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BEIM NAMEN GENANNT

GEORG GÄNSWEIN (54), Privatsekretär von
Papst Benedikt XVI., ist am Dienstag mit
der Ehrendoktorwürde im Fachbereich
Kommunikationssysteme in den interna-
tionalen Beziehungen der Universität für
ausländische Studierende in Perugia ausge-
zeichnet worden (Foto: dpa). Bei einer Vor-
lesung führte der promovierte Kirchen-
rechtler unter anderem aus, dass eine „ge-
sunde Laizität“ des Staates durchaus legitim
sei. „Durch diese halten die weltlichen
Wirklichkeiten gemäß ihren eigenen Re-
geln stand, ohne jedoch die ethischen Be-
züge auszuschließen, die ihren letzen
Grund in der Religion haben.“ Die Autono-
mie der weltlichen Sphäre schließe „eine
innere Harmonie mit den höheren und
komplexen Ansprüchen nicht aus, die aus
einer ganzheitlichen Sicht des Menschen
und seiner ewigen Bestimmung erwach-
sen“, hob der Papst-Sekretär hervor. Er
brachte zudem einen Sonderstatus für die
Stadt Rom als Sitz des Papstes und Zentrum
der katholischen Welt ins Gespräch. Ein
solches Statut wäre mit dem Konkordat von
1929 und der Konkordatsrevision von 1984
durchaus vereinbar. Ein Statut könnte hel-
fen, bei religiösen Großereignissen mit Pil-
gerströmen und Transportbewegungen
auch die Aufnahme und Betreuung der Be-
sucher besser zu organisieren. Dabei ver-
wies Gänswein ausdrücklich auf die vielen
Großveranstaltungen im Heiligen Jahr
2000, aber auch auf die Beisetzungszeremo-
nien für Papst Johannes Paul II. im Jahr
2005. Gänswein erinnerte auch daran, dass
er in den späten 1980er Jahren in Perugia
studiert und Italienisch gelernt habe. Peru-
gia habe ihm damals „die Augen und das
Herz für Italien geöffnet“. Über Sprache,
Kultur und Musik hinaus habe er versucht,
die „Wurzeln Italiens“ zu entdecken.
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WodasGlück eineWohnung sucht
Ein Caritas-Haus bietet Obdachlosen Unterkunft – 230000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße VON JUTTA HAJEK

Hattersheim am Main (DT) Vor Gabriella
steht ein Brot mit Margarine und Rosinen.
Doch sie rührt es nicht an. Sie redet. Dabei
zupft sie mit lila Nägeln an ihren blondier-
ten Locken. Die Haare sind mit buntem
Tuch und Sonnenbrille hochgesteckt. Sie
sei ein wenig verrückt, lacht sie. Klamotten
finde sie toll, alles aus der Kleiderkammer.
„Bitte“, drängt sie und hält dabei den Arm
ihres Gegenübers fest, „haben Sie eine
Wohnung für uns?“ Sie ist mit ihrem Le-
bensgefährten Martin, einem 53-jährigen
Versicherungsfachwirt, nachts mit dem Zug
aus Augsburg getürmt. „Augsburg ist lang-
weilig, nicht so locker wie Hessen“, be-
hauptet die gebürtige Rumänin. Sie hätten
dort in einem schönen Hotelzimmer mit
Balkon gewohnt, vom Amt bezahlt. „Wir
haben ein bisserl die Sau rausgelassen, ob-
wohl nicht viel los war mit Moos“, gibt
Gabriella zu und kuschelt sich in ihre Jacke
aus Tigerfell-Imitat.

In den vergangenen Wochen habe sie
bei rumänischen Freundinnen geschlafen,
Kinder versorgt, gekocht, geputzt. Martin
sieht Gabriella von der Seite an und gießt

ihr Wasser ein. „Ohne sie habe ich keine
Perspektive“, sagt er leise. 21 Jahre im Au-
ßendienst. Abgenommen hätten sie ihm
den „Pappendeckel“, als er – er macht eine
verstohlene Handbewegung, als führe er
die Flasche zum Mund. Die Arbeit war
dann auch weg. Rat und Hilfe sucht er nun
mit Gabriella im Haus St. Martin am Auto-
berg.

In der großen, aufgeräumten Küche
duftet es nach Kaffee und auf dem Früh-
stücksbuffet steht sogar ein Teller mit Zun-

genblutwurst. „Wir machen jeden Tag um
8.30 Uhr auf“, erzählt Klaus Störch, Leiter
der Facheinrichtung für Wohnsitzlose der
Caritas in Hattersheim am Main. „Dann
schauen schon die ersten Durchwanderer
herein.“ Auch Einheimische kommen, die
finanziell nicht gut gestellt sind. „Heute
Mittag gibt es Sauerkraut, Kartoffelbrei,
Kasseler, heiße Blut- und Leberwurst“, be-
richtet der Diplom-Pädagoge, der seit 30
Jahren mit Wohnungslosen arbeitet.

Weg von der Straß‘ – das
will Gabriella eigentlich
Essen, Trinken, sanitäre Einrichtungen,

Übernachtungsmöglichkeiten und Anspra-
che zu bieten ist Ziel des Hauses. Doch bei
der Erstversorgung bleibt es nicht. Mit-
arbeiter hängen gerade Naturfotografien
des Künstlers Hendrik Fuchs auf. „Woh-
nungslose Menschen können sich keine
Eintrittskarte ins Museum oder Theater leis-
ten“, begründet Klaus Störch das Pro-
gramm „Kunst und Kultur am Autoberg“,
„also muss die Kunst zu ihnen kommen“.

„Wo und wie“ man Hilfe bekommt,
spreche sich unter Wohnungslosen herum,
erzählt Störch. Es gibt ein Verzeichnis mit
diesem Titel, das alle Anlaufstellen der
Wohnungslosenhilfe in Deutschland auflis-
tet. Einrichtungen wie das Caritas-Haus am
Autoberg seien der letzte Ausweg, ein Ange-
bot für alle. Dazu gehörten psychisch Kran-
ke, Leute von der Straße, Arbeitsmigranten,
die sich nicht eingliedern konnten. Störch
erklärt, Wohnungslose hätten kein „Wan-
der-Gen“, das sie zum ruhelosen Leben

treibt. Die Struktur der Hilfsangebote sei
der Grund dafür. „Sie ziehen dem Tagessatz
hinterher – im Berberjargon ,Verpiss-Dich-
Prämie‘ genannt“, weiß Klaus Störch. Ohne
festen Wohnsitz kann man kein Hartz-IV
beantragen.

„Selbst Chefin sein, größere Sachen dre-
hen, wollt ich“, schwärmt Gabriella von
ihrer Zeit als Leiterin eines rumänischen
Basars. Ihr war wichtig, immer etwas zu ver-
dienen mit Hausmeisterarbeiten, Stricken,
Deutschstunden für Kinder. „Handaufhal-
ten liegt mir nicht“, schüttelt sie den Kopf.
Ihr Freund Martin ist nicht so selbstbe-
wusst. Wie soll er eine Stelle finden ohne
Anschrift. Er bekomme noch Hartz-IV, aber
seine Postscheckkarte sei geklaut worden.
„Oder im Rausch verloren“, kommentiert
Gabriella. Dann wird sie energisch: „Das ist
die letzte Schublad’ auf der Straß’.“ Sie will
schnell wieder ein Dach über dem Kopf.
Die Hand, die ihr zum Abschied gereicht
wird, lässt sie lange nicht los.

Laut Statistik der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG
W) lebten 2008 etwa 227000 Menschen in

Deutschland auf der Straße. Fast 80 Prozent
davon waren Männer. Der Leiter des Hauses
Sankt Martin führt das darauf zurück, dass
Männer eher „Konflikten ausweichen und
davonlaufen“. Oft führe der Verlust der
Arbeit zur Trennung vom Partner und die
Menschen befänden sich plötzlich in einer
Spirale nach unten. Eine rastlose Welt, die
an den Einzelnen hohe Anforderungen
stellt, spiele hier eine Rolle. Bei Männern
und Frauen ist laut Statistik der BAG W die
Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen unter
den Menschen ohne Wohnung stark vertre-
ten. Die Studie zeigt aber auch, dass der An-
teil der Jugendlichen, die „auf Platte“ leben,
weiter deutlich zunimmt. Knapp die Hälfte
aller Wohnungslosen besitzt keine abge-
schlossene Berufsausbildung.

Innerhalb der Wohnungslosen gebe es
„feine Unterschiede“, so Störch. Viele, die
auf der Straße leben, bezeichneten sich
selbst als „Berber“ in Anlehnung an die
stolzen nordafrikanischen Nomadenstäm-

me. Damit grenzten sie sich deutlich gegen
sogenannte „Stadtratten“ oder „Stadtstrei-
cher“ ab, die sich immer an der gleichen
Stelle aufhielten. „Tippelbrüder“, die zu
Fuß von Ort zu Ort wandern, gebe es prak-
tisch nicht mehr. Moderne Wohnungslose
benutzten das Fahrrad oder die öffent-
lichen Verkehrsmittel.

Das Haus Sankt Martin am Autoberg ist
eine überschaubare Einheit mit sechs Über-
nachtungsmöglichkeiten und Wohnküche
im ersten Stock. Maximal sieben Nächte
pro Monat können wohnungslose Men-
schen dort verbringen. „Viele legen es so,
dass sie in der letzten Woche des Monats
kommen und in der ersten Woche des
nächsten noch bleiben – Urlaub auf dem
Lande“, frozzelt Störch. Dann wird er
wieder ernst. Es sei auch gut so, denn wenn
jemand zwei Wochen im Haus wohne, sei
es für ihn und seine Kollegen leichter,
einen Hilfsplan auszuarbeiten. Die Chan-
cen, wieder eine Wohnung zu beziehen
und zu halten, seien umso größer, je kürzer
jemand wohnungslos gewesen sei, erklärt
Störch. Kritisch sei das erste halbe Jahr. „Es
hat nicht nur Vorteile, wenn man wieder
erreichbar ist“, warnt er. Deshalb helfe er
mit seinen Mitarbeitern, Schwierigkeiten
gleich in den Griff zu bekommen.

Pappdeckel bemalen –
davon lebt ein Iraner
„Ich kenne Sie nicht“, empfängt der

Nichtsesshafte die Frau, die sich neben ihn
setzt und ihm Fragen stellen möchte. „Kä-
me auf die Fragen an“, erwidert er. Seine
wachen Augen mustern sie belustigt. Nie-
selregen fällt in kleinen Tröpfchen auf das
abstrakte grün-gelbe Gemälde, das sie vor
Jahren bei ihm gekauft und mitgebracht
hat. Sie bittet ihn, es zu signieren. „Tschan-
gis“ malt er an den Rand des Pappdeckels.
Der Iraner lebt seit 24 Jahren in Deutsch-
land, die letzten elf ohne festen Wohnsitz.
Doch eigentlich kann man das so nicht sa-
gen. Er wohnt an der Goethe Universität in
Frankfurt-Bockenheim. Dort, in einer über-
dachten Nische, ist sein „Stammplatz“. Ver-
kehr braust vorbei, Passanten gehen vorü-
ber. Früher habe er eine Wohnung in die-
sem Stadtviertel gehabt, erzählt er. Die
konnte er nicht halten. Gewählt habe er
das Leben auf der Straße nicht. In seiner
Heimat, im Iran, sei er auf dem Gymna-
sium gewesen. Eigentlich wollte er an der
Goethe-Universität Geisteswissenschaften
studieren. Das hat nicht geklappt. Beruf hat
er keinen. Sein Hab und Gut steht neben
ihm. Er trägt eine warme Jacke und Hose,
feste Schuhe.

Nachdenklich streicht er sich über den
grauen Bart, bevor er in gutem Deutsch ant-
wortet. Die Malerei, die nehme er nicht so
ernst. Die kleinen Pappteller, die er mit
Kunstwerken verziert, biete er Passanten an.
Er versorge sich selbst, kaufe Kleidung und
Essen ein. Zu ein paar Landsleuten habe er
Kontakt, zu anderen Wohnungslosen
nicht. Er glaube an Gott, sagt er, ohne
nachzudenken. „Im Grunde habe ich kei-
nen Traum“, erwidert er auf die Frage, was
er sich wünsche. „Ich bin gern allein.“

Dieser Beitrag hat im Januar den Preis
für die beste Reportage im Schreib-
wettbewerb des Caritas-Hauses Sankt
Martin am Autoberg in Hattersheim
erhalten. Die Autorin ist auch Mitarbei-
terin der „Die Tagespost“.

Ein Berber, ein Nichtsesshafter, ein Wohnungsloser – der Namen sind viele für die, die auf der Straße leben. Ein Iraner hat einen Stamm-
platz an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er nennt sich Tschangis und bemalt Pappdeckel. Foto: Hajek

Türkei: Kirche von
Trabzon angegriffen
Istanbul (DT/KNA) Türkische Nationalisten
haben die katholische Marienkirche in
Trabzon angegriffen, deren Pfarrer vor fünf
Jahren ermordet wurde. Wie die türkische
Presse am Dienstag berichtete, versammelte
sich eine Gruppe von Männern vor der Kir-
che, skandierte nationalistische Parolen
und bewarf die Kirche mit Molotow-Cock-
tails und Flaschen. In einer der Flaschen
fand die Polizei einen Zettel mit der Dro-
hung: „Entweder ihr entfernt selbst das
Kreuz vom Kirchendach oder wir holen es
runter.“ Obwohl sich der erst jetzt bekannt-
gewordene Angriff bereits vor einigen Wo-
chen ereignete, wurden die Täter bisher
nicht gefasst. Die Polizei habe auf den Auf-
zeichnungen der Sicherheitskameras nie-
manden identifizieren können, berichtet
die Tageszeitung „Sabah“. In der Gemeinde
herrsche nun Todesangst, so Mitglieder.

Ausschussvorsitzender:
Mehr Ethik im Tourismus
Berlin (DT/KNA) Reiseveranstalter, Touris-
ten und Politik müssen in Zukunft ein neu-
es Bewusstsein für ethische Grundsätze im
Tourismus entwickeln. Das hat der Vorsit-
zende des Tourismusausschusses des Deut-
schen Bundestages, Klaus Brähmig (CDU),
am Dienstag mit Blick auf die Situation in
Tunesien und Ägypten im Berliner infora-
dio gefordert. „Man kann durch seine Rei-
seentscheidung eine Menge bewegen“, sag-
te der CDU-Politiker. Brähmig rief Reisever-
anstalter auf, in den Länderinformationen
der Kataloge, Broschüren und Internetpor-
tale freiwillig auch auf Probleme des jewei-
ligen Landes beispielsweise bei Menschen-
rechtsverletzungen, Korruption und Kin-
derprostitution hinzuweisen. Umgekehrt
müsse die Politik die Unternehmen aber
auch aktiv bei der Bekämpfung der Korrup-
tion in diesen Staaten unterstützen.


