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Flucht. Und dann? Vor allem für Kinder ist das Leben in der Ungewissheit schwer. Das Foto zeigt afrikanische Flüchtlinge, die auf Lampedusa gelandet
sind. FOTOS:JULIUS MÜLLER-MEINIGN/LASZLO RUPPERT

Viele Fakten: Flüchtlingsrat Uche
Akpulu sprach über Afrika.

Erinnerung an die Zwangsarbeiter
Gedenkort wird am 25. September eingeweiht – Zeitzeugen sind mit dabei
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Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

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

SCHWEINFURT Zur steten Erinne-
rung an die über 10 000 Frauen und
Männer aus vielen europäischen
Ländern, die während der Nazi-Dik-
tatur in Schweinfurt zur Arbeit ge-
zwungen wurden, wird auf dem frü-
heren Lagergelände Mittlere Weiden
am Main-Radweg im Stadtteil
Oberndorf ein Gedenkort errichtet.
Das künstlerische Konzept für das
Projekt der Schweinfurter „Initiative
gegen das Vergessen“ stammt – wie
berichtet – von herman de vries, der
in Eschenau (Kreis Haßberge) lebt.

Mittelpunkt des Gedenk-Ortes an
dieser historischen Stelle wird eine
halbrunde Steinbank sein, die von
drei Linden eingefasst ist. In die
Bank wird nur der erste Satz des
Grundgesetzes eingemeißelt sein:
Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar.

Die Bäume sind vom Stadtgarten-
amt bereits gepflanzt. Kürzlich legte
herman de vries den genauen Stand-
ort, die Ausrichtung und Position
des Steins fest. Dieser soll kein bloßer
Gedenk- oder gar Grabstein sein,
sondern zum Sitzen und Sinnieren

einladen, um den Ort mit seiner be-
denkenswerten Geschichte auf sich
wirken lassen.

Für den Niederländer (80) hat das
Thema Krieg und Zwangsarbeit auch
einen persönlichen Hintergrund,
den er bei Gesprächen mit Mitglie-
dern der Initiative geschildert hat.
Ein Onkel war mehrere Jahre
Zwangsarbeiter in Osnabrück. Ein
guter Freund des Vaters kam 1944 in
Bergen-Belsen um, weil er Juden ver-
steckt hatte. Ein anderer Freund des
Vaters kam aus dem KZ zurück, er
war im Widerstand. Ein paar Wo-
chen danach ist er an Auszehrung
gestorben.

Vor wenigen Tagen suchten Mit-
glieder der Initiative auch Steinmetz
Andreas Vogt in Ermershausen auf.
Er hat die drei Steinquader, die die
Bank ergeben, bereits im Hof stehen.
„Jetzt warten wir noch auf ein paar
Tage Regenwetter. Dann wird in der
Halle der Satz eingemeißelt,“ sagt
Vogt. Er hat schon häufig mit her-
man de vries zusammengearbeitet.

Die Steinblöcke stammen aus
einem Steinbruch in der Nähe des
Mains, also nicht allzu weit von der
Stelle entfernt, wo ebenfalls am
Main viele tausend Zwangsarbeiter

in Holz-Baracken unter schlimmen
Verhältnissen untergebracht waren.

Einige Zwangsarbeiter leben
noch, wie der 97-jährige Leonardo
Calossi. Der Italiener und weitere
Zwangsarbeiter aus der Ukraine,
Polen und Belgien wollen zur feierli-
chenÜbergabe desGedenk-Ortes am
25. September (Sonntag) nach
Schweinfurt kommen. Zugesagt ha-
ben außerdem drei in Schweinfurt
geborene Kinder von Zwangsarbeite-
rinnen aus der Ukraine. Sie sind zwi-
schen 65 und 68 Jahre alt und
werden ihren Geburtsort zum ersten
Mal sehen.

Einladen wird die „Initiative
gegen das Vergessen“ außerdem die
Botschaften der vier Länder. Italien
und Polen haben ihre Teilnahme be-
reits signalisiert. Sie hatten auch
schon zur Buchpräsentation von Ca-
lossi 2003 und Einweihung der Ge-
denkstätte für die von Nazis im 1945
ermordete Zwangsarbeiterin Zofia
Malzcyk Diplomaten geschickt.

Wegen der beträchtlichen Kosten
für den mehrtägigen Aufenthalt der
ehemaligen Zwangsarbeiter im Sep-
tember, die Anlage des Lagerwegs
und den Gedenkort freut sich Initia-
tivensprecher Klaus Hofmann über

die bisherigen Spenden, die aus-
nahmslos von Privatleuten und Or-
ganisationen kamen. Die Initiative
rechnet aber mit einer Unterstüt-
zung auch von ZF Sachs, FAG
Schaeffler, SKF und Bosch-Rexroth,
deren Vorgängerfirmen Zwangs-
arbeiter hatten. Zwei der Firmen
haben die Bereitstellung einer größe-
ren Summe auf ein Treuhandkonto
laut Hofmann angekündigt.

Der Gedenkort ist Endpunkt eines
Lagerwegs, der an den Orten der da-
maligenWerkslager für Zwangsarbei-
ter vorbeiführt und mit erklärenden
Tafeln versehen werden soll. Noch
stehen die Infotafeln nicht, der Weg
stößt aber auf großes Interesse. Die
letzten sieben Führungen waren gut
besucht, auch von Zeitzeugen. Wei-
tere Begehungen (Treffpunkt Obere
Wieden/Uferstraße) sind: 28. Juli, 16
Uhr, 30. Juli, 14 Uhr und 6. August,
14 Uhr. Anmeldung: Kulturwerkstatt
Disharmonie, ü (0 97 21) 2 78 44.

Spenden, Stichwort „Gedenk-Ort“, auf
das Konto Disharmonie 2022, Spar-
kasse Schweinfurt (Bankleitzahl
793 5010 01). Infos unter
www.zwangsarbeit-schweinfurt.de,
Kontakt: zwangsarbeit@web.de

Künftiger Gedenk-Ort: Der Künstler herman de vries legte Position und
Ausrichtung des Steins fest, der an die über 10 000 Zwangsarbeiter in
Schweinfurt erinnern soll. Steinmetz Andreas Vogt, hier im Gespräch mit
Werner Enke (links) von der Initiative gegen das Vergessen, hat die Stein-
blöcke schon in Arbeit. FOTOS: HELFERICH/HOFMAN

Diakonie: Bitte nicht wegschauen
Paten-Projekt „Hilfe für Flüchtlingskinder“ vorgestellt
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Von unserem Mitarbeiter
MANFRED HERKER
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SCHWEINFURT Zur Vertiefung der
mobilen Ausstellung „Fluchtweg -
WarumMenschen flüchten“ und zur
Vorstellung eines neuen Hilfspro-
jekts hatte der Beratungsdienst für
Asylsuchende und Flüchtlinge der
Diakonie Schweinfurt, zusammen
mit dem Evangelischen Bildungs-
werk, in die Rathausdiele eingela-
den. Diakonie-Vorstand Jochen Keß-
ler-Rosa: „Wir wollen genauer hin-
schauen: Wie ergeht es unseren Mit-
brüdern und Mitschwestern in der
Welt? Dieses Mehr-Wissen wird
unsere Wahrnehmung schärfen und
uns motivieren, liebevoll miteinan-
der umzugehen“.

Über „Europa und die Fluchtbe-
wegung Afrika“ spricht zunächst der
Nigerianer Uche Akpulu, Biochemi-
ker und Sprecher des Bayerischen
Flüchtlingsrats, der seit acht Jahren
in München lebt. Wichtig sei eine
Begriffsbestimmung: Flüchtlinge
fliehen vor Verfolgung und Gewalt,
Armut und Hunger. Migranten ha-
ben freiwillig ihr Land verlassen.
Diese Fluchtursachen treiben 90 Pro-
zent in benachbarte Regionen (Bin-
nenflüchtlinge), zehn Prozent dieser
Flüchtlinge gelangen nach Europa.

Die Industrienationen betreiben
aus Sicht von Akpulu in Bezug auf
Afrika eine Ökonomie der Armut
und des Hungers. Sie fördern näm-
lich mit Milliarden schweren Agrar-
subventionen und Exporthilfen
einen gewaltigen Produktionsüber-
schuss, ruinieren mit Dumpingprei-
sen etwa die Bauern in den Entwick-
lungsländern. In Afrika produzierte
Milch sei dort zu teuer und unver-
käuflich, weil europäisches Milch-
pulver zu einem Bruchteil des Preises
den Markt überschwemme.

„Afrika ist vom Klimawandel
(Überschwemmungen, Dürren, Wir-
belstürme) am meisten betroffen,
obwohl es mit weniger als drei Pro-
zent an der globalen Kohlendioxid-
Emission beteiligt ist“, stellt Akpulu
fest. Die aktuelle verheerende Dürre
in Ostafrika zwinge wieder Millio-
nen Menschen zur Flucht, das Kin-
derhilfswerk der UNO fürchtet, dass
bis zu 500 000 Kinder sterben könn-
ten.

Akpulu schildert auch seine per-
sönlichen Erfahrungen als Asylbe-
werber, die Enge und Trostlosigkeit
in Münchens Barackenheimen. Er-
schwert würde die Lage durch die
Sondergesetze wie Lagerzwang oder
Arbeitsverbot für ein Jahr nach An-
kunft. Viele Afrikaner wie er seien
nach Deutschland gekommen, weil
sie hofften, dass sie ein zivilisiertes
Land vor Unterdrückung und Be-
nachteiligung schütze. Doch an-
fänglicher Flüchtlingsschutz habe

sich in Europa inzwischen zu Flücht-
lingsabwehr gewandelt.

Josef Holzheimer, Leiter der
Schweinfurter Beratungsstelle für
Asylsuchende und Flüchtlinge, um-
riss die Situation dieser Menschen in
der Region. 300 von ihnen lebenmit
ihren Familien in fünf Gemein-
schaftsunterkünften in Schweinfurt,
Röthlein und Bad Königshofen. Ein
Erwachsener erhält monatlich 40,90
Euro, ein Kind bis 15 Jahren 20,45
Euro.Mit den Sachleistungen beträgt
diese Hilfe vom Freistaat 37 Prozent
weniger als bei Hartz-IV-Empfän-
gern, bei sechsjährigen Kindern sind
es sogar 47 Prozent weniger. So lei-
den die 50 Kinder der Familien be-
sonders unter den sich daraus erge-
benden Einschränkungen und Belas-
tungen.

Seit Anfang dieses Jahres unter-
stützt die Bundesregierung Hartz IV-
Kinder mit einem sogenannten Bil-
dungspaket (Lernförderung, Bezah-
lung von Klassenfahrten, Ausflügen,
Schulbedarf, Teilhabe an Kultur,
Sport, Freizeit, Fahrtkosten, Mittag-
essen). Kinder von Asylsuchenden
und Flüchtlingen bleiben hiervon
„unberücksichtigt“, bekommen
nichts. FinanzielleMittel können die
Eltern für Nachhilfe, Computerkurs,
Mitgliedschaft in Sportvereinen
nicht aufbringen. Damit bleiben die
Kinder von vielen Aktivitäten und
sozialen Kontakten ausgeschlossen.

Die Diakonie möchte auch diese
ohnehin benachteiligten 50 Kinder
in der Region besser fördern, ihre Le-
bensbedingungen verbessern. Holz-
heimer: „Kinder in Flüchtlingsfami-

lien haben sich ihr Schicksal nicht
ausgesucht und können nichts für
die soziale Situation, in der sie sich
mit ihren Eltern befinden.“ Die Ak-
tion „Patenschaft“ ist eine Bitte um
eine einmalige oder mehrmalige
Spende (ohne Bindung) für diese 50
Flüchtlingskinder. Genauer hinge-
schaut, sind es auch Schweinfurter
Kinder.

Ansprechpartner Josef Holzheimer in
der Beratungsstelle für Asylsuchende
und Flüchtlinge der Diakonie Schwein-
furt ü(0 97 21)20 87-104 oder 102
Mobil ü (0172) 6 64 85 85
E-Mail: holzheimer@diakonie-schwein-
furt.de
Spendenkonto Flessabank
Konto 582 BLZ 793 301 11
Stichwort: Flüchtlingskinder

Wer hilft
jungen

Müttern?
Stadt sucht Betreuer

SCHWEINFURT (hh) Vor allem junge
Mütter in Ausbildung, aber auch
Krankenschwestern im Schicht-
dienst wissen zu gewissen Zeiten oft
nicht, wer ihre Sprösslinge in den
Kindergarten oder zur Schule bringt.
In diesen so genannten „Randzei-
ten“ morgens zwischen 5 und 8,
abends zwischen 17 und 21Uhr oder
an Wochenenden drücken sie näm-
lich die Schulbank oder müssen
arbeiten.

In den zurückliegenden zwei Jah-
ren ist der Bedarf an einer Kinderbe-
treuung zu diesen Randzeiten deut-
lich gestiegen. Die Stadt findet aber
nicht genügend (vornehmlich)
Frauen, die in diesen Zeiten Kinder
anderer Leute in die Schule bringen,
oder sie abends bei sich zuhause auf-
nehmen, wenn der Kindergarten
schon geschlossen hat, aber die rich-
tige Mama noch arbeitet.

Der städtische Jugendhilfeaus-
schuss beschäftigte sich dieseWoche
mit dem drängenden Problem und
genehmigte einen Stundensatz von
ab sofort 5 Euro für die Ersatzmuttis.
Jugendamtsleiterin Maria Albert-
Wirsching hatte darum gebeten, weil

sie dringend weitere „Einsatzkräfte“
braucht. Sie berichtete, dassman viel
geworben und Öffentlichkeitsarbeit
betrieben habe. Letztes Jahr habe
man beispielsweise in allen Kinder-
tageseinrichtungen Aushänge plat-
ziert und es habe auch Presseartikel
gegeben. Dennoch sei die Nachfrage
höher.

Von der Erhöhung erhofft sich
Albert-Wirsching den nötigen An-
reiz, sich für diese zeitlich begrenzte
Tätigkeit zu melden. Bewerber mit
einem Sozialberuf würden an-
erkannt. Andere müssten eine
60-Stunden-Qualifizierung bei
einem Bildungsträger durchlaufen.


