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Sein Thema war die Zwangsarbeit: Klaus Hofmann von der Initiative gegen das Vergessen umgeben von Montessorischülern. FOTOS: HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT Das erlebt man auch
nicht alle Tage: Obwohl der 26-jähri-
ge Bäcker seit drei Jahren in zwei Ge-
richtsinstanzen durchgängig be-
hauptet hat, sein Kumpel B. sei bei
dem Unfall am 7. April 2009 auf der
A 71 nicht der Fahrer gewesen, der
durch brutales Ausbremsen den Un-
fall eines anderen Autofahrers verur-
sacht hat, will er – nach den Hinwei-
sen von Staatsanwalt und Gericht,
dass bei weiterem Leugnen des wah-
ren Sachverhalts eben ein großes,
entsprechend teures Beweisverfah-
ren durchgeführt wird – nun doch
aussagen, dass B. der Fahrer war, und
er vor zwei Instanzen gelogen hat.
Aber, so sagt er: Er will das Geständ-
nis einer uneidlichen Falschaussage
nur ablegen, um sich weitere teure
Verfahrenskosten zu ersparen.

Dabei spielt die Einzelrichterin am
Amtsgericht Schweinfurt nicht mit:
„Das Geständnis muss glaubhaft
sein, ich verurteile niemanden, der
ein taktisches Geständnis nur aus
Kostengründen ablegt.“ Sie setzt das
Verfahren aus und wird zur Neuauf-
lage alle Zeugen und Sachverständi-
gen laden, die nötig erscheinen, um
den Unfallhergang wie auch die
mutmaßlichen Falschaussagen des
Angeklagten und seines gleichaltri-
gen Kumpels nachzuweisen.

7. April 2009: Gegen Mittag wird
auf der Autobahn bei einer Ab-
standsmessung ein Mercedes ge-
filmt, den der Bekannte B. steuert.
Genau dieses Automit diesem Fahrer
am Steuer hat einen anderen Auto-
fahrer kurz zuvor bei Strahlungen
überholt und derart brutal ausge-
bremst, dass derWagen in dieMittel-
leitplanke rauschte und am Auto To-
talschaden entstand. So sagt es der
geschädigte Fahrer.

Die beiden 26-jährigen Mitfahrer
im Mercedes, ein Bäcker und ein
Konditor, behaupten aber in erster
Instanz, nicht B. sei gefahren, son-
dern der Konditor. DerHerr B. sei erst
später bei Poppenhausen zugestie-
gen und gefahren – und die Aus-
bremserei bei Strahlungen mit den
bösen Unfallfolgen habe auch keiner
von ihnen mitbekommen. Wegen
dieser Aussagen wird B. in erster Ins-
tanz vom Vorwurf des gefährlichen
Eingriffs in den Straßenverkehr und
Unfallflucht freigesprochen.

Doch schon damals gab es schwer-
wiegende Indizien dafür, dass die
beiden gelogen haben könnten, um
B. den Führerschein zu retten: Den
Parkplatz hinter Strahlungen, auf
dem B. zugestiegen sein soll, können
sie nicht näher beschreiben, direkt
neben der Autobahn gibt es auch gar
keinen. Den Unfall infolge Ausbrem-
sens wollen sie nicht mitbekommen
haben, und von der Unfallstelle bis
zur Abstandsmessung müsste der
Mercedes über zwei Autobahnkreuze
hinweg mit einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 178 Stundenkilo-
metern gefahren sein – ohne Park-
platzstopp und Zustieg des Fahrers
B., so der Staatsanwalt jetzt vor dem
Amtsgericht. Mit Abfahren und Zu-
steigen-lassen müssten 200 Sachen
im Durchschnitt gefahren worden
sein.

Die zweite Instanz, das Landge-
richt Schweinfurt, verurteilt den ge-
blitzten Fahrer B., die Revision gegen
das Urteil bleibt erfolglos, es ist also
rechtskräftig.Wenn er aber als Fahrer
feststeht, müssen seine beiden Mit-
fahrer für ihn gelogen haben. Des-
halb sitzen sie wegen des Verdachts
uneidlicher Falschaussage vor zwei
Gerichten nun selbst vor der Amts-
richterin.

Der Konditor sagt gar nichts zur
Sache, der Bäcker ebenso – um dann
nach Rücksprache mit seinem Ver-
teidiger die Falschaussage doch zuzu-
geben: aber nicht weil es eine war
und er diese bereut, sondern um
seine Ruhe zu haben und weitere
Verfahrenskosten zu vermeiden. Da-
bei spielt aber die Richterin nicht
mit: „Dann treffen wir uns nochmal
und machen das volle Programm.“Schön, aber noch defizitär: Das Jugendgästehaus. FOTO: GERHARD HAGEN

Jugendgästehaus: Wiederer-Panne ist korrigiert
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SCHWEINFURT Mit einer Preissteige-
rung wollte die Stadt das Defizit
beim Jugendgästehaus (vergangenes
Jahr 9270 Euro) künftig nicht nur
loswerden, sondern sogar ein kleines
Plus erwirtschaften. Durch einen Ab-
stimmungsfehler von Stadtrat Georg
Wiederer (FDP) im städtischen Fi-
nanzausschuss zurückliegende Wo-
che – wir berichteten – erhöhte sich
dasMinus aber auf rund 25 000 Euro,
weil die Mehrheit zugleich dem
Arbeitsförderungszentrum als
Dienstleister einen Übernachtungs-
bonus bei Besser-Belegung zusprach.

Im Stadtrat am Dienstag wurde
das Schildbürger-Votum Wiederers
nun wieder korrigiert. Darüber hi-
naus gab es eine bemerkenswert
schnelle Meinungsänderung der
CSU bei der Preisgestaltung. Kathi
Petersen (SPD) hatte im Finanzgre-
mium vor Wochenfrist noch erfolg-
los gefordert, die Kinder und Jugend-
lichen von jeder Preiserhöhung aus-
zunehmen.

Im Stadtrat wiederholte sie diesen
Antrag nun und ihr folgten auch zu
ihrer Überraschung alle 40 anwesen-
den Stadträte. Stefan Funk hatte
seine Fraktion dazu allerdings mehr
oder weniger gedrängt, als er meinte,
dass „wir doch alle auf diese Ziel-
gruppe bauen“. Auch prosw-Frak-

tionschef Karl-Heinz Knöchel forder-
te die zuletzt noch anders gestimmte
CSU auf, Kinder und Jugendliche im
Jugendgästehaus nicht mit höheren
Preise zu belasten. „Das wäre contra-
produktiv“, sagte er. Es gab aller-
dings doch eine Gegenstimme: Die
vonOberbürgermeister Sebastian Re-
melé, der über das Gesamtergebnis
selbst ein wenig überrascht wirkte.

Der zuständige Amtsleiter Hans
Schnabel hatte zuvor noch einmal
im Stenogramm-Stil den Plan erläu-
tert: Die Übernachtungen im 2009
eröffneten Jugendgästehaus haben
2011 mit 10 970 zwar die magische
Grenze überstiegen. Dennoch blieb
das Betriebsergebnis mit dem ge-
nannten Minus (9270 Euro) hinter
dem Mindestziel „schwarze Null“
zurück. Um ins Plus zu kommen, sei
eine moderate Erhöhung der Zim-
merpreise nötig: 20 Prozentmehr bei
Einzelbelegung, zehn Prozent bei
Doppelbelegung eines der fast aus-
schließlich Vierbett-Zimmer. In Zah-
len ein Beispiel: Einzelgast bisher
19,50, künftig wären 24,50 Euro fäl-
lig. Dem stimmte die Mehrheit so
auch zu.

Schnabel hatte eine kleinere Stei-
gerung auch bei Kindern und Ju-
gendlichen vorgeschlagen, die gibt
es nun aber nicht. Die Mehreinnah-
men – gleichbleibende Gästezahlen
vorausgesetzt – würden sich auf rund

70 000 Euro belaufen. Davon erhält
das afz einen Übernachtungsbonus
ab Überschreiten einer 30-Prozent-
Belegung. Bei gleicher Gästezahl wie
2011 wären das 16 000 Euro fürs afz,
das zuletzt ebenfalls ein Minus er-
wirtschaftete. Geholfen wird mit der
Preiserhöhung für erwachsene Rad-

Touristen, Alleinreisende oder Klein-
gruppe also dem Betreiber Stadt und
dem Dienstleister afz.

Wiederer wartete zum Erstaunen
vieler mit einem eigenen Antrag auf,
der aber durchfiel (11:30). Er hatte
30 Prozent mehr bei Einzel- und 20
Prozent mehr bei Doppelbelegung

gefordert. Thomas End erfuhr, dass
der Jugendliche bis 18 Jahre zählt.

Marc Dominic Boberg (Grüne)
nannte die jetzt erfolgte Reaktion zu
spät. Er vermisste ein Konzept von
Anfang an und fragte, ob eine Preis-
erhöhung reicht. Schnabel wider-
sprach. Zwei Jahre Betrieb habe man
abwarten wollen und man reagiere
zunächst zum Ausgleich der Defizite
mit Preiserhöhungen. Zuletzt hatte
er berichtet, dassman in Zusammen-
arbeit mit dem Walter-Rathenau-
Gymnasium (Praxis-Seminar) Inklu-
sive-Pakete schnürt, um gezielt Klas-
senverbände anzulocken. Untersu-
chungen hätten ergeben, dass solche
Komplettangebote nötig seien. Da-
rin werden neben derÜbernachtung
auch Freizeitangebote enthalten
sein, wie etwa ein Besuch des Silvana
oder/und Klettergartens.

Eingangs der Sitzung hatte Frank
Firsching (Linke) wissen wollen, wa-
rum der Tagesordnungspunkt im
Stadtrat behandelt wird, zumal die
Vorlage doch ausdrücklich darauf
hinweist, dass der Beschluss aus dem
Finanzgremium gilt. Der OB stellte
klar, dass auch das eine Panne gewe-
sen sei. Man habe das im Papier für
den Finanzausschuss „falsch ausge-
zeichnet“. Darauf habe er im Aus-
schuss letzte Woche aber hingewie-
sen. Sollte heißen: Die Wiederer-
Panne im Stadtrat zu korrigieren war
völlig rechtens.

Große Frage: Wie hätte ich mich verhalten?
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SCHWEINFURT Ein Dutzend junger
DGB-Gewerkschafter aus Schwein-
furt haben Ende 2011 eine Woche
lang die Vernichtungslager Ausch-
witz und Birkenau besucht. Die 21-
bis 24-Jährigen haben darüber eine
Dokumentation mit eigenen Bildern
und Texten erstellt. Und sie be-
schlossen, sie in Betrieben vorzustel-
len und die Präsentation Schulen an-
zubieten.

Die Montessori-Schule nahm die-
sen Projekttag als erste Schule an.
Um das Angebot für die 14- bis
17-Jährigen zu vergrößern, stieg die
„Initiative gegen das Vergessen“ mit
ins Boot. Sie widmet sich in den letz-
ten Jahren hauptsächlich der
Zwangsarbeit in Schweinfurt und
Umgebung. Jetzt fand der Termin für
alle rund 40 Neuntklässler statt.

Für 20 junge Leute sind Klaus Hof-
mann von der Initiative und in der
zweiten Gruppe der Nordbayern-Se-
kretär BjörnWortmann, die Gewerk-
schafterin Eva Wohlfahrt und Ma-
rietta Eder (SPD) vom Schweinfurter
Aktionsbündnis gegen rechts die Ge-
sprächspartner. Nach 90 Minuten

wechseln die Montessorischüler in
den jeweils anderen Raum.

Hofmann gibt einen Überblick
über die Dimension der Zwangs-
arbeit im Nazi-Deutschland. Die
Zahl 7,5 Millionen aus 20 Ländern
beeindruckt die 14- bis 17-Jährigen.
Schnell kommt er auf Schweinfurt zu
sprechen, wo mehr als 10 000 Men-
schen arbeiten mussten. 120 meist
junge Leute in einer Baracke, keine
Heizung, kein Schutz bei Luftangrif-
fen und immer Hunger. Schreckli-

cher Hunger. Entbehrungen. Und
Angst. Verschleppt in ein fremdes
Land, kein Kontakt zur Familie, Un-
gewissheit.

Hofmann zeigt Fotos von Zwangs-
arbeitern, schildert einige der vielen
der Initiative bekannten Einzel-
schicksale, liest aus Briefen. Er hat
seinen Bericht bewusst auf eine hal-
be Stunde begrenzt. Er will die Mon-
tessorischüler hören, mit ihnen dis-
kutieren. Aber keiner der jungen
Leute, die vorher so aufmerksam zu-
gehört haben, traut sich.

Nach weiteren Infos von Hof-
mann bricht Eva Persch (Knetzgau)
das Eis. „Wie war das mit den Kin-
dern?“ 89 Geburten sind der Initiati-
ve bekannt. Zwei der hier geborenen
Zwangsarbeiter waren kürzlich bei
der Übergabe des Gedenkorts auf
dem ehemaligen Lager Obere Wei-
den zu Gast.

Mussten Frauen wie die Männer
arbeiten?Was haben die Kinder tags-

über gemacht?Wie hatman sich ver-
ständigt? Hat die Bevölkerung nicht
versucht, den Hungernden Brot zu
reichen? Laura Scheuring (Maibach),
Sarah Karch (Bamberg), Kristina
Schiffer (Arnstein), Rebecca Geier
(Bad Kissingen), die jungen Damen
stellen die Fragen. Dann trauen sich
auch einige Jungs. Andre Konrad
(Weyer), Alexander Bäuml (Stadtlau-
ringen) beschäftigt das Schicksal der
Zwangsarbeiter. Jetzt wird auch die
vonHitler und denNazis angestrebte
Herrenschicht thematisiert. Am En-
de die Brücke zum auch heutewieder
um sich greifende Gedankengut der
Rechten. Ihm den Nährboden ent-
ziehen, das ist die Botschaft Hof-
manns.

Auch Björn Wortmann vermittelt
diese Botschaft am Ende der 90 Mi-
nuten in der DGB-Gruppe. Eva
Wohlfahrt kommentiert die Doku-
mentation. Auch hier beeindrucken
zunächst Zahlen über den „indust-
rialisierten Völkermord“, wie die

junge IG-Metallerin das formuliert:
15 000 Menschen wurden täglich in
Auschwitz „angeliefert“, viele sofort
in die Gaskammern geschickt. Eva
Wohlfahrt zeigt die schockierenden
Bilder aufgetürmter Koffer und
Schuhe, man sieht einen Haufen
Haare, 7,5 Tonnen. Und einen
Löschteich. Der Löschteich in einem
Vernichtungslager war Auflage der
Versicherung. Wohlfahrt spricht hier
von einem wirklich kranken System.

Wie konnte es dazu kommen?
Wie hätte ich mich verhalten? Kann
so etwas wieder passieren? Die Dis-
kussion ist lebendig. Die jungen Leu-
te fragen nach, drücken aus, dass das
Geschehene schrecklich war. Eine
Umfrage hat ergeben, dass 21 Pro-
zent der unter 30-jährigen Deut-
schen mit dem Begriff Auschwitz
nichts anfangen können.

Björn Wortmann und Marietta
Eder machen die jungen Leute auf-
merksam auf Nazi–Symbole an Bus-
haltestellen und Aufklebern an

Autos. Beide erklären am Ende ein-
fühlsam, wofür der Projekttag steht
und warum sich die Initiative und
das Bündnis der Arbeiter-Jugend
Unterfranken engagiert: „Damit so
etwas nie wieder passiert.“

Der Leiter der Mittelschule, Ulrich
Bauer, berichtet, dass die Schule alle
zwei Jahre ein Konzentrationslager
besucht, man sich regelmäßig mit
dem Thema beschäftigt. Er nennt es
allerdings „etwas völlig anderes“,
wenn die Jugendlichen über lokale
Geschehnisse erfahren. Auch Lehre-
rin Heike Schirmer da Fonseca ist
vom Projekttag angetan. Sie nennt es
wichtig, dass die Schüler mit Exper-
ten ins Gespräch kamen, Leuten, die
sich mit der Thematik intensiv be-
schäftigt haben.

Bauer sagt, dass natürlich eine
Nacharbeit stattfindet. Die Kernbot-
schaft des Projekttages, über Wege
gegen Rechtsradikalismus zu disku-
tieren, sei erfüllt.


