etwa auf
dem Balkan, wie Akten aus dem
Bundesarchiv belegen.

„In kulturpolitischem
Zusammenhang“

Bis vor wenigen Tagen hat K+N
solche Dokumente, obwohl
mehrfach auf sie hingewiesen,
ignoriert. Unbestritten sei, be-
hauptete die Firma, dass sie „in
Möbeltransporte involviert war“.
Unklar sei aber, „wer die Spedi-
tion beauftragt hatte, ob dies in
einem kulturpolitischen Zusam-
menhangerfolgte,undfalls ja,ob
die Durchführung wissentlich
und willentlich geschah.“

Der „kulturpolitische Zusam-
menhang“ wird auch auf Nach-
frage nicht erläutert. In den be-
setzten Ländern beinhaltete
„Kulturpolitik“ jedenfalls das ge-
zielte Plündern von Sammlun-
gen und Bibliotheken.

Der Prozess, in dem sich K+N
seinerGeschichte stellt, ist unge-
heuer zäh – nun jedoch hat er
eine gewisse Dynamik entfaltet.
Während die Firma noch Ende
Januar gegenüber der taz die
„mangelnde Relevanz der Rolle
vonKühne+Nagel indiesenZeit-
perioden“ – denbeidenWeltkrie-
gen–herausstellte, bedauerte sie
vor wenigen Tagen erstmals „Tä-
tigkeiten im Auftrag des NS-Re-

Lasten der Vergangenheit
SCHULD Die Spedition Kühne + Nagel hatte in der NS-Zeit „de facto das Monopol“ für den Transport der Möbel von deportierten Juden.
Bis heute hat der mittlerweile drittgrößte Logistikkonzern der Welt die Beteiligung an den Verbrechen der NS-Zeit nicht aufgearbeitet

AUS BREMEN HENNING BLEYL

Viele große und international
agierende Unternehmen haben
längst unabhängige Historiker
mit der Aufarbeitung ihrer NS-
Geschichte beauftragt. Das wäre
auch fürKühne+Nagel (K+N) re-
levant. Nicht nur, weil die Aus-
richtung der Firma als weltweit
drittgrößtem Logistikkonzern
internationaler kaum sein könn-
te. Sondernauch,weilK+Ninder
NS-Zeit zur reichsweit führen-
denSpeditionaufstieg. Sie räum-
te unter anderem die Wohnun-
gen deportierter Juden aus.

Doch statt nach renommier-
ten Historikern suchte die Firma
vergangenes Jahr per Anzeige
nur nach „Praktikanten zur Er-
stellung eines Fotobandes, basie-
rend auf Archivarbeit“. Immer-
hin feiert der Konzern 2015 mit
viel Marketing weltweit den
125. Geburtstag.

Melden sich Historiker bei
K+N,werdensiemiteinemZwei-
zeiler abgewiesen: Man habe
nichts, das zu beforschen sei.
Hinter dieser Blockade steht
Klaus-Michael Kühne persön-
lich: Der Mehrheitsaktionär
agiert als Firmenpatriarch, wie
man ihn sonst nur aus demMit-
telstand kennt, Familienbe-
wusstsein inklusive.Die Skrupel-
losigkeit des eigenen Vaters ein-
zuräumen ist schwieriger, als das
Fehlverhalten irgendeines Vor-
vorvorgängersdesAufsichtsrats-
chefs einzugestehen.AlfredKüh-
ne war seit 1932 Mitinhaber, sein
Sohn hält die Firmengeschichte
unter Verschluss.

Gegenüber der taz bekräftigt
das Unternehmen mehrmals,
sein komplettes Archiv sei durch
Bomben vernichtet worden. Das
Bremer Stammhaus brannte
1944 tatsächlich komplett ab. Al-
lerdings gab es zu diesem Zeit-
punkt acht weitere Niederlas-
sungen. Das Verzeichnis der
Deutschen Wirtschaftsarchive
weiß von „zehn lfde. Metern Ak-
ten, Protokollen und Geschäfts-
büchern“ der Firma, gesammelt
seit 1902 – aber versehen mit
dem Hinweis: „Benutzung nur
mit Genehmigung der Ge-
schäftsleitung.“

gimes“.Man sei sich „der schänd-
lichen Vorkommnisse während
der Zeit des Dritten Reichs be-
wusst“. Zu berücksichtigen sei al-
lerdings die Herausforderung,
„indunklenundschwierigenZei-
tenseineExistenzzubehaupten“.

Diese Erklärung ist, in Gegen-
satz zu denmeisten anderen auf
der K+N-Homepage, nur auf
Deutsch zu lesen.

Thomas Sorg kennt das Ab-
wiegeln aus interner Perspekti-
ve. Bis 2013 war er Vorsitzender
desGesamtbetriebsratsvonK+N
Deutschland. „DieNS-Zeitwurde
auch uns gegenüber immer ta-
buisiert“, sagt er. Wennman sich
über die „bemerkenswert dün-
ne“ Darstellung der 1930er und
1940er Jahre in den Firmenchro-
nikengewunderthabe, seienFra-
gen sofort abgeblockt worden.

K+N hatte einen jüdischen
Teilhaber: den in Auschwitz er-
mordeten Adolf Maass. Die Fir-
menchronik erweckt den Ein-
druck, als wechselte Maass im
April 1933 freiwillig „in eine
Großhandelsfirma seiner Ver-
wandtschaft“. Noch heute betont
K+N: „Herr Maass hat die Firma
von sich aus verlassen.“ Die Fa-
milie habe nach dem Krieg kei-
nerlei Ansprüche geltend ge-
macht.

K+N drängte jüdischen
Teilhaber raus

Maass’ Schwiegertochter ist 90
Jahre alt. Sie bestätigt, dass ihr
verstorbener Mann keine Forde-
rungen gegen K+N erhoben ha-

Der Kühne+Nagel-Teilhaber Adolf Maass mit seiner Frau Käthe. Er wurde in
Auschwitz ermordet Foto: Gedenkstätte Zellentrakt Herford, Slg. Elsbach-Maass

be. Unter welchen Umständen
verließ dessen Vater die Firma?
Die alte Dameweiß es nicht.

Einen Hinweis hat sie jedoch:
Da ihr Schwager nach Kanada
ausgewandert sei, könne dort et-
was zu finden sein. Im Montreal
Holocaust Memorial Centre la-
gern tatsächlich Verträge. Dar-
aus geht hervor, dass Alfred und
Werner Kühne schon 1932 ver-
suchten, die Beteiligungsver-
hältnisse in der Firma zu ihren
Gunsten zu ändern. Maass, mit
45 Prozent der größte Anteilseig-
ner, wurde auf ein Drittel ge-
drückt.DieFirmenbeteiligungen
in Leipzig und Stettin sollten
künftig „für alleinige Rechnung
der Herren Alfred und Werner
Kühne“ laufen. Begründung:
Maass habe Verpflichtungen des
Gesellschaftsvertrags nicht er-
füllt, zudem wurde „Herr Maass
seit Jahren in der Zinsenfrage er-
heblich bevorzugt“.

In der Firma herrschte Streit.
ImApril 1933gabMaassauf, auch
aufDruckvonaußen:DieReichs-
getreidestelle entzogdemUnter-
nehmen seinetwegen wichtige
Aufträge. Maass unterschrieb ei-
nen K+N-Nebelvertrag, in dem
er auf sämtliche Rechte an K+N
undweiterenFirmenverzichtete
und Konkurrenzschutz garan-
tierte: Er werde sich künftig „we-
der direkt noch indirekt in ir-
gendeiner Forman einemSpedi-
tions- und/oder Schiffahrtsun-
ternehmen beteiligen“.

Der Gesellschaftsvertrag von
1928 legte fest, dass Maas bei un-
freiwilligemAusscheidenein 50-
prozentiger Zuschlag auf die Ab-
findungzustehe.Daswarnunob-
solet: Maass wurden firmenin-
terne Schulden angelastet. Er
verließ seine Firma statt mit ei-
ner Abfindung mit ihm „wohl-
wollend“ gestundeten Zahlungs-
verpflichtungen.

Neun Tage nach Maass’ Aus-
scheiden wurde Werner Kühne
in die NSDAP aufgenommen.
Maass kam 1938 zum ersten Mal
ins KZ, 1941 musste er mit seiner
Frau endgültig dasHaus inHam-
burg-Winterhude verlassen. Ob
es seine ehemalige Firma war,
die anschließend das Mobiliar
ausräumte, ist nicht bekannt.


