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Ein Menschenfilm
Aki Kaurismäki zeigt Fremdheit als
Normalzustand l Seiten 30/31

NATIONALELF
Schürrle kennt die
Höhen und Tiefen
Die Karriere des einstigen
Edeljokers André Schürrle ist
seit dem 4:1 der deutschen
Nationalelf in Baku um ein
positives Kapitel reicher. Doch
der Dortmunder Teilzeitprofi
kennt das Geschäft. Seiten 22/23
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„DerHunger ist keine
Naturnotwendigkeit,
sondernwird von
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Die SPD und die Bündnisfrage
Mit Rot, Schwarz oder bunt? Partei hält sich nach der Saar-Wahl alle Koalitionen offen

Von Tobias Peter und
Daniela Vates

Nach der Wahlniederlage im
Saarland stellt sich für die

Sozialdemokraten die Frage nach
einer neuen Koalitionsstrategie.
Hat die Partei in Saarbrücken ver-
loren, weil sie ein rot-rotes Bünd-
nis nicht ausschloss, ja sogar fa-
vorisierte? So zumindest inter-
pretieren Unionspolitiker das Er-
gebnis vom Sonntag. Oder hat die
SPD vielmehr Wählerinnen und
Wähler verprellt, weil sie nicht
mit aller Konsequenz auf den
Wechsel setzte? Das legt die Lin-
ken-Parteispitze in ihrer Analyse
nahe.

In der SPD-
Führung geht
man einer Ent-
scheidung aus
dem Weg. Auf
Fragen nach
möglichen Ko-
alitionen soll
auch weiter die
Formel benutzt
werden, es gehe
darum, die SPD zur stärksten Par-
tei zu machen – und dann müss-
ten sich eben die anderen an der
SPD orientieren. Man schließe für
den Bund jedenfalls keine Koaliti-
on vorab aus, außer eine unter
Beteiligung der AfD, hieß es am
Montag in Berlin.

Die Aussicht
auf Rot-Rot-Grün
kann mobilisie-
rend für die Uni-
on wirken, sagen
empirische Sozi-
alforscher. Ande-
rerseits wirkt die
Aussicht auf eine
weitere große
Koalition mit den

Sozialdemokraten als Juniorpart-
ner demobilisierend auf große
Teile der SPD-Anhängerschaft.
Jetzt Rot-Rot-Grün im Bund aus-
zuschließen, das würde die eige-
ne Partei spalten. Martin Schulz
will dem Dilemma entgehen, in-
dem er Inhalte rund um das The-

ma „Gerechtigkeit“ in den Mittel-
punkt stellt und sich an Koaliti-
onsspekulationen nicht beteiligt.

Inzwischen gibt es auch in der
Union Stimmen, die mehr Inhalt
und die zügige Verabschiedung
eines Wahlprogramms fordern.
Gedrängelt wird aus dem Wahl-
kampfland NRW: „Wir sind als
CDU gut beraten, noch rechtzei-
tig eigene inhaltliche Akzente zu
setzen“, sagt der Sprecher der
NRW-Bundestagsabgeordneten,
Günther Krings, der FR. „Noch
vor dem Beschluss unseres Wahl-
programms sollte klarwerden,
wie wir die Mitte der Gesellschaft
bei Steuern und Abgaben entlas-
ten wollen.“ mit bel

ZUM THEMA
AfD Der Saar-Verband positioniert
sich ganz rechts außen Seite 5

Demoskopie Wie Umfragen die
Wähler beeinflussen Seite 5

Leitartikel Ist für die SPD Defensive
angesagt – oder nicht? Seite 11

STADA-ÜBERNAHME
Investoren
pokern hoch
Mehrere Finanzinvestoren
wollen den Generika-Herstel-
ler aus Bad Vilbel überneh-
men. Auf allen Seiten wird
hoch gepokert – und offenbar
teils mit unlauteren Methoden
gespielt. Seiten 12/13

RUSSLAND
Die Provinz
protestiert
In mehr als 80 russischen
Städten gehen die Menschen
auf die Straßen und demons-
trieren gegen das Putin-
Regime. Das Besondere: Unter
den Kreml-Kritikern sind
viele Jugendliche. Seiten 8,11

TRUMP
Keine Rücksicht
auf das Klima
Der US-Präsident wickelt den
Klimaschutz ab: Er will die
Nutzung von Kohle und Öl
fördern. Die antiwissenschaft-
liche Haltung Trumps erregt
auch unter Forschern Wider-
stand. Seiten 2/3

Nachtquartier in einer Frankfurter S-Bahn-Station: Johannes Vetter hat seine Erlebnisse für eine FR-Serie aufgeschrieben. CHRISTOPH BOECKHELER

Auf Platte
FR-Reporter Johannes Vetter hat ein paar Tage mit Obdachlosen verbracht. Seiten D2/D3
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Helmut Kohl hat einmal gesagt:
„Die Menschlichkeit einer
Gesellschaft zeigt sich nicht
zuletzt daran, wie sie mit den
schwächsten Mitgliedern um-

geht.“ Ihn beimWort genommen,
könnte man darüber streiten, wie
es um die Menschlichkeit der
Frankfurter Stadtgesellschaft
steht. Aus Sicht der sechs
Obdachlosen, die sich im

vergangenen Herbst unter der
Rosa-Luxemburg-Straße ein

Schlaflager hergerichtet hatten,
steht es wohl nicht zum

Besten mit ihr.
Anfang Dezember haben

Unbekannte ihr Schlaflager an-
gezündet, ein 32-Jähriger

erleidet leichte Brandverletzun-
gen. Daraufhin zieht die Gruppe
an die Gutleutstraße in eine

Barackensiedlung. Im Februar
lässt die Stadt die Siedlung platt-
machen. Brandgefahr, so eine

Begründung. Eineinhalb Wochen
zuvor war dort ein Feuer

ausgebrochen. Die
Bewohnerschaft wird ins rund

300 Meter entfernte
Henriette-Fürth-Haus gebracht.

Später wird bekannt:
39 Menschen müssen sich dort
drei Zimmer und ein Bad teilen.
Wie gehen wir in Frankfurt mit

Obdachlosen um?Wieso
überhaupt haben Menschen hier

kein Dach über dem Kopf?
Und wie hat das mit der

Wohnungsnot in der Stadt zu
tun? Das hat sich unser Autor Jo-
hannes Vetter gefragt. Für die

Recherche hat er selbst drei Tage
auf der Straße verbracht, war
selber „auf Platte“. Dort hat er
den Menschen zugehört, die zu
den schwächsten Mitgliedern der
Stadtgesellschaft gehören, hat
mit ihnen getrunken, neben

ihnen geschlafen, sie nach ihren
Träumen befragt.

Wie sollte diese Stadtgesellschaft
mit Obdachlosen umgehen?

Wenn Sie, liebe Leserinnen und
Leser, diese Frage nach Lektüre
unserer heute beginnenden

vierteiligen Serie etwas besser
beantworten können, hat sich
der Einsatz unseres Autors

gelohnt.

Es ist Sonntagabend in der
Pendlerstadt, es ist Rollkof-
ferzeit. Trolleys überall, sie

klackern über das Trottoir, surren
durch die U-Bahnhöfe. Schnell
an der Hauptwache umsteigen,
gleich zurück im Boardinghouse
für die Arbeitswoche, nur schnell
vorbei an dem Schlaflager der
Obdachlosen, kurz Luft anhal-
ten…

Ja, es stinkt. Einige Passanten
halten sich die Nase zu, nicht alle
haben dafür eine Hand frei, einer
zieht gleich zwei Rollkoffer hin-
ter sich her. Direkt neben dem
Rolltreppenaufgang war noch ein
Schlafplatz frei, wo sie nah an
den Köpfen der dort Liegenden
vorbeirollen.

Und dazu das Rolltreppensur-
ren. Und immer wieder hallendes
Geschrei in der B-Ebene, weil ir-
gendwer etwas gegen irgendwen
hat. Ein Punk schlägt sich wenige
Meter weiter mit Jugendlichen,
Betrunkene grölen, der Sonntag
geht allmählich zu Ende. Eine
Taube starrt garstig auf die
Schlafenden, nickend schreitet
sie an ihnen vorbei, als führe sie
hier die Aufsicht.

Wie soll man da schlafen? Fast
alle Obdachlosen scheinen zu
schlafen. In dieser Nacht sind es
84 Personen, die sich in die
B-Ebene der Hauptwache gelegt
haben. Gezählt hat sie der Frank-
furter Verein für soziale Heim-
stätten. Jede Nacht sperrt der
Verein in der kälteren Jahreshälf-
te Teile der B-Ebene für Obdach-
lose ab, immer von 22 bis sechs
Uhr können sie dort schlafen. Ein
niedrigschwelliges Angebot der
Stadt für Menschen, die sonst
draußen übernachten, ein Erfrie-
rungsschutz.

Und es ist laut Manuela Skotnik,
Sprecherin des städtischen Sozi-
aldezernats, auch explizit ein
Schlafplatz für Personen, „die
sich ohne Ansprüche auf Sozial-
leistungen, unter Umständen
auch illegal in Frankfurt aufhal-
ten“. Keinen Anspruch auf Sozial-
leistungen haben etwa EU-Aus-
länder, die nach Deutschland
kommen und hier zuvor nicht ge-
arbeitet haben.

Tatsächlich fällt für den Frank-
furter Verein nur ein Bruchteil
der Nutzer der Schlafstätte
B-Ebene in die Kategorie „Klien-
ten Wohnungslosenhilfe“, eine
von insgesamt drei Kategorien
der Statistik, die jede Nacht erho-
ben wird. Für diesen Sonntag
sieht sie so aus: Von den 84 Per-
sonen fallen 60 unter „Osteuro-
päer“, elf führt der Verein als Ro-
ma. Die übrigen 13 Menschen –
zwölf ohne FR-Reporter – sind an
diesem Tag die „Klienten Woh-

nungslosenhilfe“. Im gesamten
Stadtgebiet zählt das Team vom
Kältebus des Frankfurter Vereins
in dieser Nacht 138 Menschen,
die draußen oder in der B-Ebene
der Hauptwache schlafen. Unter
ihnen sind 82 als Osteuropäer
eingestuft, 17 sind Frauen. So
weit die Zahlen.

Männlich und aus Osteuropa,
oft mit psychischen Problemen,
oft alkoholabhängig, so könnte
man den durchschnittlichen
Frankfurter Obdachlosen be-
schreiben. Nur erklärt man damit
nicht viel. „Jeder Mensch auf der
Straße hat eine eigene Geschich-
te“, betont Michael Frase, seit 21
Jahren Leiter der Frankfurter
Diakonie, dem Träger mehrerer
Obdachloseneinrichtungen im
Stadtgebiet.

„Nicht jeder hat psychische
Probleme, nicht jeder hat ein Al-
koholproblem“, hebt er hervor.
Außerdem könne nicht immer
Ursache und Folge der Obdachlo-
sigkeit zweifelsfrei bestimmt wer-
den. Michael Frase gibt zu be-
denken: Wer trinke und auf der
Straße sitze, der trinke vielleicht
auch deshalb, weil er auf der
Straße sitze.

Im Schlaflager der B-Ebene ist
Alkohol verboten. Zwei Sicher-
heitsleute überwachen das, als
ein Obdachloser von einem ande-
ren des Trinkens im Schlafsack
bezichtigt wird, sind sie sofort
zur Stelle. Sie sind aber nicht nur
zur Überwachung da, sie bewa-
chen das Schlaflager auch, sind
auch zur Stelle, als ein sternha-
gelvoller Passant über die Ab-

sperrung und zwischen den
Schlafenden hindurchtorkelt.

Oben auf der Zeil nehmen ei-
nige noch ihren Schlummer-
trunk. Tomasz hat eigentlich
schon zu viel, als er mir entge-
genkommt und schon von Wei-
tem ruft, dass er Schmerzen ha-
be, dass er ins Krankenhaus müs-
se. Der kleine, hagere Mann
heißt in Wirklichkeit anders. Er
hat nur einige Plastiktüten dabei.
In seinem Mund kommen wenige
braune Stummel zum Vorschein,
wenn er in akzentfreiem Deutsch
spricht.

Zu seinen Schmerzen äußert
er sich nicht mehr, als er meine
geöffnete Rotweinflasche sieht.
Sofort greift Tomasz in einen
Müllberg an einem Mülleimer
und zieht daraus ein völlig ver-
drecktes Weißbierglas hervor,
das er eilig mit seinem Ärmel ab-
wischt. Ich gebe ihm einen Be-
cher, schenke ein, Tomasz nimmt
sofort einen kräftigen Schluck.

Für eine Zigarette sammelt er
sich Kippenstummel vom Boden
zusammen.

Ein Dealer kommt dazu, bietet
Speed für zehn Euro an. Tomasz
will etwas ziehen, aber nicht zah-
len. Er wolle erst einmal probie-
ren. Als der Dealer ihm keine
Gratis-Line geben will, be-
schimpft Tomasz ihn wild. Der
Dealer wird jetzt richtig unge-
mütlich, ruft seine Leute, die ei-
nige Meter weiter stehen. Ich
muss Tomasz nicht überreden,
jetzt sofort abzuhauen. Als wir
weglaufen und uns ein Auto auf
der Zeil entgegenkommt, fällt To-
masz wieder ein, dass er ins
Krankenhaus wollte. Ich solle das
Auto anhalten. Das tue ich. Es ist
ein Polizeiauto.

Tomasz kann den Polizisten
nicht sagen, wo er Schmerzen
hat, beschimpft sie aber für jede
Nachfrage. Ob er noch alle Tas-
sen im Schrank habe, will der
Polizist wissen. „Ich habe nicht
mal einen Schrank“, sagt Tomasz.
Die Polizisten lassen ihn trotz sei-
ner Beschimpfungen weiterge-
hen.

Beim nächsten Becher Wein
erzählt Tomasz aus seinem Le-
ben. Er ist 51 Jahre alt, in Polen
aufgewachsen. Im Jahr 1988 sei
er abgehauen in die Schweiz,
dort habe er dann bis 1994 in der
Chemieindustrie gearbeitet.
Dann sei Schluss gewesen, zwei
Herzinfarkte habe er gehabt.
Deswegen seien die Ärzte dran,
wenn sie ihn nicht für die Nacht
im Krankenhaus behielten, sagt
er.

Krankenhäuser betrachte er
als Hotels, er habe eine Kranken-
versicherung aus der Schweiz
und keine Lust, in der B-Ebene zu
schlafen.

Plötzlich steht ein Mann vor
uns. Er ist sehr aggressiv, er will
eine Zigarette haben. Tomasz
sagt keinen Mucks. Der Mann
nimmt einen unserer vollen
Weinbecher, schüttet ihn lang-
sam aus und fragt dabei, ob wir
jetzt eine Zigarette hätten. Als
der Becher leer ist, haut er ab.
Tomasz scheint ihn zu kennen.
Woher, das sagt er nicht.

Wie er obdachlos geworden
ist? Tomasz schaut mich nichtssa-
gend an. Ob ich Nostradamus
kenne, fragt er zurück. Es sei ein-
fach alles vorherbestimmt, alles
sei Schicksal. Wenn es passieren
solle, dann passiere es auch. Und
Sigmund Freud habe es auch ge-
wusst, das Unbewusste bestim-
me, wer wir sind, sagt Tomasz.

Was er sich für die Zukunft
wünscht? „Ein Häuschen und et-
was zu kiffen“, sagt Tomasz lä-
chelnd. Dann muss er kotzen. So-
fort danach nimmt er einen
Schluck Wein, kippt sich den Rest
aus der Flasche in seinen Becher
und geht. Er müsse jetzt ins Kran-
kenhaus, sagt er zum Abschied.

Frase sagt, wenn Obdachlose
klar beantworten könnten, wieso
sie auf der Straße gelandet sind,
sei ihnen schon halb geholfen.
Christine Heinrichs vom Frank-
furter Verein ergänzt dazu, es sei
nicht ungewöhnlich, dass Ob-
dachlose eine bestimmte Sprach-
regelung als Antwort anböten, ei-
ne Antwort, mit der sie selbst le-
ben könnten und die keine Nach-
fragen provoziere. Als „Distanz-
modus“ könne das verstanden
werden, sagt Heinrichs, denn
wer als Obdachloser in der Öf-

fentlichkeit lebe, sei es gewohnt,
häufig angesprochen zu werden.

Montag, halb sechs am Mor-
gen. „Aufstehen! Hallo, aufste-
hen!“, hallt es durch die B-Ebe-
ne. Zwei Mitarbeiter des Frank-
furter Vereins schlagen immer
wieder mit Metall gegen Metall-
gegenstände, sie haben Weck-
dienst. Es dauert keine Viertel-
stunde, bis das Schlaflager fast
vollständig aufgelöst ist. Viele
schlagen sofort den Weg zur öf-
fentlichen Toilette ein. Dort bil-
det sich vor zwei Waschbecken
auf dem Herrenklo eine Schlan-
ge. Die Klofrau zetert, weil sich
irgendwer nicht an die Regeln
hält. Die neuen Waschbecken im
Vorraum dürfen die Obdachlo-
sen nicht benutzen.

Daraufhin geht das Schlangeste-
hen weiter am Kaffeeautomaten
eines Bäckers, der schon geöffnet
hat. Um sechs Uhr sitzen dann ei-
nige Dutzend Menschen mit
Heißgetränken auf den Treppen
der Hauptwache, einige haben
auch schon das erste Bier in der
Hand. Es sind nur osteuropäische
Sprachen zu hören. Wie schon
am Abend, als einige Dutzend
Menschen auf die Öffnung der
Schlafstätte in der B-Ebene ge-
wartet hatten, wollen die weni-
gen unter ihnen, die Deutsch
können, sich nicht unterhalten.
Oder sie reden wirres Zeug.

Die B-Ebene als Schlafstätte
ist für sie nur noch kurze Zeit ge-
öffnet. Der Frankfurter Verein
will dort noch bis zur Nacht vom
17. auf den 18. April einen Be-
reich zum Schlafen absperren.

STATISTIK
Rund 6700 Wohnsitzlose hat die
Stadt derzeit in diversen Unterkünften
untergebracht, darunter 4850 Flücht-
linge.

Bis zu 225 Obdachlose in einer Nacht
hat der Kältebus des Frankfurter Vereins
für soziale Heimstätten in den vergan-
genen Wintermonaten auf der Straße
sowie in der B-Ebene der Hauptwache
gezählt. Die meisten Menschen wurden
am 8. November gezählt, die wenigs-
ten nach Weihnachten am 29. Dezem-
ber (103 Personen). jov

Schlafen in der
B-Ebene
Jede Nacht nutzen Dutzende Obdachlose die B-Ebene
der Hauptwache als Schlafstätte. Unser Autor Johannes
Vetter hat sich dazugelegt

Die allermeisten Obdachlosen,
die in der B-Ebene schlafen,
stammen aus Osteuropa Um halb sechs ist Wecken,

dann bildet sich eine
Schlange auf dem Herrenklo

Nur noch tagsüber auf der Straße: Olaf beim Verkauf. RENATE HOYER

AUF PLATTE

fr.de/obdachlos

Klösterliches Leben
Mehr als zehn Jahre war Olaf obdachlos

Von Johannes Vetter

Bald sind es zwei Jahre. Olaf
weiß das ganz genau: Am 2.

Mai sei er damals eingezogen, in
seine eigene Wohnung im Mar-
bachweg, also vor einem Jahr
und knapp elf Monaten, und das
nach mehr als zehn Jahren auf
der Straße. Heute ist Olaf über-
zeugt: In einer Wohnung leben,
das sei schon besser.

Lange war das nicht so. Olaf
sagt, er habe sich einst bewusst
für die Straße entschieden. „Ich
wollte arm und besitzlos leben,
mich hat das alles genervt, dieser
Materialismus“, berichtet er. Im
Jahr 2003 war das. Sechs Jahre
zuvor war Olaf aus Thüringen
nach Frankfurt gekommen. Sechs
Jahre lang habe er hier in einer
Luxus-Gastronomie gearbeitet.
Dann die Kündigung. Alle seien
sie damals rausgeflogen, berich-
tet Olaf. Da war er 33 Jahre alt.

Gegen Besitz und Status

„Dieses Streben nach Status und
Besitz, das kann doch nicht alles
sein?“, habe er sich damals ge-
fragt. Und sich dann „auf ein
klösterliches Leben spezialisiert“.
Wieso er für das klösterliche Le-
ben nicht ins Kloster gegangen
sei? „Ich habe mich eben für die-
sen Weg entschieden“, sagt Olaf.
Kein einfacher Weg, so sieht er es

heute auch. Die Zeit auf der Stra-
ße, das sei „schon belastend“ ge-
wesen, sagt er. „Überall“ habe er
damals geschlafen, oft am Main
auf den Bänken, eine Zeit lang
vor der Liebfrauenkirche, auch
mal in der B-Ebene der Hauptwa-
che. In den Obdachlosen-Unter-
künften könne man nicht schla-
fen, sagt er. Dort sei es zu laut,
außerdem werde getrunken.

Vor drei Jahren dann der
Herzinfarkt. Er könne nicht wei-
ter auf der Straße leben, hätten
sie zu ihm gesagt. Sie überzeu-
gen Olaf, er zieht ins Übergangs-
wohnheim. Und nach einer Weile
in die eigene Wohnung. Das Käl-
tebusteam hat einen weniger,
nach dem es schauen muss.

Auf der Straße ist Olaf jetzt
nur noch tagsüber. Morgens keh-
re er den Hof der Liebfrauenkir-
che, dafür bekomme er beim dor-
tigen Franziskustreff das Früh-
stück kostenlos, berichtet er. Da-
nach setzt Olaf sich in die Lieb-
frauenstraße unweit der Haupt-
wache und verkauft Heiligenbil-
der. Sein Nachbar ist der Mann,
der wegen seiner zur Schau ge-
stellten Modelleisenbahn bei Pas-
santen als „Eisenbahn-Reiner“
bekannt ist. Olaf schlägt vor, er
könne doch „der Olaf mit den
heiligen Bildchen“ sein. Denn die
Heiligenbilder, sagt Olaf, die sei-
en das Wertvollste, was er besit-
ze.

OBDACHLOS IN FRANKFURT

Urlaub ist
anders

Drei Tage auf der Straße, das
sei doch wie Urlaub, sagte ein
Obdachloser während meiner
Recherche. Er hat recht, wer
drei Tage auf der Straße lebt,
ist kein Obdachloser. Das wäre
aber auch bei drei Monaten so.
Ich kann jederzeit in meine
Wohnung zurück. Das ist der

Unterschied, der alles verändert.
Und doch ist dieser Einsatz der
Versuch, die Perspektive zu

ändern. Wie fühlt sich das an,
Abends in der B-Ebene der
Hauptwache einzuschlafen?

Bekommt man einen
Notübernachtungsplatz, wenn
man will? Funktioniert die
soziale Infrastruktur für

Obdachlose in der Stadt? Fragen,
bei denen sich Journalisten auf
Antworten Betroffener und
Experten verlassen müssen.
Sicher, das tut auch diese
Recherche. Aber eben nicht

ausschließlich. Es war unnötig,
eine alternative

Lebensgeschichte zu erfinden.
In den Tagestreffs und Notüber-
nachtungsstätten fragt nicht
sofort jemand, wer man ist.

Obdachlosen habe ich mich als
Journalist vorgestellt, sofern

keine Sozialarbeiterin und kein
Sozialarbeiter in der Nähe war.
Mit zwei Flaschen Rotwein,

Thermohose, Wanderschuhen,
Schlafsack, Isomatte und

Wechselklamotten habe ich
mich Sonntagabend auf den
Weg zur Schlafstätte in der
B-Ebene der Hauptwache
gemacht. Ich glaubte mich

vorbereitet, erwartete, dass es
emotional belastend werden

könnte. Ich hatte nicht gedacht,
dass es keine 24 Stunden dauern
würde, bis ich zum ersten Mal
an dieser Welt verzweifele.
Im Urlaub ist mir das noch

nie passiert.
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Autor Johannes
Vetter sitzt
zwischen
Obdachlosen
in der B-Ebene.
BOECKHELER
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OBDACHLOS AM HBF.
Drei Tage hat unser Autor Johannes Vetter
in Frankfurt auf der Straße verbracht, war
„auf Platte“. Drei Tage, in denen er die
Treffpunkte der Szene besucht und mit
Betroffenen und Experten gesprochen
hat.

„Obdachlos am Hauptbahnhof“ heißt
der zweite Teil unser Serie. Im dritten Teil
widmen wir uns den Einrichtungen für
Obdachlose am Ostpark und der Frage, ob
es genug Notschlafplätze in der Stadt gibt.
Zum Abschluss der Serie geht es um
Obdachlose am Flughafen. jov

AUF PLATTE

fr.de/obdachlos

Es gibt am Hauptbahnhof ei-
ne Frau, die immer wieder
tagelang am Gleis 24 aus-

harrt, auf einemWartesitz, direkt
neben der Bundespolizei. Sie hat
dann mehrere Koffer dabei,
manchmal hat sie eine Zeitschrift
vor der Nase, in die sie irgendwas
mit einem Stift einträgt. Sie sagt,
sie warte auf ihren Freund. Der
komme aus Südafrika. Seit mehr
als zwei Jahren ist das so.

Wenn jemand einen heißen
Kaffee garstig mit einem „Lasst
mich alle in Ruhe!“ ablehnt, be-
kommt man eine Vorstellung da-
von, wie viele Menschen schon
versucht haben müssen, mehr
über ihre Situation zu erfahren.
Weder bei der Bahnhofsmission
noch bei der Bundespolizei wis-
sen sie weiter. Ein Bundespolizist
berichtet, die Frau wohne immer
wieder eine Zeit lang im Hotel,
komme aber stets zurück ans
Gleis 24 und verbringe dann Ta-
ge und Nächte auf dem Sitz.

Es gibt keine Möglichkeit, die
Frau gegen ihren Willen von dort
wegzubringen, Warten auf einem
Wartesitz ist nicht verboten, es
gibt kein Zeitlimit. Nur ist es an
einem Transitort wie dem Haupt-
bahnhof schlicht nicht vorgese-
hen, dass sich Menschen dauer-
haft dort aufhalten, ohne eine
Aufgabe zu erfüllen, ohne ein An-
gebot zu nutzen, ohne zu-, um-
oder auszusteigen. Sich sitzend
dauerhaft und kostenlos im
Hauptbahnhof aufzuhalten – auf
einem Wartesitz geht das. Wo-
möglich nur dort.

In der B-Ebene dauert es
knapp drei Minuten, bis Sicher-
heitskräfte mich zum Aufstehen
auffordern, als ich für einen Kaf-
fee auf meiner zusammengeroll-

ten Isomatte sitze. Die öffentli-
chen Toiletten kosten einen Euro
Eintritt. Für einen Daueraufent-
halt scheint der Hauptbahnhof
nicht zu taugen.

Dennoch sei das Bahnhofsge-
bäude speziell nachts ein „Mag-
net für Menschen, die in Not
sind“, sagt Carsten Baumann, der
Leiter der Bahnhofsmission.
Wenn es im Winter richtig kalt
sei, könnten Obdachlose auch im
Bahnhof übernachten, berichtet
er. Vor zwei Jahren war vor dem
Nordeingang des Hauptbahnhofs
ein Obdachloser erfroren.

Nach kühlen Nächten ist die
Bahnhofsmission am Morgen ein
Treffpunkt der Obdachlosensze-
ne, hier können sich die Men-
schen bei einem kostenlosen Ge-
tränk aufwärmen. Allerdings er-
hält man nur Zutritt, wenn drin-
nen ein Platz frei ist. Das ist nicht
immer der Fall, speziell zu den
Stoßzeiten morgens und abends
nicht. Baumann berichtet, im ver-
gangenen Jahr hätten sie etwa
80 000 Menschen an der Geträn-
ketheke bedient.

Menschen wie Henry nehmen
morgens gerne ein heißes Ge-
tränk an, nachdem sie die Nacht
draußen verbracht haben. Henry,
der eigentlich nicht so heißt,
schläft in der Nähe des Mains im
Grünen. Bei einer Tasse Kaffee in
einer anderen Einrichtung für
Obdachlose am Hauptbahnhof
beginnt Henry einfach so von sei-

nen Träumen zu erzählen. Traum
eins: Henry wird von einem Stier
zertrampelt. Traum zwei: Ein
Hund schnappt nach einer
Schlange, die Schlange schnappt
plötzlich zurück und frisst den
Hund. Traum drei: Henry isst
Aas.

Henry ist verzweifelt. Im Be-
sonderen der Aas-Traum, der zei-
ge doch nur, wie krank er eigent-
lich sei, sagt er. Henry reißt die
Augen auf: „Ein Mensch, der Aas
isst“, sagt er bestürzt über sich
selbst. „Kaltherzig“ sei er. Des-
halb würden ihn die Dämonen so

quälen, ihn immer wieder heim-
suchen. Allerdings, es sei schon
besser geworden.

Henry ist jetzt Mitte 50. Frü-
her, berichtet er, da sei sein Le-
ben „die reinste Anarchie“ gewe-
sen. Die Frauen, und dann diese
Zeit in der Kommune in Portugal.
Und dann das Mädchen, zwölf
Jahre sei sie erst alt gewesen, im-
mer wieder habe sie bei ihm ge-
klingelt. Und er sei sehr einsam
gewesen damals, gerade 30 Jahre
alt. Und immer wieder habe sie
vor seiner Haustür gestanden.
Nein! Er habe ihr nichts getan,

aber die Gedanken habe er ge-
habt. Die Dämonen.

Erst Jesus habe „Zucht“ in sein
Leben gebracht, sagt Henry. Von
ihm habe er gelernt: „Wer sich
selbst überwindet, ist stärker als
der, der eine ganze Stadt ein-
nimmt.“

Der wohl wichtigste Ort für
Obdachlose im Bahnhofsviertel
ist der Tagestreff des Diakonie-
zentrums Weser 5. Hier kostet
die Tasse Kaffee 30 Cent, ein
komplettes Frühstück ist so teuer
wie der Eintritt zum öffentlichen
Klo im Hauptbahnhof. Etwa 30
Menschen halten sich an diesem
Tag dort auf. Viele essen gerade,
trotz der miefigen Luft. Einige
wollen ihre Sachen waschen. An-
dere wollen kostenlos duschen
und müssen dafür anstehen.

An einem Tisch sitzen zwei
Frauen beim Kaffee zusammen,
daneben würfeln zwei Männer.
Immer wieder nimmt sich einer
ein Stück Käse oder Wurst von ei-
nem Teller auf dem Tisch. Eine
Frau erläutert: Das hier sei der
„deutsche Tisch“, wegwerfen
wollten sie hier nichts. Schließ-
lich gebe es auch Menschen, die
sich den Frühstücksteller nicht
leisten könnten. Wer nicht aufes-
se, könne seine Reste auf den Tel-
ler in der Mitte legen. Der sei für
alle da.

Wer nicht isst, der schläft zu-
meist. Einige pennen auf ihren
Stühlen ein, andere auf dem Bo-
den, die Schlafpritschen sind alle
belegt. Eine Gruppe junger Män-
ner kann nicht schlafen, einer
von ihnen hat ein kleines Tüt-
chen mit weißem Inhalt in der
Hand. „Drogen und Alkohol sind
in der Einrichtung nicht erlaubt“,
betont Jürgen Mühlfeld im Inter-

view. Er leitet das Diakoniezen-
trum seit knapp einem Jahr. Es
sei auch nicht so, dass sich die
Drogenszene des Bahnhofsvier-
tels im Tagestreff aufhalte, sagt
er.

Allerdings hätten sie es im
Diakoniezentrum in den vergan-
genen Monaten schon gespürt,
dass Druck auf die Drogenszene
des Viertels ausgeübt werde, da
seien die Leute vorübergehend
zu ihnen gekommen, im Toilet-
tenspülkasten hätten sie etwa ein
Drogenversteck gefunden.

Generell sei der Tagestreff „sehr
stark ausgelastet“, sagt Mühlfeld,
„im Winter auch überlastet“. Bis
zu 200 Menschen hätten sie hier
an einigen Tagen gezählt. Zumin-
dest bei den Duschen soll sich et-
was ändern. Bis zum Ende des
Jahres werde die Zahl der Du-
schen von vier auf sechs erhöht,
berichtet Mühlfeld, auch mehr
Toiletten solle es geben. Die Er-
weiterung sei „dringend notwen-
dig“, sagt er.

„Nicht zufrieden“ ist Mühlfeld
außerdem mit den Bauzäunen
vor dem Tagestreff. Bis zum ver-
gangenen Herbst hatte dort eine
Gruppe von etwa 25 Menschen
campiert, zum Unmut einiger
Nachbarn. Michael Frase, der
Leiter der Diakonie Frankfurt,
räumt ein, die Bauzäune stünden
dort nicht nur wegen der geplan-
ten Fassadenarbeiten. „Auf Dauer
kann das nicht so bleiben“, sagt
Mühlfeld. Mit der Stadt gebe es
bereits Gespräche.

Zuflucht Transitort
Es ist nicht vorgesehen, dass Menschen sich dauerhaft im
Hauptbahnhof aufhalten. Manche tun es trotzdem

Von Johannes Vetter

Jürgen Mühlfeld, Leiter des Diakoniezentrums Weser 5. PETER JÜLICH

Das Diakoniezentrum
spricht mit der Stadt
über die Bauzäune

Von sexueller Gewalt bedroht
Knapp ein Drittel aller wohnungslosen Menschen sind Frauen

Von Judith Henke

Frauen ohne festen Wohnsitz
sind eine Minderheit: Etwa

30 Prozent aller Wohnungs- und
Obdachlosen sind weiblich, das
ergeben Zahlen der Bundesar-
beitsgemeinschaft Wohnungslo-
senhilfe (BAGW). Sexueller Ge-
walt sind sie laut BAGW beson-
ders ausgesetzt. Viele Unter-
künfte für Wohnungslose seien
nicht nach Geschlechtern ge-
trennt. Hilfsangebote nur für
Frauen gäbe es meistens in grö-
ßeren Städten – zum Beispiel in
Frankfurt.

Etwa in der Nähe des Frank-
furter Zoos: Dort befindet sich
das Haus Lilith, das vom Diakoni-
schen Werk getragen wird. Es ist
eine Unterkunft, die ausschließ-
lich Frauen vorbehalten ist. „Vie-
le Frauen, die zu uns kommen,
haben sehr schlimme Erfahrun-
gen mit Männern gemacht“, sagt
Mehri Farzan, kommissarische
Leiterin des Diakonischen Werks.
Im Haus Lilith fänden sie einen
Schutzraum. Mehr als 20 Frauen
würden fest hier wohnen, bleiben
dürften sie bis zu zwei Jahren.
Außerdem gebe es vier Notüber-
nachtungsplätze für Frauen, die
keinen Anspruch auf soziale Leis-
tungen hätten.

Dazu gehörten EU-Bürgerin-
nen, die weniger als fünf Jahre in
Deutschland gelebt hätten, erläu-
tert Manuela Skotnik, Presse-

sprecherin des Sozialdezernats
Frankfurt. Gerade Osteuropäe-
rinnen seien von dieser Regelung
betroffen. Allerdings gibt es auch
für diese Personengruppe Hilfs-
angebote, etwa die Multinationa-
le Informations- und Anlaufstelle
für EU-Bürger und -Bürgerinnen
(MIA), die unter anderem von
der Caritas und dem Diakoni-
schen Werk getragen wird.

Knapp 20 Frauen übernachte-
ten in Frankfurt auf der Straße,
sagt Christina Heinrichs vom
Frankfurter Verein für soziale
Heimstätten. Die meisten Frauen,
die in Frankfurt auf der Straße
lebten, würden unter massiven
psychischen Problemen leiden
und teils halluzinieren. „Norma-
lerweise nehmen Frauen, die ihre
Wohnung verlieren, jede Hilfe
an, um nicht auf der Straße
schlafen zu müssen“, sagt Hein-
richs. Würde die Wohnung einer
Frau zwangsgeräumt, komme
das Sozialamt von selbst auf sie
zu. Das sei allerdings nicht der
Fall, wenn junge Frauen aus ih-
rem Elternhaus abhauten, sagt
Werena Rosenke, Pressespreche-
rin der BAGW.

Wohnungs- oder obdachlose
Frauen seien vergleichsweise jün-
ger als männliche Betroffene,
häufig sogar unter 25 Jahre alt.
„Gerade jüngere Mädchen sind
mit der Situation überfordert
und wissen gar nicht, dass sie An-
spruch auf Hilfe haben“, sagt Ro-

senke. Einige Frauen würden Un-
terschlupf bei sogenannten
Freunden suchen, oft gegen se-
xuelle Gegenleistungen. Der An-
teil einer solchen verdeckten Ob-
dachlosigkeit sei sehr hoch, sagt
Rosenke.

Würden sich die Betroffenen
schließlich durchringen und in
einer Unterkunft eine Bleibe fin-
den, seien sie noch längst nicht
sicher vor sexuellen Übergriffen.
„Wir hören von unseren Klientin-
nen immer wieder von solchen
Vorfällen“, berichtet Rosenke.
Viele Unterkünfte seien nicht ge-
schlechtergetrennt. Im Tagestreff
des Diakoniezentrums Weser 5
sind laut Leiter Jürgen Mühlfeld
22 Prozent der Besucher Frauen.

Von sexuellen Übergriffen in
Unterkünften oder Notschlafstel-
len ist weder dem Diakonischen
Werk noch dem Frankfurter Ver-
ein etwas bekannt. Auch das
Frauendezernat weiß von keinen
Vorfällen, hält aber Sexualstraf-
taten gegenüber Frauen, die auf
der Straße übernachten, für sehr
wahrscheinlich.

Auf Anfrage der Frankfurter
Rundschau antwortete die Poli-
zei, dass in letzter Zeit kein Fall
bekanntgeworden sei, in dem ei-
ne obdachlose Frau sexuell beläs-
tigt worden sei. Das könne je-
doch nach Angaben des Frauen-
referats daran liegen, dass sich
obdachlose Frauen seltener an
die Polizei wendeten.

Barfuß auf dem Bahnhofsvorplatz
Der rätselhafte Zusammenbruch eines geduldeten Flüchtlings

Von Johannes Vetter

Das Blut ist zum Teil geron-
nen. Auf seinen Lippen klebt

eine solche geronnene Schicht.
Auch auf der Stirn hat er sie, in
seinen tiefen Falten, auch an den
Wunden. Nein, da ist nicht mehr
viel Jugendliches im Gesicht die-
ses hageren Mannes. Über seine
Wangen tropft ein Gemisch aus
Tränen und Blut fast beständig
vom Kinn auf den Tisch, wo eine
kleine Pfütze entstanden ist. Aus
Blut, Tränen und Rotz. Der Welt-
schmerz will sich darin spiegeln.
Wegen der abgelaufenen Dul-
dung, die danebenliegt. Oder al-
les nur Drogen? Das meint ein
Tischnachbar.

Nadim, der eigentlich anders
heißt, ist an diesem milden Win-
tertag barfuß vor dem Haupt-
bahnhof herumgelaufen. Blu-
tend, leicht bekleidet, verwahr-
lost, heulend wie ein Schloss-
hund. Er kann weder Deutsch
noch Englisch. Aber mit Spre-
chen ist sowieso nicht viel an
dem kleinen Imbisstisch im
Hauptbahnhof. Nur heulen.

Nadim hat kleinere Schürf-
wunden am Körper, auch auf den
Knöcheln seiner Hand, als habe

er gegen eine Rauputzwand ge-
boxt. Irgendetwas ist passiert.
Nadim mimt immer wieder einen
Schlagenden und bricht dann er-
neut heulend auf dem Tisch zu-
sammen. Und er deutet immer
wieder auf sein Ausweisdoku-
ment, das er aus einem leeren
Portemonnaie herausgenommen
und auf den Tisch gelegt hat. Sei-
ne Duldung ist demnach zehn Ta-
ge zuvor abgelaufen.

Es dauert eineinhalb Stunden,
bis Nadim im Imbiss die Schuhe
von der Bahnhofsmission anzie-
hen kann. Nach einem Milchkaf-
fee und einer Pizza kommt er mit
ins nahe Diakoniezentrum Weser
5, dort haben sie eine Matte und
einen Schlafsack für ihn. Nadim
kann sich beruhigen. Die Mitar-
beiter im Weser 5 vermuten, sein
Zustand habe etwas mit Drogen
zu tun.

Nadim ist 38 Jahre alt und al-
gerischer Staatsbürger. So steht
es in seinem Dokument, das den
Stempel eines Landkreises im
Frankfurter Umland trägt. Was
Nadim passiert ist und wie es ihm
jetzt geht, das wissen sie auch in
seiner Gemeinschaftsunterkunft
nicht. Eine Mitarbeiterin im
Flüchtlingsmanagement des

Landkreises berichtet, die zustän-
dige Sozialarbeiterin wisse nichts
über den Mann. Zwar habe er ein
Zimmer in einer Unterkunft, sei
dort aber nicht anzutreffen. Der
Mann existiere bei ihnen im
Grunde nur auf der Liste. Laut ih-
ren Unterlagen sei er seit zwei
Jahren in Deutschland. Eine an-
dere Mitarbeiterin erzählt, seine
Duldung sei um einen Monat ver-
längert worden.

Auch in der Sozialarbeit im
Bahnhofsviertel ist der Mann of-
fenbar nicht bekannt. Eine erfah-
rene Sozialarbeiterin berichtet,
Nachfragen in Obdachlosen- und
Drogenhilfeeinrichtungen des
Viertels hätten zu keinem Ergeb-
nis geführt. Auf der internen Lis-
te „vital gefährdeter Personen“
tauche der Mann ebenfalls nicht
auf. Rund 80 Menschen stünden
auf der Liste, neun seien Flücht-
linge.

Was mit Nadim passierte, als
der Tagestreff des Weser 5 an je-
nem Tag zumachte, berichtet Jür-
gen Mühlfeld, der Leiter der Ein-
richtung. Als die Mitarbeiter des
Tagestreffs Nadim vor die Tür ge-
bracht hätten, sei er zusammen-
gebrochen. Ein Rettungswagen
habe ihn dann abgeholt.
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Ist noch ein Schlafplatz frei?
Die Mitarbeiterin im Tages-
aufenthalt in der Bärenstraße

muss nicht lange nachschauen.
„Nein“, sehe schlecht aus für heu-
te, sagt sie, und fügt sofort ein
„aber morgen“ hinzu. Nötig sei
dann nur eine medizinische Un-
tersuchung in der Elisabeth-Stra-
ßenambulanz in der Klingerstra-
ße. Es seien sogar noch zwei
Schlafplätze frei am kommenden
Tag, berichtet sie auf Nachfrage.
Und macht ein besorgtes Gesicht,
als ich ablehne. Zu hoch er-
scheint mir das Risiko, dass ein
Obdachloser den Schlafplatz
braucht, den ich belegen würde.

Seit dem 15. November ist der
Tagesaufenthalt der Caritas an

der Bärenstraße auch ein Nacht-
aufenthalt. Seitdem haben 45
Menschen dort nachts einen Not-
schlafplatz, zehn Plätze sind für
Frauen reserviert. Ebenso hält es
auch der Obdachlosen-Tagestreff
im Diakoniezentrum Weser 5 im
Bahnhofsviertel, dort haben sie
30 Notschlafplätze für die kälte-
ren Monate. Und auch dort ist
an diesem Tag alles belegt. Der-
zeit sei alles voll, hatte ein Mit-
arbeiter gesagt und sowohl die
beiden Tagestreffs als auch die
Übernachtungsstätte des Frank-
furter Vereins für soziale Heim-
stätten im Ostpark gemeint. Ich
solle aber im Ostpark um 18 Uhr
noch einmal nachfragen.

Bis zum 31. März bieten die
beiden Tagestreffs Notschlaf-
plätze an. Das heißt, ab Samstag
müssen sich etwa 75 Menschen
einen neuen Schlafplatz suchen.
Ebenso wird es bald den Men-
schen gehen, die derzeit in der
B-Ebene der Hauptwache schla-
fen. Sie müssen ab 18. April ei-
nen anderen Übernachtungs-
platz suchen. Wo werden diese
Menschen dann schlafen?

Michael Frase, der Leiter der
Frankfurter Diakonie, sagt, Ob-
dachlose würden nun „im öf-
fentlichen Raum wieder sichtba-
rer“. Hingegen betont Christine
Heinrichs vom Frankfurter Ver-
ein für soziale Heimstätten, dass

durch die 75 wegfallenden Not-
schlafplätze der Tagestreffs er-
fahrungsgemäß nicht mehr Men-
schen auf der Straße schliefen.
„Die Zahlen erhöhen sich da-
durch nicht“, berichtet sie. Wo
diese Menschen dann hingehen?
„Es gibt Phänomene, die lassen
sich nicht so schnell erklären.“

Auch deshalb bestreitet Hein-
richs, dass die Menschen, die der-
zeit die Notschlafplätze der Ta-
gestreffs nutzen, als Obdachlose
bezeichnet werden müssten. Als
obdachlos zähle der Frankfurter
Verein die Menschen, die nachts
auf der Straße oder in der B-Ebe-
ne schliefen. „Alle anderen sind
nicht obdachlos, sondern in Ein-
richtungen.“

Anders sieht man das bei der
Frankfurter Diakonie. Karin
Kühn, die Leiterin des Arbeitsbe-
reichs Diakonische Dienste, be-
richtet, dass die Notschlafplätze
im Tagestreff des Weser 5 von
Menschen genutzt würden, die
seit vielen Jahren Platte machen.
Sie wisse von einigen, die nun
zur wärmeren Jahreszeit wieder
draußen ihre alten Schlafplätze
aufsuchten.

Sicher ist, dass nicht nur Ob-
dachlose in die Tagestreffs ge-
hen. Milo, der eigentlich anders
heißt, ist zum Essen in die Bären-
straße gekommen. Für 1,50 Euro
bekommt er hier eine warme
Mahlzeit. Milo kam vor einem
Jahr aus Bulgarien nach Frank-
furt und spricht nur gebrochen
Deutsch. Er arbeite immer mal
wieder als Fahrer für eine Baufir-
ma, erzählt er, derzeit habe er
aber nicht viel Arbeit. In Maintal
wohne er mittlerweile, rund 450
Euro zahle er dort für seine klei-
ne Wohnung. Das sei nicht we-
nig, aber besser als ein Mehrbett-
zimmer in Frankfurt.

„Wir sind eine niedrigschwelli-
ge Einrichtung, hier darf jeder
erst einmal hereinkommen“, be-
tont Angelina Schmidt, die stell-
vertretende Leiterin des Tages-
aufenthalts an der Bärenstraße,
im FR-Interview. Jeden Tag gä-
ben sie zwischen 150 und 200
Mahlzeiten aus. Einige Obdach-
lose sagen, der Tagestreff der Ca-
ritas habe die beste Küche aller
Obdachloseneinrichtungen in
Frankfurt. Dafür muss man sich
dort aber beim Duschen beeilen:
Jeder hat zwei Minuten, dann
kommt kein Wasser mehr aus
dem Duschkopf. Schmidt sagt,
ohne die Begrenzung könnten
einfach weniger Menschen bei ih-
nen duschen.

Woher die Besucher der Ta-
gestreffs kommen, wird nicht er-
fasst. Schmidt sagt, es stammten
sicher mehr als die Hälfte aus
Osteuropa.

Einige Hundert Meter weiter
an der Übernachtungsstätte des
Frankfurter Vereins im Ostpark.
Es ist 18 Uhr. Ich frage nach ei-
nem Schlafplatz. Der Mann am
Empfang sagt, ich sei zur fal-
schen Zeit da. Um 19.30 Uhr stel-
le sich heraus, ob noch Schlaf-
plätze frei seien. So sei das jeden
Abend. Für heute gebe es aber
schon viele Anmeldungen, er
könne mir nichts versprechen.

Die Übernachtungsstätte ist
seit mehreren Jahren in Contai-
ner ausgelagert. Weil der Brand-
schutz des alten Gebäudes man-
gelhaft war, entschloss sich der
Verein einst für einen Neubau im
Ostpark. Mehrmals hat sich der
Bau seitdem verzögert, doch
demnächst ist es so weit: Der
Umzug soll in den kommenden
drei Monaten beginnen. Aller-
dings werden dann nicht alle
Container leer geräumt. Im Neu-
bau haben laut Frankfurter Ver-
ein vorerst nur 120 bis 130 Men-
schen Platz. Um weiterhin 160
Personen unterbringen zu kön-
nen, bleiben einige Container
stehen. Wann der letzte Bauab-
schnitt fertig ist und keine Con-
tainer mehr benötigt werden, ist
noch offen.

Es ist 19.40 Uhr. Drei Männer
kommen mir aus Richtung der
Übernachtungsstätte entgegen. Es
gebe keine Plätze, ruft mir einer
im Vorbeigehen zu. Am Empfang

bestätigt man mir das. Allerdings
könne ich um 21 Uhr noch einmal
wiederkommen. Bei einigen
Schlafplätzen sei noch nicht klar,
ob das Sozialamt die Kosten über-
nehme. Es handele sich um vier
bis fünf Plätze, sagt der Mann.

Auch auf dem Rückweg kom-
men mir Männer entgegen. Eini-
ge sind offensichtlich stark alko-
holisiert. Ein Mann läuft ki-
chernd und mit ausgestreckten
Armen auf mich zu. Etwas ver-
krampft umarmt er mich. Ich
umarme ihn. Er lässt mich los.
Ich lasse ihn los. Er umarmt mich
wieder, so auch ich. Dreimal geht
das so. Auf meine Fragen antwor-
tet der hagere Mann dabei nicht,
er kichert nur. Mir wird es zu
blöd. Als er mich kurz loslässt, er-
greife ich die Flucht. Er läuft mir
kichernd hinterher. Erst als ich
mich umdrehe, dreht auch er um
und läuft kichernd weiter in
Richtung Unterkunft.

Es ist nach 22 Uhr. Es regnet. Et-
was durchnässt stehe ich wieder
am Empfang der Unterkunft am
Ostpark. „Ausweis her“, sagt der
Mann, als ich zur Tür reinkom-
me, sie hätten jetzt einen Schlaf-
platz für mich. Ich frage ihn, wie
wahrscheinlich es ist, dass je-
mand anderes den Platz in einer
verregneten Nacht benötige.
„Sehr wahrscheinlich“, sagt er,
die Leute kämen bis um fünf Uhr

am Morgen, um in der Unter-
kunft zu schlafen. Ich lehne den
Schlafplatz ab, will ich doch ver-
meiden, dass meinetwegen ein
Obdachloser keinen Schlafplatz
erhält. Erneut fahre ich zur
Schlafstätte in die B-Ebene, an-
ders als in der Nacht zuvor schla-
fe ich dieses Mal direkt ein.

Gibt es genug Notübernach-
tungsplätze in der Stadt? Manue-
la Skotnik, Sprecherin des Sozial-
dezernats, sagt: „Im Großen und
Ganzen reichen die Kapazitäten
aus. Es gibt aber vereinzelt Tage,
an denen es eng wird.“ Carsten
Baumann, der Leiter der Bahn-
hofsmission, berichtet, wenn er
Menschen am Hauptbahnhof
Schlafplätze für die Nacht ver-
mitteln wolle, sei er bei zwei von
drei Versuchen erfolgreich.

In der Übernachtungsstätte
am Ostpark blieben in jener
Nacht laut Heinrichs zehn Schlaf-
plätze frei, vier für Frauen, sechs
für Männer. Es sei „allen nachfra-
genden Personen ein Schlafplatz
angeboten“ worden, sagt sie. Die
drei Männer, die mir entgegenge-
kommen waren, hätten die
Schlafplätze abgelehnt, die man
ihnen angeboten habe.

Mit den reservierten Plätzen
für die Menschen, die eine be-
scheinigte Kostenübernahme des
Sozialamtes benötigen, um wei-
ter in der Unterkunft schlafen zu
können, wolle man künftig an-
ders verfahren, kündigt Hein-
richs als Reaktion auf die Recher-
che an. Die Plätze würden nur
noch bis zum Nachmittag frei ge-
halten.

Noch was frei?
Mehrere Einrichtungen in der Stadt bieten Notschlaf-
plätze für Obdachlose an. Unser Autor Johannes Vetter
hat versucht, einen zu bekommen.

Angelina Schmidt, die stellvertretende Leiterin des Tagesaufenthalts
in der Bärenstraße 1. CHRISTOPH BOECKHELER(2)

Der Frankfurter Verein zählt als
obdachlos nur Menschen, die
nachts auf der Straße schlafen

Laut Stadt gibt es genügend
Notschlafplätze, anders klingt
es bei der Bahnhofsmission

AUF PLATTE
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Günther Nach-
reiner kümmert
sich im Tages-
aufenthalt für
Menschen in
Wohnungsnot
um Hilfe-
suchende.

„Ein winziger Aspekt“
Ein Dach über dem Kopf hilft nicht jedem

Frau Heinrichs, wieso kann
man für die 100 bis 200 Men-
schen, die nachts in Frankfurt
auf der Straße und in der B-Ebe-
ne schlafen, nicht einfach ein
Haus bauen und sie dort ein-
quartieren?
Weil deren Problemlagen um-
fangreicher sind, als einfach nur
kein Dach über dem Kopf zu ha-
ben. Das sind Personen, die sehr
unterschiedliche Anforderungen
an eine Hilfe haben. Da ist das
fehlende Dach nur ein winziger
Aspekt. Außerdem ist es nicht
nur eine Belastung, auf der Stra-
ße zu sein. Es kann für manche,
die schwer psychiatrisch erkrankt
sind, auch eine Entlastung sein.
Für diese Menschen wäre es das
Schlimmste, in einem geschlosse-
nen Raum alleine zu sein.

Was glauben Sie denn, was pas-
sierte, wenn man ein großes
Haus bauen würde und dann al-
len Obdachlosen sagte, sie
könnten darin wohnen?
Es würden andere darin wohnen
als die, für die es gebaut wurde.
Es ist so: Die Stadt Frankfurt ist
bei der Prävention zur Woh-
nungssicherung sehr erfolgreich.
Wenn Sie eine Räumungsklage
haben, die bei Gericht anhängig
ist, wird automatisch das Sozial-
amt informiert. Dann wird das
Sozialamt tätig, schreibt Sie an
und sucht das Gespräch. Bei Per-
sonen, die darauf nicht reagie-
ren, ist davon auszugehen, dass
es eine größere Problemlage gibt.

Wie sehen diese Problemlagen
aus?
Das sind Leute, die sich aus dem
Leben zurückgezogen haben, die
vielleicht eine Depressionser-
krankung haben, eine Suchtpro-
blematik oder auch eine Schizo-
phrenie. Unsere Sozialarbeiter
versuchen dann, mit diesen Per-
sonen in Kontakt zu treten. Keine
Wohnung zu haben, das ist dann
ein Miniproblem. Wenn es nur an
der Wohnung hinge, wären wir
nächste Woche fertig.

Das Problem der Wohnungsnot
in Frankfurt und das Problem
der Obdachlosigkeit…
…haben eine sehr kleine
Schnittstelle. Auf der Straße ha-
ben wir mehrere Gruppen: zum
einen Arbeitsmigranten aus an-
deren Ländern, die versuchen,
sich durchzuschlagen, die Struk-
turen in Anspruch nehmen, für
die sie nichts zahlen müssen.
Dann haben wir eine Gruppe von
Roma. Das ist im Moment eine
relativ kleine Gruppe von unge-
fähr 20 Menschen, über deren
Hintergründe wir zu wenig wis-
sen. Dann haben wir depravierte
Menschen aus osteuropäischen
Ländern, die schon lange in
Deutschland sind, die massive
Alkoholprobleme haben, die
schwer erkrankt sind, die dem
Tod näher als dem Leben sind.
Und wir haben die schwer psy-
chiatrisch Erkrankten, die Frank-
furter sind oder sich schon lange
hier aufhalten. Alle diese Grup-
pen haben eigentlich wenig da-
mit zu tun, wie der Wohnungs-

markt aussieht. Sie haben im
Grunde gar nichts damit zu tun.

Speziell für die Gruppe obdach-
loser Arbeitsmigranten aus an-
deren EU-Ländern fordert die
Linke, eine kommunale Unter-
kunft, eine Art Boardinghaus, zu
errichten.Was halten Sie davon?
Das beachtet die Problemlage
nicht. Das Bahnhofsviertel hat
7000 Hotelbetten. Eine Unter-
kunft im Hostel auf der Kaiser-
straße kostet 20 Euro die Nacht
pro Person. Wir haben überhaupt
keinen Mangel an Unterkünften.
Wir haben bei den Menschen aus
Osteuropa das Problem, dass sie
keine Sozialhilfeleistung in An-
spruch nehmen können. Ein EU-
Bürger muss seit fünf Jahren hier
sein, um überhaupt Sozialleis-
tungen beantragen zu können.

Der fehlende Anspruch auf Sozi-
alleistungen ist also das Pro-
blem?
Wenn man ein Boardinghouse
will und sagt, alle Leute, die hier
herkommen, die arbeiten wollen,
sich aber nicht selbst versorgen
können, gehen in das Boarding-
house. Dann muss man der
Stadtgesellschaft auch erklären,
warum sie das bezahlen soll. Al-
so, die Übernachtungsstätte im
Ostpark ist ja so etwas wie ein
Boardinghouse, der Betrieb kos-
tet 1,5 Millionen Euro im Jahr.
Dort müssen sie auch sagen, wen
sie aufnehmen wollen und wen
nicht. Dort geht es ja erst einmal
um ein Angebot für eine Nacht.
Die Menschen müssen dann zum
Jugend- und Sozialamt. Und
wenn sie aus dem Ausland kom-
men, kriegen sie keine Kostenzu-
sage. Wir sehen sie dann oft nicht
wieder.

Was schlagen Sie vor?
Wir brauchen ein Einwande-
rungsgesetz, das Städten ermög-
licht, die berufliche Eingliede-
rung von EU-Ausländern zu för-
dern. Im Moment kommen die
Menschen her und versuchen,
sich auf der Straße durchzuschla-
gen. Und wir haben hier in Frank-
furt keine Möglichkeit, zu verhin-
dern, dass jemand in eine Notla-
ge gerät. Die Menschen kommen
her, verelenden, und wir müssen
dann mit der Situation umgehen.
Die Stadt Frankfurt macht ihnen
dann das Angebot, die Rückreise
zu finanzieren.

Interview: Johannes Vetter

SOZIALARBEITERIN
Seit drei Jahr-
zehnten befasst
sich Christine
Heinrichs mit
dem Thema
Obdachlosigkeit.
Im Jahr 1989
kam sie zum
Frankfurter Verein
für soziale Heimstätten.

Heute leitet die 57-jährige Sozialarbei-
terin dort den Bereich „Hilfen in sozia-
len Notlagen“.

O
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FR-SERIE
Unser Autor Johannes Vetter hat drei
Tage in Frankfurt auf der Straße verbracht,
war „auf Platte“. Drei Tage, in denen er
die Treffpunkte der Szene besucht und mit
Betroffenen und Experten gesprochen hat.

Um die Schlafstätte in der Hauptwache
ging es zum Auftakt am Dienstag.

Der Hauptbahnhof als Zufluchtsort für
Obdachlose stand am Mittwoch im Fokus.

Heute sind die Notschlafplätze und die
Unterkunft am Ostpark Thema.

Obdachlosen am Flughafen widmet sich
der vierte und letzte Teil . jov
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Einst sei er Lehrer gewesen,
in Nürnberg damals noch,
da komme er ja auch her,

und ganz in der Nähe, in Erlan-
gen, habe er zuvor auch studiert.
Und dann sei der Vater gestor-
ben, im Krankenhaus. Das habe
ihn aus der Bahn geworfen da-
mals. Da habe er dann plötzlich
Medizin studieren wollen, in
Mainz, bis zum Praktischen Jahr
sei er gekommen. Und dann habe
er sich für Jura eingeschrieben.
Und dann sei der Roland Koch
von der CDU mit den Studienge-
bühren gekommen. Die habe er
nicht mehr zahlen können. So sei
er auf der Straße gelandet.

Max, der eigentlich anders
heißt, hört sich diese Geschichte
seines Gegenübers beim Früh-
stück gelassen an, ohne irgendet-
was zu sagen. Max sieht müde
aus, isst aber trotzdem recht has-
tig an diesem Morgen im Franzis-
kustreff an der Liebfrauenkirche,
wo ein Frühstück nur 50 Cent
kostet. Auf Fragen antwortet der
52-Jährige höflich und kurz:
Nein, einen festen Schlafplatz
habe er nicht. Er habe auch kei-
nen geregelten Schlaf. Meistens
penne er in Bussen oder Bahnen.
Manchmal kaufe er sich dafür ei-
ne Wochenkarte. Ja, auch er
schlafe öfter mal am Flughafen,
wie es einst sein Gegenüber auch
getan habe. Als der dann wieder
zu reden beginnt, flüchtet Max.

Etwa 200 Obdachlose hielten
sich immer wieder am Flughafen
auf, rund 50 Obdachlose seien
dauerhaft dort. Das sagt die Sozi-
alarbeiterin am Flughafen, Kristi-
na Wessel. Seit September küm-
mert sie sich hier um die Ob-
dachlosen. Der Flughafenbetrei-
ber Fraport nennt die gleichen
Zahlen. Fraport-Sprecher Dieter

Hulick ergänzt, man habe in den
vergangenen zwei Jahren nicht
feststellen können, dass es mehr
geworden seien.

Rund 14 Stunden nach dem
Frühstück am Flughafen, Termi-
nal eins. Das Nachtflugverbot gilt
seit mehr als einer Stunde. Es ist
ruhig, es ist warm. Es ist Schla-
fenszeit. In der Abflughalle B,
Treppe rauf, vor der Flughafen-
kapelle, kein schlechter Platz,
schwer einsehbar. Und in die Ka-
pelle kommt auch keiner mehr:
„Wegen ständiger nächtlicher
Verunreinigung ist die Kapelle
auf absehbare Zeit von 23–5 Uhr
geschlossen“, ist am Eingang zu
lesen. Gute Nacht.

Wäre ich zu Beginn der kälte-
ren Jahreszeit gekommen, ich
hätte in der Kapelle schlafen
können. So haben es jedenfalls
einige Obdachlose bis Anfang
Dezember gemacht. Allerdings
haben sie laut Heinz Goldkuhle,

dem katholischen Flughafenseel-
sorger, dort nicht nur geschlafen,
sondern auch „gegessen, getrun-
ken, geraucht und uriniert“. Und
Kot habe in der Kapelle auch
schon aufgewischt werden müs-
sen, berichtet er. Und gestunken
habe es so stark, dass sie mor-
gens für den Gottesdienst erst
einmal lange hätten lüften müs-
sen.

„Es war oft unerträglich“, sagt
Goldkuhle. Deswegen hätten sie
gemeinsam mit der evangeli-
schen Seelsorge entschieden, die
Kapelle vorerst nachts zu schlie-
ßen. Er betont, die Entscheidung
sei nicht leichtgefallen, zwei Jah-
re lang hätten sie mit sich gerun-
gen. Aber es sei nun einmal so,
dass die Flughafenkapelle in ers-
ter Linie für Reisende und Be-
schäftigte am Flughafen da sei,
betont Goldkuhle.

„Wohin? Hallo! Aufwachen!
Fliegen Sie irgendwo hin? Hal-

lo?“ Vor mir stehen zwei Männer.
Es ist der Sicherheitsdienst. Er
wartet auf meine Reaktionsfähig-
keit. „Fliegen Sie nun irgendwo
hin?“ Ich verneine nach kurzem
Zögern, woraufhin sie mir erklä-
ren, dass ich hier nicht bleiben
könne, weil das ein Gehweg sei.
Ich frage, wo ich denn im Flug-
hafen schlafen könne. „Gar
nicht“, sagt der Sicherheitsmann,
im Flughafen gebe es für mich
keinen Schlafplatz, wenn sie
mich noch einmal hier anträfen,
flöge ich raus. Die beiden Män-
ner warten, bis ich Schlafsack
und Isomatte zusammengerollt
habe, dann gehen sie weiter.

Sechs Euro für einmal duschen

Ich richte mich auf, blicke die
Treppe hinunter auf einen nur 30
Meter entfernten Wartebereich.
Dort schlafen mehrere Menschen
liegend auf den Sitzreihen. Ich
blicke auf die Uhr, es ist halb
vier. Rausfliegen? Wegfliegen?
Ich glaube, dass ich darüber
noch ein Stündchen schlafen
sollte und lege mich in den War-
tebereich.

Was passiert wäre, wenn ich
dem Sicherheitsdienst gesagt hät-
te, dass ich Fluggast bin? Fraport-
Sprecher Hulick erläutert, die Si-
cherheitsleute fragten durchaus
nach Flugtickets. Die Infrastruk-
tur des Flughafens sei nun mal
für Reisende da, auch in der
Hausordnung des Airports sei das
festgehalten. Hulick sagt, es kom-
me „nicht so oft vor“, dass Men-
schen mit Hilfe der Polizei des
Gebäudes verwiesen würden.

„Aufwachen!“ Ein Mann
klatscht mehrfach laut in die
Hände. Es ist ein Putzmann. Er
müsse jetzt hier putzen, sagt er
den Aufwachenden im Wartebe-
reich. Ich habe keine halbe Stun-
de auf den Sitzen geschlafen und
beschließe, es woanders erneut
zu versuchen, nun auf den Bän-
ken inmitten der Abflughalle B.
Auch dort liegen schon zwei
Menschen. Ich lege mich dazu
und träume von einer Auswei-

tung des Nachtflugverbots, denn
es wird immer lauter, immer
mehr Menschen, immer mehr
Trubel. Zwei Stunden dösen,
mehr ist nicht drin.

Wenig erfolgreich ist auch der
Versuch, die öffentlichen Du-
schen zu benutzen. Die Klofrau
will sechs Euro haben für einmal
duschen. Im Tagestreff des Dia-
koniezentrums Weser 5 be-
kommt man dafür 20 Kaffee.
Oder man kann im Franziskus-
treff zwölfmal frühstücken. Oder
am Hauptbahnhof sechsmal die
öffentliche Toilette benutzen.

„Wir fahren immer in die
Stadt zum Duschen“, sagt Moni-
ka. Zusammen mit Eugen sitzt
sie morgens im Ankunftsbereich
des Terminals 1. Beide sind ob-
dachlos, beide heißen eigentlich
anders. Eugen berichtet, mit
Glück könne man auch am Flug-
hafen durchschlafen. Der Sicher-
heitsdienst sei nicht jede Nacht
unterwegs. Wenn er komme,
müsse man eben den Platz wech-
seln.

Eugen ist 50 Jahre alt. Er lebt
noch nicht lange auf der Straße,
erst vor einem halben Jahr sei er
aus dem Wohnheim geflogen. Er
sei ein Sammler, sagt Eugen.
Man dürfe ihn auch den „Frank-
furter Flaschenfinder“ nennen.
Täglich sammele er Pfandfla-
schen, zwischen 10 bis 15 Euro
kämen dabei immer rum, berich-
tet er.

Monika bestätigt, Eugen finde
sehr viele Dinge. Einige Men-
schen würden sagen, Eugen sei
ein „Messie“, berichtet Monika.
Sie selbst ist 66 Jahre alt und lebt
schon länger auf der Straße. Wie
es dazu kam? Das Sozialsystem
sei eine Menschenrechtsverlet-
zung, sagt sie. Dann zieht sie ei-
ne Weile wild über „das System“
her.

Was sie sich für die Zukunft
wünschen? Monika sagt, sie hät-
te gerne einen Wohnwagen.
„Dann kann mich niemand mehr
aus meiner Wohnung schmei-
ßen, und ich kann damit einfach
abhauen.“

Wer schläft, fliegt
Am Flughafen ist es nachts ruhig und warm. Obdach-
lose, die hier übernachten wollen, sind aber nicht gerne
gesehen. Der Airport sei nun mal für Reisende da.

Heinz Goldkuhle, katholischer Seelsorger am Airport. C. BOECKHELER

OBDACHLOS IN FRANKFURT

Eine Chronik
17. Oktober 2016: Die Über-

nachtungsstätte in der B-Ebene
der Hauptwache wird zum

ersten Mal hergerichtet, zwei
Wochen früher als geplant.

Grund dafür ist ein Obdachlosen-
lager am Diakoniezentrum
Weser 5 im Bahnhofsviertel,
das für Unmut in der Nach-

barschaft sorgt.

08. November 2016: Das Kältebus-
team zählt nachts 225

Obdachlose auf Frankfurts
Straßen, 132 von ihnen über-
nachten in der B-Ebene. Es ist
die Nacht mit den höchsten
Zahlen des Winterhalbjahres.

02. Dezember 2016: Unbekannte
zünden ein Obdachlosen-

Schlaflager an. Ein 32-Jähriger
wird leicht verletzt, die Täter

entkommen. Die sechs Personen
ziehen daraufhin an die Gutleut-
straße auf eine Industriebrache,

die seit Jahren von einige
Dutzend Obdachlosen bewohnt

wird.

07. Dezember 2016: Prominente
bewirten Obdachlose im Rats-
keller des Römers. Mehr als
500 Gänsekeulen werden

verteilt.

29. Dezember 2016: Das Kältebus-
team zählt nur noch 103

Obdachlose, davon 56 in der
B-Ebene. Beim Frankfurter

Verein für soziale Heimstätten
vermutet man, dass Obdachlose
aus Osteuropa über Weihnachten
vorübergehend in die Heimat

sind.

20. Januar 2017: In der B-Ebene
tritt ein Betrunkener einem

schlafenden Obdachlosen gegen
drei Uhr nachts mehrfach gegen
den Kopf. Das Opfer erleidet
Platzwunden, der Täter hat

grundlos zugetreten und knapp
zwei Promille Alkohol im Blut.

21. Februar 2017: Die Stadt lässt
die Barackensiedlung in der

Gutleutstraße wegen schlechter
hygienischer Zustände und

Brandgefahr räumen; eineinhalb
Wochen zuvor hatte es dort

gebrannt. Die Bewohnerschaft
wird ins rund 300 Meter ent-
fernte Henriette-Fürth-Haus
gebracht. Dort müssen sich 39
Menschen drei Zimmer und

ein Bad teilen.

31. März 2017: Die Winteraktion
der Tagestreffs in der Weser-
straße und der Bärenstraße ist
beendet. Damit fallen 75 Not-

schlafplätze weg.

17. April 2017: Teile der B-Ebene
werden vorerst zum letzten
Mal für Obdachlose zum

Schlafen abgesperrt. Bis Herbst
wird es dort kein Schlaflager

geben. jov
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OBDACHLOSEN-SERIE
Unser Autor Johannes Vetter hat drei
Tage in Frankfurt auf der Straße verbracht,
war „auf Platte“. Drei Tage, in denen er
die Treffpunkte der Szene besuchte und
mit Betroffenen und Experten sprach.

Obdachlos am Flughafen lautet der
vierte und letzte Teil unserer Serie.

Um die Schlafstätte in der Hauptwache
ging es zum Auftakt am Dienstag. Der
Hauptbahnhof als Zufluchtsort war
Thema des zweiten Teils. Notschlafplätze
und die Übernachtungsstätte am Ostpark
standen am Donnerstag im Fokus. jov

„Sicherer als die Stadt“
Sozialarbeiterin über Obdachlose am Flughafen

Seit September vergangenen
Jahres gibt es eine Sozialarbei-

terin am Frankfurter Flughafen.
Sie heißt Kristina Wessel, ist 31
Jahre alt und Mitarbeiterin des
Diakoniezentrums Weser 5. Be-
zahlt wird ihre Stelle von der
Stadt und zu einem kleinen Teil
vom Landeswohlfahrtsverband.
Der Flughafenbetreiber Fraport
stellt ihr ein Büro in der Abflug-
halle C im Terminal 1 zur Verfü-
gung, über einen verwinkelten
Bürotrakt und Treppen gelangt
man dorthin. Wennmanweiß, wo
es ist.

Rund 200 Obdachlose kommen
Ihren Angaben zufolge immer
wieder an den Flughafen, etwa
50 Obdachlose leben dauerhaft
dort, sagen Sie. Woher wissen
sie das?
Durch Zählungen und Rundgän-
ge. Natürlich kann man das nicht
genau sagen. Aber das ist meine
Einschätzung.

Aber wenn Menschen einfach
hier schlafen und Gepäck dabei-
haben, wie soll man da erken-
nen, ob sie obdachlos sind?
Mit einem geschulten Auge er-
kennt man das. Wenn ich die
Menschen immer wieder sehe,
wenn sie wochenlang am Flugha-
fen sind, dann ist es offensicht-
lich. Ich komme ja dann auch mit
den Leuten ins Gespräch. Also,
ich habe schon einen sehr guten
Überblick.

Aber gibt es nicht auch Obdach-
lose, die für Reisende gehalten
werden wollen?
Ja, natürlich. Es gibt Obdachlose,
die nicht auffallen möchten, die
sich einfach unter die Fluggäste
mischen, um ihre Ruhe zu haben.
Die sich als Passagiere tarnen und
dann wirklich auch als Passagiere
durchgehen. Einige tarnen sich
extrem gut, es gibt da die ver-
schiedensten Strategien.

Erzählen Sie mal.
Also, der Rollkoffer ist das A und
O, um als Passagier durchzuge-
hen. Einige machen dann diese
Klebe-Bändchen zur Gepäckauf-
gabe an die Koffer, andere bin-
den sich Schilder von Fluggesell-
schaften dran. Oder einer, der
hatte immer einen Sonnenhut
und eine Sonnenbrille. Die ma-
chen schon viel.

Kommen die Obdachlosen vor
allem zum Übernachten an den
Flughafen?
Einige sind tagsüber woanders.
Die halten sich zum Beispiel in
Tagesstätten auf und kommen
zum Schlafen an den Flughafen.
Andere verlassen den Flughafen
tatsächlich überhaupt nicht. Und
wieder andere sind nachts nicht
hier, aber tagsüber. Es gibt die
verschiedensten Gründe, wieso

Obdachlose zum Flughafen kom-
men.

Welche Gründe gibt es?
Klar, Flaschen sammeln die meis-
ten Obdachlosen, die am Flugha-
fen sind. Man findet einfach viel
mehr Pfand als in der Stadt, weil
viele Reisende aus dem Ausland
das Pfandsystem überhaupt nicht
kennen oder Menschen vor ihrem
Flug noch schnell ihre Flaschen
entsorgen. Aber ich würde auf
gar keinen Fall sagen, das ist der
Hauptgrund. Der Flughafen ist ja
im Prinzip wie eine eigene Stadt.
Einige fühlen sich hier einfach
wohler als in der Innenstadt.
Weil es sicherer ist etwa. Oder
weil es im Winter wärmer ist.
Oder weil die sanitären Anlagen
sauber sind. Ich kenne auch eini-
ge, die hier duschen, auch wenn
es teuer ist.

Können Sie grundsätzliche Un-
terschiede feststellen zwischen
Obdachlosen, die am Flughafen
leben, und jenen, die in der In-
nenstadt schlafen?
Auffallend ist, dass der Frauen-
anteil am Flughafen relativ hoch
ist. Und von diesen Frauen ist ein
Großteil wirklich manifest psy-
chisch erkrankt. Einige von ihnen
haben eben in der Stadt auch
schon schlimme Erfahrungen ge-
macht. Die suchen natürlich
Schutz hier, ganz klar. Grund-
sätzlich gibt es am Flughafen
aber keine Gruppe von Obdach-
losen, die es nicht auch in der In-
nenstadt gibt. Auch am Flugha-
fen stammt eine hohe Anzahl der
Obdachlosen aus Osteuropa. Ein
Großteil meiner Arbeit besteht
darin, Menschen aus Polen und
Rumänien zu helfen.

Seit gut einem halben Jahr hat
der Flughafen nun mit Ihnen ei-
ne Sozialarbeiterin für Obdach-
lose. Ihr Fazit bis jetzt?
Das Projekt ist super angelaufen.
Unter den Obdachlosen hat es
sich wie ein Lauffeuer herumge-
sprochen, dass es eine Sozialar-
beiterin am Flughafen gibt. Na-
türlich spreche ich die Leute bei
meinen Rundgängen immer noch
an. Aber mittlerweile ist es auch
so, dass viele Leute auf mich zu-
kommen, wenn sie Hilfe brau-
chen. Mein Büro konnte ich des-
halb immer noch nicht schön ein-
richten, es gibt eben wichtigere
Sachen.

Interview: Johannes Vetter

Kristina Wessel
ist Sozialarbeiterin
am Flughafen und
kümmert sich dort
um Obdachlose.
BOECKHELER

Recherche mit Effekt
Frankfurter Verein reagiert auf FR-Serie / Fazit

Von Johannes Vetter

Zwei Fragen habe ich beinahe
allen Obdachlosen gestellt, mit

denen ich während der dreitägi-
gen Recherche auf der Straße ge-
sprochen habe. Frage eins: Wieso
bist du obdachlos geworden? Fra-
ge zwei: Was willst du tun, um
nicht mehr obdachlos zu sein? Die
Antworten auf diese beiden Fragen
waren sehr oft unbefriedigend.
Viele wichen diesen Fragen konse-
quent aus, kaum einer konnte sie
überzeugend beantworten.

Es ist schwer, Probleme zu lö-
sen, ohne sich über die Ursachen
dafür im Klaren zu sein. Auch des-
wegen ist es schwierig, pauschal
zu sagen, diese Menschen seien
selbst schuld an ihrer Situation, sie
müssten nicht obdachlos sein, sie
müssten nur dies und das tun. Die
Problemlagen derer, mit denen ich
sprechen konnte, die also die glei-
chen Sprachen sprechen wie ich,
scheinen oft viel größer. Bei eini-
gen Menschen, die auf der Straße
leben, erscheint Obdachlosigkeit
ein Symptom eines übergeordne-
ten Problemkomplexes zu sein.

Dann sind da noch die Men-
schen, mit denen ich nicht spre-
chen konnte. Viele von ihnen
stammen aus Osteuropa. Dass sie
hier sind, zeigt auf: Wenn wir über
soziale Gerechtigkeit nachdenken,
muss unser Horizont über die
Stadtgrenzen hinausreichen. Nach
Frankfurt kommen eben nicht nur
Banker aus London, wenn sie dort
keine optimalen Bedingungen
mehr vorfinden. Es kommen auch
arme Menschen aus Osteuropa,
wenn sie für sich in ihrer Heimat
keine Perspektive sehen.

Direkte Effekte hat die Recher-
che auch gehabt: So hat der Frank-
furter Verein für soziale Heimstät-
ten entschieden, in der Übernach-
tungsstätte im Ostpark nicht mehr
bis in die Nacht Plätze für Men-
schen zu reservieren, die eine be-
scheinigte Kostenübernahme vom
Sozialamt brauchen. Die Notüber-
nachtungsplätze werden nun
schon am Nachmittag freigegeben.
Ich hätte dort in einer Nacht erst
sehr spät einen Schlafplatz bekom-
men, insgesamt blieben in jener
Nacht dann aber zehn Notschlaf-
plätze frei.
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