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Vorwort

Als Ursula Suhling 2014 unter dem Ti-
tel »999er Strafsoldaten – deportiert vom 
Hannoverschen Bahnhof« ein erstes Buch 
über »Hamburger Antifaschisten in Wehr-
machtsuniform« vorlegte, war selbst in der 
zeitgeschichtlich interessierten Öffent-
lichkeit nur wenig darüber bekannt, dass 
zwischen 1942 und 1944 über 1 000 Regi-
megegner aus Hamburg zum »Bewährungs-
einsatz« abtransportiert wurden. Die Trans-
porte begannen nur wenige Wochen nach 
der am 2. Oktober 1942 ergangenen Verfü-
gung des Oberkommandos der Wehrmacht 
zur Aufstellung der Brigade 999, zu der we-
gen vorheriger Zuchthaus- oder Gefängnis-
strafen als »wehrunwürdig« eingestufte Per-
sonen einberufen wurden. Angesichts des 
infolge des Kriegsverlaufs steigenden Be-
darfs an Soldaten galten sie für die Wehr-
macht nunmehr als »bedingt wehrfähig«. 
Die Hamburger Transporte vom 13. und 
28. Oktober 1942, 15. November 1942,  
3. Februar 1943, 25. Juni 1943 und einige 
kleinere Transporte fuhren in das Ausbil-
dungslager Heuberg bei Stetten am kalten 
Markt (Schwäbische Alb), weitere Trans-
porte im Jahr 1944 auf den Truppenübungs-
platz Baumholder (Hunsrück). 

Unter den Zwangsrekrutierten befanden 
sich sowohl Vorbestrafte mit politischen 
als auch mit kriminellen Delikten. Bei den 
politischen Gegnern des Nationalsozialis-
mus, die wegen »staatsfeindlicher Betäti-
gung« gerichtlich bestraft waren, handelte 

es sich vor allem um kommunistische und 
sozialdemokratische Widerstandskämpfer. 
Insgesamt kamen etwa 2 100 Zwangsrekru-
tierte aus Hamburg und Norddeutschland 
(Wehrkreiskommando X) in die 999er-Be-
währungseinheiten, wobei noch nicht gesi-
chert ist, dass die genannten Transporte alle 
ihren Ausgangspunkt am Hannoverschen 
Bahnhof hatten.

Die Bewährungssoldaten wurden in be-
sonders gefahrvollen Situationen im Krieg 
gegen die Sowjetunion, in Nordafrika, 
Jugoslawien und Griechenland einge-
setzt. Einigen gelang es zu desertieren und 
überzulaufen, doch starb ein großer Teil der 
999er bei den Kriegseinsätzen an vorders-
ter Front, beim Minenräumen und anderen 
sehr verlustreichen Kommandos. Zu den 
Opfern zählte auch der Vater von Ursula 
Suhling, der im Juli 1935 wegen »Vorberei-
tung zum Hochverrat« verurteilte kommu-
nistische Widerstandskämpfer Carl Suhling. 
Er wurde am 25. Juni 1943 vom Hannover-
schen Bahnhof aus abtransportiert und kam 
vermutlich kurz vor Kriegsende in Jugosla-
wien ums Leben.

Vor dem Hintergrund dieser persönlichen 
Betroffenheit nahm sich Ursula Suhling, 
selbst diplomierte Ingenieurin und Öko-
nomin, trotz fortgeschrittenen Lebensalters 
mit großer Energie des Themas an. Als wich-
tigste Quellen konnte sie sich auf Akten des 
Komitees ehemaliger politischer Gefange-
ner (Archiv VVN/BdA) und des Amtes für 
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Wiedergutmachung (Staatsarchiv Hamburg) 
stützen, vereinzelt auch auf Erinnerungsbe-
richte und geschichtswissenschaftliche Ab-
handlungen. Eine große Unterstützung er-
hielt sie von dem führenden Experten für 
das vielschichtige Strafsystem in der Wehr-
macht, dem Historiker Dr. Hans-Peter 
Klausch, der viel zu früh im Alter von nur 
61 Jahren im Mai 2016 verstarb.

Die Veröffentlichung, die auch auf den 
zehnjährigen Planungsprozess für eine Ge-
denkstätte zur Erinnerung an die vom eins-
tigen Hamburger Deportationsbahnhof in 
den Tod geschickten Juden, Sinti und Roma 
Einfluss zu nehmen versuchte, löste eine teils 
hoch emotional geführte Debatte über die 
unterschiedlichen Verfolgungsgeschichten 
und Formen des angemessenen Gedenkens 
aus. Bei der Einweihung des Gedenkorts am 
10. Mai 2017 erklärte der Erste Bürgermeis-
ter Olaf Scholz nicht nur, dass Hamburg 
mit dem denk.mal Hannoverscher Bahn-
hof »mitten in der pulsierenden Hafencity 
einen Ort des Innehaltens und des Erin-
nerns an die in Konzentrationslager depor-
tierten Hamburger Juden, Sinti und Roma« 
erhalte. Er betonte auch ausdrücklich, dass 
in das Gedenken alle eingeschlossen sind, 
»die aus Hamburg verschleppt wurden, ins-
besondere die Regimegegner, die 1942 von 
hier aus in die 999er-Bewährungsbataillone 
eingezogen wurden«.

Auch der im November 2015 am Ste-
phansplatz eingeweihte »Gedenkort für 
Deserteure und andere Opfer der NS-Mili-
tärjustiz« erwähnt in seiner Widmung jene 
Soldaten, die »in das System aus ›Bewäh-
rungs‹- und Strafeinheiten gerieten« und 
dort »äußerst schlechte Überlebenschancen 
hatten«.

Das nun vorliegende Buch »Wer waren 
die 999er?« ist mehr als eine überarbeitete 
Neuauflage. Es enthält neben Korrekturen 
und umfassenden Ergänzungen zur Ge-
schichte der Bewährungseinheiten eine we-
sentliche Erweiterung der Liste Hamburger 
Bewährungssoldaten, die nunmehr 722 Na-
men mit Angaben zur Person, zu den Ver-
folgungswegen und zur Zwangsrekrutie-
rung (bei Todesopfern soweit möglich auch 
die Sterbedaten) umfasst. Diese neue Ver-
öffentlichung enthält jetzt auch einen aus-
führlichen, durchaus subjektiven Bericht 
über die Reaktionen auf das erste Buch und 
Auswirkungen des Appells für eine Berück-
sichtigung der 999er-Bewährungssoldaten 
in der Hamburger Erinnerungskultur.

Bei den zuständigen Verwaltungsstellen, 
der federführenden Behörde für Kultur und 
Medien und den beteiligten Verbänden be-
steht inzwischen Einvernehmen darüber, 
in dem entstehenden Dokumentationszen-
trum, das den Gedenkort denk.mal Han-
noverscher Bahnhof zukünftig mit Ausstel-
lungs- und weiteren Informationsangeboten 
ergänzen wird, neben der Schwerpunktset-
zung auf die antisemitisch bzw. rassistisch 
motivierte Verfolgung, Deportation und 
Ermordung von Jüdinnen und Juden, Sinti 
und Roma auch die Thematik der 999er-Be-
währungssoldaten und damit des politischen 
Widerstands darzustellen. Schon jetzt ver-
weisen darauf die inzwischen in zweiter 
Auflage unter dem Titel »Entrechtung Wi-
derstand Deportation 1933-1945 und die 
Zukunft der Erinnerung in Hamburg« von 
der Körber-Stiftung, der KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme und dem Landesinstitut für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung he-
rausgegebenen Bildungsmaterialien, die 
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Aufnahme des Themas in das Forschungs- 
und Ausstellungsprogramm sowie ein kürz-
lich aufgenommenes Interviewprojekt, bei 
dem auch Kinder und Enkel ehemaliger An-
gehöriger der 999er-Bewährungseinheiten 
befragt werden. Ferner sollen einzelne Op-
ferbiografien der 999er im Dokumenta-
tionszentrum präsentiert werden. In einer 
der Medienstationen könnten auch die von 
Ursula Suhling in mühevoller Arbeit zusam-
mengetragenen Namenslisten von Hambur-
ger Angehöriger der 999er-Bewährungsba-
taillone dokumentiert werden.

Ursula Suhling ist zu danken, dass sie auf 
das Schicksal der wegen politischer Regime-
gegnerschaft vorbestraften und anschließend 

in die Wehrmacht gepressten Bewährungs-
soldaten, auf diese Fehlstelle im öffentlichen 
Gedenken aufmerksam gemacht hat. Die 
vom Hannoverschen Bahnhof zum Kriegs-
einsatz zwangsrekrutierten Antifaschisten 
zählen unstrittig zum Kreis der Verfolgten, 
weshalb im Dokumentations zentrum am 
ehemaligen Hannoverschen Bahnhof auch 
das Schicksal dieser Gruppe angemessen 
dargestellt werden sollte.

Hamburg, im November 2017 

Dr. Detlef Garbe
 Direktor der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme
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Ein Aufrechter ist gegangen
In memoriam Dr. phil. Hans-Peter Klausch (1954-2016)

Sein Werk umfasst vor allem Schrif-
ten zum antifaschistischen Widerstand der 
Strafsoldaten in der Wehrmacht und in Kon-
zentrationslagern, beschäftigt sich aber 
ebenso mit dem Versagen der Bundesrepu-
blik bei der Aufarbeitung der Nazivergan-
genheit.1

Meine erste Begegnung mit dem Werk 
von Hans-Peter Klausch liegt etwa drei 
Jahrzehnte zurück. Mein Vater Carl Suhling 
gehörte zu den im Juli 1943 vom Hanno-
verschen Bahnhof in Hamburg deportierten 
999ern, er ist in den Wirren des Rückzuges 
der Wehrmacht vom Balkan nach Jugosla-
wien umgekommen.

Mich interessierten alle Veröffentlichun-
gen, die sich mit dem Schicksal der 999er 
befassten, und so kaufte ich mir damals 
zwei von Klauschs Publikationen zu die-
sem Thema. Dennoch hat mein Interesse 
an dem Schicksal der 999er und den Arbei-
ten von Hans-Peter Klausch nicht vorran-
gig persönliche Gründe. Vielmehr muss der 
aus antifaschistischer Überzeugung gegen 
das Naziregime geleistete Widerstand end-
lich die Anerkennung und Ehrung erfah-
ren, die ihm bisher in der Bundesrepublik 
Deutschland verweigert wird. Das gilt auch 
für die Würdigung der 999er- Strafsoldaten 
am Gedenkort Hannoverscher Bahnhof in 
Hamburg.

1 Eine Liste seiner wichtigsten Veröffentli-
chungen enthält Anhang 1, S. 216.

Mitten in den gemeinsamen Bemühungen 
von Hans-Peter Klausch und der Willi-Bre-
del-Gesellschaft Geschichtswerkstatt e.V. 
um eine angemessene Würdigung der 999er- 
Strafsoldaten am Gedenkort Hannoverscher 
Bahnhof erschütterte uns die Nachricht von 
seinem viel zu frühen Tod.

Hans-Peter Klausch hat sein Lebenswerk 
der Erforschung des antifaschistischen Wi-
derstands gewidmet. Um dieses Thema zu 
wählen, brauchte es den Mut eines Aufrech-
ten. Hans-Peter Klausch hatte diesen Mut. 
Er hat in seinen Forschungen diejenigen 
Menschen in den Mittelpunkt gestellt, die 
den Hitlerfaschismus am konsequentesten 
bekämpften. 

Das dürfte für seine akademische Karri-
ere kaum förderlich gewesen sein. Der an-
tifaschistische Widerstand wurde und wird 
bis heute in der offiziellen bundesrepubli-
kanischen Geschichtsschreibung nur ungern 
und kaum zur Kenntnis genommen bzw. be-
wusst verfälscht und ins Vergessenwerden 
gedrängt.

Hans-Peter Klausch studierte an der  
Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg 
Politikwissenschaft, Germanistik und Ge-
schichte und promovierte 1987. Von 1996 
bis 2000 war er als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in dem Forschungsprojekt »Quel-
len zur Geschichte und Kultur des Juden-
tums im westlichen Niedersachsen« im 
Niedersächsischen Staatsarchiv Oldenburg 
tätig. Er lebte in Oldenburg.
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Anfang 2013 erinnerte ich die »Werkstatt 
der Erinnerung« in der Forschungsstelle für 
Zeitgeschichte Hamburg (FZH) und die 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme daran, bei 
der Neugestaltung des Gedenkorts Hanno-
verscher Bahnhof die 999er nicht länger zu 
ignorieren. Die abweisende Reaktion auf 
mein Engagement, die Verfolgtengruppe der 
999er beim offiziellen Gedenken am Lohse-
platz in der HafenCity zu berücksichtigen, 
bestärkten die Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes – Bund der Antifaschisten 
e.V. (VVN-BdA) und die Willi-Bredel-Ge-
sellschaft Geschichtswerkstatt e.V. (WBG), 
eine eigene Schrift über das Schicksal der 
Hamburger 999er herauszugeben.

Am Gedenkort Hannoverscher Bahnhof 
sollte es für jede NS-Verfolgtengruppe das 
gleiche Recht geben, hier einen Ort der Er-
innerung zu haben.

Ohne spezielle Kenntnisse durch ein Ge-
schichtsstudium zu haben, nahm ich die He-
rausforderung an, einen Bericht über die 
Hamburger 999er zu schreiben, damit sie an 
diesem Gedenkort vor dem Vergessenwer-
den bewahrt werden. Ich hoffte auf die Hilfe 
und auf eine Zusammenarbeit mit Hans-Pe-
ter Klausch und wandte mich Ende 2013 an 
ihn mit der Bitte um Unterstützung für un-
ser Vorhaben. Leider erlaubte es seine Ge-
sundheit damals nicht, sich an diesem Vor-
haben zu beteiligen. Er sagte ab.

Hans-Peter Klausch (links) mit Ludwig Baumann, Vorsitzender der Bundesvereinigung Opfer der 
NS-Militärjustiz, auf der Mitgliederversammlung dieses Verbandes in Bremen am 16. Dezember 2015

In memoriam Dr. phil. Hans-Peter Klausch (1954-2016) 11



Im Frühjahr 2014 erschien dann die Pu-
blikation »999er- Strafsoldaten – deportiert 
vom Hannoverschen Bahnhof. Hambur-
ger Antifaschisten in Wehrmachtsuniform« 
im VSA: Verlag Hamburg. Sie wurde in 
den Folgejahren in vielen Gesprächen und 
zahlreichen Veranstaltungen vorgestellt, oft 
auch mit der Präsentation der Ausstellung 
»Wer waren die 999er?«, die 1993 von der 
Arbeitsgemeinschaft ehemaliger 999er in der 
VVN-BdA Berlin-West in Zusammenarbeit 
mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
Berlin konzipiert worden war.

Die Erstauflage der Publikation ist fast 
vergriffen. Sie erhielt einige Anerkennung, 
aber auch viel Kritik. In Fachkreisen wurde 
sie kaum ernst genommen und als unwissen-
schaftlich bezeichnet. Damit muss und kann 
ich leben, scheint sie doch in der Gedenk-
politik etwas bewegt zu haben.

Gleich nach dem Erscheinen der Schrift 
habe ich ein Exemplar an Hans-Peter 
Klausch geschickt. In seinem Brief vom 14. 
April 2014 teilte er mir neben anerkennen-
den Worten Folgendes mit:

»Die Angaben zu Ihrem Vater haben 
bei mir wieder eine Idee wachgerufen, die 
ich schon längere Zeit mit mir herumtrage, 
nämlich ein eigenes Buch zum XXI. Fes-
tungs-Infanterie-Bataillon 999 im Raum 
Volos zu schreiben. Dieser Abschnitt der 
999er-Geschichte, den Ihr Vater leider nicht 
überlebte, gehört sicherlich zu den beson-
ders aufregenden und tragischen Abschnit-
ten. Es tut mir leid, dass ich Ihre Arbeit nicht 
im gewünschten Maße unterstützen konnte; 
es ging wirklich nicht.«

2014 konnte ich nicht ahnen, dass die 
Wege von Hans-Peter Klausch und mir sich 
am Ende seines Lebens noch einmal kreu-

zen würden. Anfang 2016 fertigte Hans-Pe-
ter Klausch auf Anregung der Fraktion DIE 
LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft 
eine ausführliche Expertise zu meiner 999er-
Schrift an – seine letzte größere Arbeit –, 
in der er die Deportationen der Hambur-
ger 999er wissenschaftlich untersucht und 
bewertet.

Aussagen der Expertise sind Gegenstand 
der vorliegenden Folgeschrift. Ebenso wer-
den die Ergebnisse meiner eigenen Untersu-
chungen zu den 999ern aufgenommen, die 
ich nach Auswertung der ersten Veröffent-
lichung sowie auf Anregung und noch in 
Abstimmung mit Hans-Peter Klausch leis-
ten konnte.

Wie kam es dazu, dass Hans-Peter 
Klausch trotz seiner Erkrankung den Auf-
trag übernahm, zum Gedenken an die De-
portation der Hamburger 999er am Gedenk-
ort Hannoverscher Bahnhof beizutragen? 
Auslöser für seine Zusage, die Expertise zur 
»Deportation der 999er Bewährungssolda-
ten aus Hamburg« zu erarbeiten, war letz-
ten Endes die wiederholt erklärte Absicht 
der Werkstatt der Erinnerung in der FZH, 
die 999er vom Gedenken am Hannover-
schen Bahnhof auszuschließen. Sie wurde 
bekräftigt auf der Veranstaltung der Ham-
burger Kulturbehörde am 30. Juni 2015 am 
Lohseplatz zum Thema »Das Gedächtnis 
der Stadt – Lokale Erinnerungskultur und 
Stadtplanung«. Dr. Linde Apel, Leiterin der 
Werkstatt der Erinnerung, hielt dort einen 
Vortrag, in dem sie nochmals betonte, der 
Gedenkort Hannoverscher Bahnhof sei aus-
schließlich den rassisch Verfolgten vorbe-
halten. In der anschließenden Diskussion 
wollte ich zur erneuten Ausgrenzung der 
999er von diesem Gedenkort etwas sagen, 
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wurde aber von Frau Dr. Busse, Verantwort-
liche für »Strategische Kulturprojekte« der 
Kulturbehörde und Moderatorin der Veran-
staltung, daran gehindert. Dieses Vorkomm-
nis wurde wenig später in einem Flyer mit 
dem Titel »Der Hannoversche Bahnhof – 
Tatort und Tabu« aufgegriffen:2

»An einem warmen Tag im Juni 2015 
trifft man sich auf Einladung der Kultur-
behörde am Lohseplatz, um mehr über den 
Planungsstand des Gedenkorts zu erfahren.

Doch was die 30 bis 40 Zuhörer dann – ge-
linde gesagt – irritiert, ist folgende Begeben-
heit: Zu Wort meldet sich eine achtzigjäh-
rige Dame. Sie ist Autorin eines Buches über 
das 999er Strafbataillon, das aus Antifaschis-
ten bestand, die nach Verfolgung, Haft und 
Folter vom Hannoverschen Bahnhof aus 
zwangsweise an die Front und in den Tod 
geschickt wurden. Nun stellt die Autorin der 
vortragenden Historikerin die Frage, wa-
rum am Lohseplatz nicht an diese Freiheits-
kämpfer erinnert wurde. Ehe sie ihren Satz 
beenden kann, wird die alte Dame von der 
Moderatorin, einer Mitarbeiterin der Ham-
burger Kulturbehörde, barsch aufgefordert, 
sich kurz zu fassen. Anschließend erklärt die 
Historikerin mit Nachdruck, der Gedenkort 
Lohseplatz sei ausschließlich für Juden, Sinti 
und Roma gedacht, die als Opfer des Ras-
senwahns der Nazis deportiert worden seien. 
Unter den Zuhörern macht sich Unbeha-
gen breit. Am Gedenkort Lohseplatz wer-
den Menschen demnach bis heute nach Ka-
tegorien des Faschismus unterschieden. Die 
bewusste Selektion post mortem schließt die 
im Widerstand aktiven Antifaschisten aus. 

2 Verfasser/Gestalter: Rike Wolf/Heiko Dons-
bach.

Was aber hindert die Gestalter des Gedenk-
ortes so hartnäckig daran, am Lohseplatz an 
die deportierten Antifaschisten zu erinnern? 
Warum werden sie bewusst verschwiegen? 
Was geht hier vor?«

Diese Fragen lösten u.a. auch eine Dis-
kussion in der Partei DIE LINKE aus, deren 
Vertreterin an der Veranstaltung am Loh-
seplatz teilgenommen hatte. Die Beratung 
führte zu der Übereinkunft, das Thema an-
tifaschistischer Gedenkpolitik im Allge-
meinen und das Erinnern an die 999er am 
Gedenkort Hannoverscher Bahnhof aus ak-
tuellem Anlass stärker zu unterstützen.

Am 2. September 2015 erhielt ich von 
der Linkspartei die Information, dass Dr. 
Hans-Peter Klausch bereit sei, meine Unter-
suchungen zu den 999ern wissenschaftlich 
zu begutachten und Perspektiven zur wei-
teren Arbeit mit dem Material aufzuzeigen. 

Nach mehreren Anfragen um finan zielle 
Unterstützung, u.a. bei der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, übernahm die Stiftung 
Auschwitz komitee die Initiative und be-
auftragte Hans-Peter Klausch mit der Aus-
fertigung einer Expertise über die Deporta-
tion der 999er aus Hamburg.

Hans Matthaei und ich entwarfen den 
Auftrag an den Historiker:

»In Hamburg soll für die ca. 2 000 
›wehr unwürdigen‹ politischen Gegner der 
NS-Herrschaft, die ab Oktober 1942 in die 
Bewährungsbataillone 999 gepresst wur-
den, ein würdiger Erinnerungsort geschaffen 
werden. Die 999er wurden ›für die Dauer 
des Krieges‹ als ›bedingt wehrwürdig‹ er-
klärt.

Nach dem bisherigen Forschungsstand er-
hielten die Strafsoldaten ihre Einberufungs-
befehle für den Sammelpunkt in der Kaserne 
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Bundesstraße. Sie wurden dann mit vier 
Transportzügen am 13.10. und 28.10.1942 
sowie am 3.2. und 25.6.1943 vom Hanno-
verschen Bahnhof zum Truppenübungs-
platz Heuberg in Stetten am kalten Markt 
gebracht. 

Diese Informationen beruhen überwie-
gend auf der Auswertung von Wiedergut-
machungsakten überlebender Strafsoldaten 
oder ihrer Hinterbliebenen, persönlichen Er-
innerungen und einschlägiger Literatur. Un-
tersucht werden sollen:
1. die genauen Umstände der Einberufung,
2. die Unterbringung in der Kaserne an der 

Bundesstraße,
3. der Weg von dieser Kaserne zum Hanno-

verschen Bahnhof durch das Hamburger 
Stadtgebiet,

4. die Transportlisten der vier Deportations-
züge nach Stetten bzw. Thiergarten oder 
Storzingen in Baden-Württemberg.«

Im Rundbrief der Willi-Bredel-Gesellschaft 
2016 (S. 23ff.) heißt es dazu:

»Da die Kulturbehörde offensichtlich 
die städtischen Bildungs- und Forschungs-
institutionen daran hindert, das Schicksal 
der Hamburger 999er-Strafsoldaten nä-
her zu untersuchen, hat nun die Stiftung  
Auschwitz-Komitee Dr. Hans-Peter  
Klausch mit dieser Aufgabe betraut. 
Klausch hat seit Jahrzehnten den Schwer-
punkt seiner wissenschaftlichen Arbeit auf 
die Erforschung der Geschichte der ›Be-
währungs‹-Bataillone und das Schicksal der 
999er- und 500er-Strafsoldaten gelegt und 
in einem umfangreichen Œuvre veröffent-
licht. Da für diese Expertise keine öffentli-
chen Mittel zur Verfügung stehen, wird sie 
durch die Stiftung Auschwitz-Komitee mit 
Spenden finanziert.

Bleibt zu hoffen, dass Hamburg zukünf-
tig nicht nur für alle Opfergruppen würdige 
Gedenkorte errichtet, sondern dass in den 
Ausstellungen auch die Täter benannt wer-
den und dass vor allem auch an das mutige 
Engagement vieler Hamburger gegen Fa-
schismus und Krieg erinnert wird. Nur po-
sitive Orientierungs- und Identifikations-
angebote ermutigen zu eigenem Handeln 
in einer Stadt, die dringend aktiver Antifa-
schisten bedarf.«

Am 10. Februar 2016 kam es schließ-
lich zu einer persönlichen Begegnung mit 
Hans-Peter Klausch in Hamburg. Nach 
dem Besuch am Gedenkort Hannoverscher 
Bahnhof und des Geländes der ehemaligen 
Infanteriekaserne an der Bundesstraße, wo 
1942 bis 1944 die 999er-Strafsoldaten ge-
mustert und eingezogen wurden, sahen wir 
gemeinsam die von mir gesammelten Doku-
mente durch. Gut gerüstet für die Erarbei-
tung der Expertise fuhr Hans-Peter Klausch 
nach Oldenburg zurück.

Am 19. April 2016 erreichte uns seine 
29-seitige Expertise zur »Deportation der 
Bewährungssoldaten 999 aus Hamburg«. Sie 
endet mit den Worten:

»Mit ihrer festen Verwurzelung in der 
Geschichte des antifaschistischen Wider-
stands unterschieden sich die 999er-Ein-
heiten nicht nur von allen ›normalen‹ Ver-
bänden der Wehrmacht, sondern auch von 
deren sonstigen Straf- und Bewährungsein-
heiten. Allein aus diesem Grund erscheint es 
geboten, in Hamburg, wo schon so viel zur 
Aufarbeitung der NS-Militärjustiz geleistet 
wurde, endlich auch die Geschichte der 999er 
angemessen zu würdigen und zu dokumen-
tieren. Es mangelt dazu nicht an Materia-
lien über Hamburger Antifaschisten, die ih-
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ren Kampf gegen das NS-Regime auch bei 
den 999ern fortsetzten. Wenn sich noch be-
legen lässt, dass die Hamburger 999er über 
den Transport vom 25. Juni 1943 hinaus in 
großen Teilen vom Hannoverschen Bahnhof 
aus ihren Weg zur Bewährungstruppe 999 
antraten, dann wäre die Gedenkstätte am 
ehemaligen Hannoverschen Bahnhof dafür 
ein geeigneter Ort.« (Klausch 2016: 29)

Diese Expertise ist die letzte Arbeit, die 
der bereits Todkranke uns hinterlassen hat. 
Noch einmal spricht er sich für die angemes-
sene Würdigung der Antifaschisten und ih-
res Widerstandes gegen Krieg und Faschis-
mus in den 999er-Einheiten der Wehrmacht 
aus, so wie er mit seinem wissenschaftli-
chen Gesamtwerk an das »andere, bessere 
Deutschland« erinnert und es dadurch vor 
dem Vergessen bewahrt hat.

Ich konnte ihm noch schreiben und da-
für danken, dass seine engagierte Arbeit und 
die Begegnung mit ihm mich motiviert hät-
ten, die Arbeit dort aufzunehmen und fort-
zuführen, wo er sie nach Fertigstellung der 
Expertise nicht mehr leisten konnte.

Er starb am 31. Mai 2016. Von seiner Fa-
milie erhielt ich die Traueranzeige mit der 
Überschrift: »Ein Aufrechter ist gegangen.« 

Die Oldenburger Rundschau schrieb am 
6.6.2016 in ihrem Nachruf:

»Am 31. Mai ist der Oldenburger Zeithis-
toriker und Kommunist Hans-Peter Klausch 
im Alter von 61 Jahren verstorben. Sein For-
schungsschwerpunkt war die Aufarbeitung 
des deutschen Faschismus mit seinen perso-
nellen Kontinuitäten in der Bundesrepub-
lik, der antifaschistische Widerstand in den 
Konzentrationslagern sowie die Geschichte 

Februar 2016: Hans-Peter Klausch und Ursula Suhling am Lohseplatz, Gedenkort Hannoverscher 
Bahnhof
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und Kultur des Judentums im westlichen 
Niedersachsen. Die Liste der Publikatio-
nen gibt dabei nur einen kleinen Einblick 
in seine Tätigkeit […].Vor allem mit seinen 
Arbeiten zur NS-Vergangenheit westdeut-
scher Landtagsabgeordneter nach 1945 und 
zu den Straf-/Bewährungsbataillonen setzte 
das DKP-Mitglied neue Akzente in der zeit-
genössischen Geschichtsschreibung. Er ›hätte 
sicherlich noch viel mehr aus den Untiefen 
der Zeit des deutschen Faschismus ausgegra-
ben‹, stellte Hans-Henning Adler von der 
Oldenburger Linkspartei in einem Nachruf 
wohl zutreffend heraus.«

In seiner Trauerrede sagte Dr. Detlef 
Garbe, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuen-
gamme:3 

»Über viele Jahre verband uns eine gute 
Zusammenarbeit. Wir haben Hans-Peter 
Klausch als einen sehr gewissenhaften, en-
gagierten und analytisch klaren Wissen-
schaftler kennen und schätzen gelernt. Auch 
wenn er parteiisch für die Sache der Opfer 
des NS-Terrors stritt, blieb er stets im bes-
ten Sinne ein Aufklärer, der den Quellen 
und seinen Forschungsergebnissen den Vor-
rang vor ideologischen Vorannahmen und 
erwünschten Resultaten gab. Gerade in der 
Auseinandersetzung mit den jahrzehnte-
langen Versäumnissen in der Bundesrepub-
lik Deutschland, der sogenannten ›zweiten 
Schuld‹, eckte er an. So blieb ihm auch die 
berufliche Etablierung im universitären Be-
reich verwehrt, obgleich seine wissenschaft-
lichen Qualifikationen vielerorts hoch ge-
schätzt waren.«

3 Der in »Beiträge zur Geschichte der national-
sozialistischen Verfolgung in Norddeutschland««, 
Heft 17/2016 veröffentlichte Nachruf ist im An-
hang 2, S. 217f., abgedruckt.

Die persönliche Begegnung mit Hans-Pe-
ter Klausch, seine letzte Arbeit zu den 999ern 
und seine kritische Beurteilung der Schrift 
»999er-Strafsoldaten – deportiert vom Han-
noverschen Bahnhof« in seiner Expertise 
waren Auslöser und Grundlage für die hier 
vorliegende Überarbeitung des Textes von 
2014. Zahlreiche Freunde, auch Nachkom-
men von 999ern hatten mir seit dessen Er-
scheinen wichtige Hinweise und Ergänzun-
gen übermittelt.

Dabei wurde mir immer wieder die Frage 
gestellt: Wer waren denn diese 999er? Des-
halb habe ich für die Nachfolgepublika-
tion diese Fragestellung im Titel aufgegrif-
fen. Zwar bleiben in ihr einige Teile meiner 
Schrift von 2014 erhalten, sie werden jedoch 
ergänzt und wo nötig korrigiert. Die Ausar-
beitung von 2014 beruhte hauptsächlich auf 
der Auswertung von Akten des Amtes für 
Wiedergutmachung im Staatsarchiv Ham-
burg. Andere wichtige Quellen standen mir 
noch nicht zur Verfügung, z.B. die im Ar-
chiv der VVN-BdA bewahrten, inzwischen 
digitalisierten Personalakten des im Septem-
ber 1945 gebildeten »Komitees ehemaliger 
politischer Gefangener Hamburg«, aus dem 
später die VVN-BdA Hamburg hervorging.

Dieser Bestand erwies sich für mich als 
eine Fundgrube, was die 999er-Strafsoldaten 
betrifft, z.B. die Darstellung vieler Schick-
sale, die Daten der Transporte und vieles 
mehr. Ich gehe im Abschnitt »999er nach 
der Befreiung« näher darauf ein.

Hans-Peter Klausch hatte in seiner Ex-
pertise ausdrücklich auf diese Quellen hin-
gewiesen:

»[…] bietet es sich an, anhand der bei 
Ursula Suhling namentlich angeführten 
Angehörigen dieser Transporte mit den im 
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Staatsarchiv Hamburg vorhandenen Ent-
schädigungsakten sowie den Unterlagen bei 
der VVN-BdA Hamburg abzugleichen, da 
sich dort Hinweise auf den Abfahrtsbahnhof 
finden könnten. Der Verfasser wollte diese 
Arbeit eigentlich selbst leisten, doch war das 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
möglich.« (Klausch 2016: 23)

Nach Auswertung der VVN-BdA-Ar-
chivalien konnten wiederum bisher unbe-
kannte Unterlagen des Amtes für Wieder-
gutmachung zusätzlich erschlossen werden, 
sodass die aktuelle Liste von Hamburger 
999ern um mehr als 300 Namen ergänzt 
werden konnte.4

4 Die Liste mit nunmehr 722 Namen ist in die-
sem Buch auf S. 138-209 abgedruckt.
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