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Rechts: 10 000 Männer und Frauen muss-
ten in Schweinfurt unter Zwang arbeiten.

Wie die Gefangenen auf der Aufnahme
vom 24. Oktober 1943 im später zerstörten
Bau 50 (Schroterei) der Vereinigten Kugel-

lagerwerke, der späteren SKF.

Unten: Iwan Kulisch, 1944 in Schweinfurt
geborenes Zwangsarbeiterinnenkind,

kommt jetzt zurück. Im Bild sitzt er zwi-
schen seiner Mutter Natalja Kulisch und
Ulrike Cebulla von der „Initiative gegen

das Vergessen“ beim Besuch in der Ukraine.
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Links: Den Gedenkort für die Zwangs-
arbeiter hat herman de vries konzipiert;
hier der Künstler am künftigen Standort
nahe dem Main.

Unten: Die Grafik zeigt den Standort des
Zwangsarbeiter-Gedenkortes. Er befindet
sich dort, wo das frühere Barackenlager
„Mittlere Weiden“ war.

Luftbilder: Bei
ihren Aufklärungs-
flügen schoss die
US-Luftwaffe Bilder
späterer Bomben-
ziele. Auf diesem
Foto vom 19. Au-
gust 1943 sind die
Barackenlager
„Obere Weiden“
(Mitte) und „Mitt-
lere Weiden“ (links
unten am Main) zu
erkennen.

Barackenlager: Im Jahr 1942 wurden diese jungen Zwangsarbeiterinnen im Lager der Ver-
einigten Kugellagerwerke VKF, heute SKF, fotografiert. Dritte von rechts ist Natalja Kulisch.

Eine Stadt
stellt sich der
Vergangenheit

Zwangsarbeit in Schweinfurt
Mehr als 10 000 Zwangsarbeiter gab es

zur Zeit der Nazi-Diktatur in Schweinfurt.
Ein Gedenkort auf dem früheren
Lagergelände „Mittlere Weiden“

soll nun an sie erinnern.
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Von unseren Redaktionsmitgliedern
KATHARINA WINTERHALTER & HANNES HELFERICH
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A uch in Schweinfurt hat die Nazi-
Diktatur in den Weltkriegsjahren
Frauen und Männer aus vielen
europäischen Ländern zur Arbeit

gezwungen. Über 10 000 Zwangsarbeiter wa-
ren von 1942 bis 1945 in der Industriestadt.
An sie wird künftig auf dem früheren Lager-
gelände „Mittlere Weiden“ im Stadtteil
Oberndorf ein Gedenkort erinnern. Er wird
am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr im
Beisein ehemaliger Zwangsarbeiter aus Bel-
gien, Italien, der Ukraine und Polen seiner
Bestimmung übergeben.

Das künstlerische Konzept für das Projekt
der Schweinfurter „Initiative gegen das Ver-
gessen“ stammt von dem Künstler herman
de vries aus Eschenau im Landkreis Haß-
berge. „Kunst hat mit bewusst-sein und be-
wusst-werden zu tun. es hat auch damit zu
tun, was wir aus unserem leben, was wir aus
der wirklichkeit machen.“ Das schreibt der
80-Jährige in der Broschüre über den Ge-
denkort.

Mittelpunkt an der historischen Stelle
wird eine halbrunde Steinbank sein, die von
drei Linden eingefasst ist. In die Bank ist der
erste Satz des Grundgesetzes eingemeißelt:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Der Stein ist kein bloßer Gedenk- oder gar
Grabstein, er soll zum Sitzen einladen. Die
Besucher sollen in aller Ruhe denOrtmit sei-
ner bedenkenswerten Geschichte auf sich
wirken lassen.

Für den niederländischen Künstler her-
man de vries hat das Thema Krieg und
Zwangsarbeit auch einen persönlichen Hin-
tergrund: Ein Onkel von ihm war mehrere
Jahre Zwangsarbeiter in Osnabrück. Ein gu-

ter Freund des Vaters kam 1944 im Konzent-
rationslager Bergen-Belsen um, weil er Juden
versteckt hatte. Ein anderer Freund des Vaters
– er war imWiderstand – kam aus demKZ zu-
rück. Ein paar Wochen danach starb er an
Auszehrung.

Außer dem 97-jährigen Leonardo Calossi
aus Italienwollenweitere Zwangsarbeiter aus
der Ukraine, Polen und Belgien zur Eröff-
nung nach Schweinfurt kommen. Zugesagt
haben auch in Schweinfurt geborene bezie-
hungsweise gezeugte Kinder von Zwangs-
arbeiterinnen. Zwei stammen aus der Ukrai-
ne, sind heute 65 und 67 Jahre alt und
werden ihren Geburtsort zum ersten Mal se-
hen. Eingeladen haben die „Initiative gegen
das Vergessen“ außerdem die Botschaften
der Länder.

Der Gedenkort ist Endpunkt eines Lager-
wegs, der an den ehemaligen Firmenlagern
vorbeiführt. Auf sieben Tafeln informiert die
Initiative mit Dokumenten, Bildern und Zi-
taten ehemaliger Zwangsarbeiter über das
Thema. „Ich wurde an eine Werkbank ge-
stellt. Die Aufseher brüllten. Der Meister
schlug mich. Ein Deutscher sagte zum Meis-
ter, er solle das lassen. Ich wäre doch noch
ein Kind. Aber dieser schlug weiter, bis ich
ohnmächtig wurde.“Maria Potapiwna Boiko
aus der Ukraine war 18 Jahre alt, als sie 1943
verschleppt wurde. Ihre Schilderung findet
sich auf Tafel 3.

Die Initiative hat für Lagerweg und Ge-
denkort bewusst das Motto gewählt „Eine
Stadt stellt sich der Vergangenheit“. Das eins-
tige Tabuthema wird in Schweinfurt mittler-
weile viel diskutiert. „Es gibt einen breiten
Konsens, dieses Thema offen zu betrachten“,
sagt Sprecher Klaus Hofmann. Als die Initia-
tive das Projekt vor einem Jahr verstärkt an-
ging, stieß sie bei Kirchen, Gewerkschaften,

Parteien und der Stadt sofort auf große Zu-
stimmung. Die Kosten für Gedenkort, Lager-
weg und die Betreuung der weit anreisenden
Zwangsarbeiter werden aus Spenden von Pri-
vatleuten, Organisationen und der vier gro-
ßen Industrieunternehmen FAG/Schaeffler,
ZF Sachs, SKF und Bosch Rexroth finanziert,
deren Vorgängerfirmen Tausende von
Zwangsarbeitern beschäftigt haben. Die
Stadt Schweinfurt beteiligte sich durch Sach-
leistungen.

Seit Monaten führen Mitglieder der Initia-
tive interessierte Bürger entlang des Lager-
wegs – bereits vor der offiziellen Eröffnung.
Bei diesen Führungen zeigen sie, was sie über
Jahre recherchiert haben, Fotografien aus
den Lagern, detaillierte Pläne der Lager und
Kopien von Dokumenten, die beweisen, wie

perfekt die NS-Bürokratie ihre Verbrechen
verwaltet hat. Und sie erzählen die berühren-
den Geschichten von Menschen, die über-
lebt haben. Ganz am Ende des Weges, inmit-
ten der saftigen Wiesen am Main, können
sich die Besucher freilich nur schwer vorstel-
len, dass sich genau an dieser Stelle vor nicht
einmal 70 Jahren das Lager „Mittlere Wei-
den“ von Kugelfischer befand. Tausende
Menschen mussten hier unter unwürdigen
Bedingungen leben. Die „Mittlere Weiden“,
geplant für 2400 Menschen, war eines der
großen Lager.

Seit 1999 hat die Initiative Dokumente,
Pläne und Fotografien zusammengetragen,
hat viele der noch lebenden Zeitzeugen be-
fragt. Auf einer der Tafeln ist eine Luftauf-
nahme der Amerikaner von 1943 zu sehen,

auf der die Lager von Fichtel & Sachs (heute
ZF Sachs), VKF (heute SKF) und Deutsche
Star (heute Bosch Rexroth) deutlich zu er-
kennen sind. Man sieht Baracken und Split-
terschutzgräben. Erst gegen Ende des Krieges
wurden Zwangsarbeiter bei Luftangriffen in
die Bunker eingelassen. Betreiber der Lager
waren die Firmen, die Aufsicht übernahmen
die Landesschutzbataillone – meist nicht
mehr taugliche Soldaten.

Besonders perfide war die Hierarchie der
Insassen. In einer Agenda hatten die Nazis
1942 genau festgelegt, welche Volksgruppe
wie zu behandeln sei. So bekamen Dänen,
Holländer und Franzosen mehr und besseres
Essen. Am schlechtesten wurden die
Zwangsarbeiter aus dem Osten behandelt.
Wlodymyr Zamorsky, der zur Zeit des Nazi-
Regimes als 14-Jähriger bei einer Razzia in
Kiew verhaftet und nach Deutschland ver-
schlepptwurde, erzählte, dass esmorgens ein
Stück Brot und abends eine dünne Wasser-
suppe gab. Dazwischen mussten die Men-
schen zwölf Stunden in den Fabriken schuf-
ten. Zamorsky kommt zur Eröffnung des Ge-
denkortes.

Es gab freilich auch Schweinfurter, die Hil-
fe leisteten. Arbeiter, die heimlich Butterbro-
te zusteckten, Spaziergänger, die Rüben über
den Zaun warfen. Unter den Bewachern wa-
ren auch einige Mitglieder im Widerstands-
kreis „Gelbe Birke“.

Die ehemaligen Zwangsarbeiter halten
sich fünf Tage in Schweinfurt auf. Sie werden
mit Jugendlichen des DGB den Lagerweg be-
suchen, mit Schülern des Bayernkollegs spre-
chen und dasWerk von ZF Sachs besichtigen.
Oberbürgermeister Sebastian Remelé wird
die Gäste im Rathaus empfangen, eine Zu-
sammenkunft der Ex-Zwangsarbeiter mit der
Bevölkerung ist geplant.
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