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Zum Jubiläum 70 Jahre NRW

Rückblick 1946: Jubiläum und Neuanfang
50 Jahre Rheinische Bahngesellschaft

Seit dem 8. Juni 1945 fahren tagsüber wieder die „3“ nach 
Gerresheim, die „18“ nach Benrath und die „O“ von dort nach 
Ohligs. Am Sonntag allerdings herrscht vorerst noch Betriebsru-
he, da auch der Strom rationiert ist.

Ende 1946, nur 18 Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ist 
die Aufbaubilanz der Rheinbahn beeindruckend: 235 von 335 km 
Linienlänge der Straßenbahn sind wieder in Betrieb. Von den 
275 km des Busbetriebs können 163 km wieder befahren wer-
den. 294 Bahnen und 20 Busse (jeweils einschließlich Beiwagen) 
sind wieder betriebsbereit. Das ist angesichts der massiven Zer-
störung ein gewaltiger Kraftakt.

Riesige Beförderungsaufgaben, wenig Personal

Von den 540.000 Einwohnern bei Kriegsbeginn lebten nach 
dem Zusammenbruch nur noch 235.000 in der Stadt. Doch 
die Einwohnerzahl steigt rasant. Viele Menschen, die während 
des Kriegs aufs Land evakuiert waren, strömen in die vertraute 
Umgebung ihrer Stadt zurück, auch wenn es sich auf dem Land 
einfacher überleben lässt, denn in der Stadt sind die Lebens-

mittel noch knapper. 
Im Herbst 1946 zählt 
man bereits wieder 
420.000 Einwohner.

Die Verluste unter den 
Betriebsangehörigen 
der Rheinbahn sind 
enorm. Wie in allen Be-
trieben herrscht auch 
bei der Rheinbahn 
Arbeitskräftemangel. 
2.174 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter (1938 = 3.104) beschäftigt die Rheinbahn 1945. 
460 sind noch in Gefangenschaft.

Um Arbeitskräfte zu gewinnen, wird ein umfangreiches Sozial-
programm aufgebaut: Lebensmittel werden für die Belegschaft 
besorgt, Schürfrechte für ein Kohleflöz erworben, Werkswoh-
nungen werden angeboten. In betriebseigenen Erholungshei-
men wird Ablenkung vom harten Alltag organisiert. Auch Frauen 
werden wieder verstärkt für Fahrdienste gesucht: Schaffnerin-
nen und Fahrerinnen für Straßenbahnen.

Unerlässlich in der geteilten Stadt: Fährverkehr

Mit der Sprengung der Rheinbrücken existieren keine Verbindun-
gen mehr zwischen den links- und rechtsrheinischen Stadtteilen. 
Die von Bootsbesitzern angebotenen Überfahrten eignen sich 
nicht als Verkehrsmittel für den Massentransport. Die provisori-
sche Ponton-Brücke, im Zuge der Oberkasseler Brücke erbaut, er-
weist sich als wenig leistungsfähig und sehr störungsanfällig.

Nachdem die Militärregierung im Juli 1945 den Fährverkehr 
über den Rhein genehmigt hat, ist die Rheinbahn gefordert. Mit 
den zuletzt im Ausflugsverkehr genutzten Schiffen „Düssel“ und 
„Erft“ führt sie auf drei Linien zwischen der Altstadt und Ober-
kassel den Fährbetrieb 
durch. Weitere Schiffe 
müssen angemietet 
werden, um den An-
drang zu bewältigen. 
1946 werden täglich 
bis zu 50.000 Men-
schen über den Rhein 
gesetzt. Erst mit der 
Inbetriebnahme der 
„Dauerbehelfsbrücke“ 
im Dezember 1948 wirde die Teilung der Stadt aufgehoben. 

Wiederaufbau, ein Anfang ist gemacht.

2.799 Rheinbahn-Beschäftigte (jeweils rund 45% waren in 
den Werkstätten und im Betrieb tätig) befördern Ende 1946 
210 Mio. Fahrgäste und schaffen eine der Voraussetzungen, die 
das Wirtschaftsleben immer mehr in Schwung bringen. Neue 
moderne „Trambusse“ werden  beschafft, die schnell weitere Ver-
kehrsverbindungen ermöglichen. Auch im Straßenbahnbau zeich-
nen sich neue Entwicklungen ab. Bei der Düsseldorfer Waggonfa-
brik wird einige Jahre später die moderne Straßenbahn erfunden.

Wenig später beginnt das Wirtschaftswunder. Heute ist das leis-
tungsfähige Bahn- und Busnetz der Rheinbahn eine Voraussetzung 
für die Lebensqualität und wirtschaftliche Stärke Düsseldorfs.

Schaffnerinnen und Schaffner 1947 im Betriebshof an der Er-
krather Straße.

Andrang auf dem Mietboot „Hüllstrung“ zum Oberkasseler Ufer.

Fotos der Titelseite (von oben):

Straßenbahnverkehr 1946 am Hauptbahnhof, alle Gebäude an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße sind un-
bewohnbar; Andrang auf die wenigen Bahnen in der Hauptverkehrszeit; Fahrplanausschnitt der Linie 3 
im Fahrplanheft vom 8. April 1946; zerstörter Betriebshof Derendorf an der Münsterstraße; Rheinbahner 
bei Reparaturarbeiten in der Werkstatt in Heerdt.
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1946: Nordrhein-Westfalen wird gegründet

Nicht gerade als „Liebeshochzeit“ wird die „Operation marriage“ 
in die Geschichtsbücher eingehen: Die “Vermählung“ der nördli-
chen Provinz Rheinland mit Westfalen zu einem neuen Bundes-
land am 27. August 1946. Die Bedeutung dieses Tages wird erst 
später bewusst, kämpfen doch die Menschen ein Jahr nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs um die Wiederherstellung halbwegs nor-
maler Lebensverhältnisse. Zurückhaltend sind daher auch die Fei-
erlichkeiten zum 50. Geburtstag der Rheinischen Bahngesellschaft, 
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis an die Grenze ihrer 
Leistungsfähigkeit Bahnen und Busse wieder ans Rollen bringen. 

Ein stilles Jubiläum: Die Rheinbahn wird 50

Am 25. März 1896 wurde die Rheinische Bahngesellschaft ge-
gründet. Die Gründer hatten die wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt Düsseldorf und der umliegenden Region im Blick. Durch 
eine moderne Verkehrsinfrastruktur wurde die Mobiltät der 
Bevölkerung verbessert, der Transport von Waren und der Zu-
gang zu den Märkten einfacher und preisgünstiger. Nur 50 Jahre 
später blicken die Rheinbahner auf zwei Weltkriege zurück und 
Düsseldorf liegt in Schutt und Asche. Das Leben  wird durch eine 
vollkommen unzureichende Versorgungslage, eine katastropha-
le Wohnungssituation und die Ungewissheit über das Schick-
sal von Familienangehörigen bestimmt. Die Feierlichkeiten der 
Rheinbahn zum 50-jährigen Betriebsjubiläum fallen daher ver-
halten aus. Lediglich auf einer Betriebsversammlung wird am 

30. März 1946 an die Gründung des Unternehmens erinnert. 
Alle Mitarbeiter erhalten zu ihrem Lohn eine einmalige Zulage. 
Aber was konnte man von dem Geld kaufen? Vielen wäre sicher 
eine Wurst, ein Sack Kartoffeln oder Kohle lieber gewesen.

1945: Bahnen und Busse kommen zum Stillstand

Schrittweise ist der Straßenbahn- und Busverkehr in Düsseldorf 
aufgrund der Bombenangriffe und des Artilleriebeschusses in 
den ersten Monaten 
des Jahres 1945 ein-
gestellt worden. In der 
unsinnigen Hoffnung, 
den Vormarsch der 
Amerikaner aufhalten 
zu können, sind zu-
dem am 3. März 1945 
alle Rheinbrücken ge-
sprengt worden. Da-
durch ist Düsseldorf zu 
einer geteilten Stadt 
geworden.  Am 8. März 1945 um 9:00 Uhr fährt schließlich die 
letzte Straßenbahn zwischen dem Betriebshof an der Erkrather 
Straße und Eller.

Nach den Großangriffen in den letzten Kriegsjahren gleicht die 
Stadt einem Trümmerhaufen. Nur noch 4% der öffentlichen Ge-
bäude, 7% der Geschäftsgebäude, 6% der Industriebetriebe und 
7% der Wohnhäuser sind bei Kriegsende noch unbeschädigt.

Und auch die Bilanz der Rheinischen Bahngesellschaft ist er-
schütternd: Auf weiten Strecken sind Gleise beschädigt, die 
Oberleitungen heruntergerissen, Betriebshöfe und Werkstät-
ten liegen in Trümmern. Allein der Betriebshof an der Erkrather 
Straße mit der Hauptwerkstatt ist zu 45% zerbombt, der in 
Derendorf sogar zu 80%, da auf seinem Gelände ein Flakturm 
gestanden hatte, der vor allem die benachbarten Rüstungsbe-
triebe schützen sollte. Ausgebrannte oder beschädigte Fahrzeu-
ge standen in den Werkshallen und im Stadtgebiet herum. Von 
796 Straßenbahnwagen waren im März 1945 nur noch 30 halb-
wegs betriebsfähig, im Busbetrieb von 51 Wagen nur noch 9.

Das wichtigste Ziel der Rheinischen Bahngesellschaft war daher 
die Wiederherstellung der Betriebshöfe, da von dort der Stra-
ßenbahn- und Busbetrieb wieder aufgenommen werden konn-

te. Gebäudetrümmer 
und zerfetzte Wagen 
blockieren Zufahrts-
wege und Gleise. 
Vielfach muss müh-
selig alles von Hand 
geräumt werden und 
die schlechte Ernäh-
rungslage erschwert 
die Arbeit zusätzlich.

Für die Reparatur von Bahnen und Bussen fehlt es an Rohstoffen 
und Ersatzteilen. Glas ist kaum zu bekommen, um die fehlen-
den Fensterscheiben in den Wagen zu ersetzen. Die Rheinische 
Bahngesellschaft versucht diese durch Buntglas oder Ornament-
glas zu ersetzen. Häufig muss aber auch mit Pappe oder Brettern 
abgedichtet werden, die mit Sehschlitzen versehen werden.

Ein Schlüssel für den Wiederaufbau: Mobilität

Nach Kriegsende werden die Straßen langsam von den Trüm-
mern befreit, Schuttberge werden abgetragen, damit die Wände 
der Häuser dahinter nicht eingedrückt werden und keine Feuch-
tigkeit eindringt. Was nicht völlig zerstört ist, muss schnell wie-
der bewohnbar gemacht werden.

Straßenbahnen und Busse sind unentbehrlich, um das Leben 
wieder „in Schwung“ zu bringen. Wohnungen und Arbeitsstätten 
müssen miteinander verbunden werden. Abgesehen von ihrer Be-

deutung als Massen-
verkehrsmittel wer-
den Straßenbahnen 
auch mehr und mehr 
zum Gütertransport 
in der Stadt benötigt: 
von Lebensmittel-
transporten zu den 
Märkten bis zu Koh-
letransporten zu den 
Kraftwerken: Eine 
Herausforderung für 
die Rheinbahner.

Hauptbahnhof im schneereichen Winter 1946. Viele Bahnen sind erst provisorisch instand gesetzt.

Zerstörte Rheinbahn-Hauptwerkstatt an der Erkrather Straße

Wo Straßenbahnen noch nicht fahren konnten, halfen die Busse  
aus.

Über die Straßenbahnstrecke nach Moers können die linksrhei-
nischen Kohlenzechen erreicht und Kohlen in die Stadt geschafft 
werden.


