
‚Gefühlte Wahrheiten‘ sind schwer zu korrigieren! 

Anmerkungen zur Rezeption einer empirischen Erhebung über Armutsmigration1 

 

Im Herbst 2013 lagen die Ergebnisse meiner empirischen Erhebung über Ausmaß sowie 

qualitative Aspekte der Bedarfs- und Lebenslagen von Notreisenden vor und füllten kurz die 

Nachrichten in Funk, Fernsehen und Presse. Womit jedoch nicht zu rechnen war, das zeigte 

sich im Anschluss an die öffentliche Präsentation der Ergebnisse: Den empirisch belegten 

Grundlagen zum Trotz startete unmittelbar danach die Hetze gegen Bettlerbanden und 

Bettel-Mafia unter Verwendung der empirisch eindeutig widerlegten Klischees erst richtig 

durch.  

 

Öffentlichkeit und positives Echo  

Die Veröffentlichung der Studienergebnisse im Rahmen einer Pressekonferenz des Runden 

Tisches für Menschenrechte (4. Oktober 2013) weckte in der Presse großes Interesse und 

löste eine überwiegend sachliche Berichterstattung aus, an der sich nur wenige Printmedien 

nicht beteiligten. In weiterer Folge wurde eine Reihe von Diskursveranstaltungen gestartet, 

die im Rahmen eines Video- und Diskurs-Festivals einen ersten Höhepunkt erfuhr2. Neben 

mehreren Diskursveranstaltungen wurden 15 Video-Dokumentationen aus 11 europäischen 

Ländern und ein Erzähl-Café angeboten, in dem BettlerInnen ihre persönlichen 

Erfahrungshintergründe präsentierten und zur Diskussion stellten. Parallel dazu wurde eine 

Fachtagung zum Themenkreis Betteln vorbereitet, die im Mai 2014 in Salzburg stattfand und 

in der eine große Bandbreite an fachlicher Expertise und strategischer Auseinandersetzung 

abgedeckt wurde.3 In einer Nachkonferenz konnten im Juni 2014 ausgewählte Schlaglichter 

dieser Tagung daraufhin betrachtet werden, wie eine nachhaltige Umsetzung in Salzburg 

aussehen könnte. Das betraf unter anderem auch die Frage nach Alternativen zum Betteln 

und nach Auswegen aus dem Prekariat von Taglöhnerei, Scheinselbstständigkeit etc.  

 

                                           
1  Auf Initiative des Runden Tisches für Menschenrechte, einer Einrichtung der Stadt Salzburg, 

wurde im Jahr 2013 eine systematische Erhebung der Lebens- und Bedarfslagen von 
Notreisenden in der Stadt Salzburg durchgeführt, um empirisch belegte Grundlagen für die 
Diskussion von Maßnahmen bereitstellen zu können. Heinz Schoibl (2013), Lebens- und Bedarfslagen 
von Notreisenden und BettelmigrantInnen in Salzburg, Download unter: 
http://www.helixaustria.com/uploads/media/Not-Reisen_und_Bettel-Migration_Bericht_131001.pdf 

2  „Roma VIDE_O_DROM II“ im Oktober 2013; siehe: https://romavideodrom.wordpress.com/  
3  Siehe dazu: http://www.friedensbuero.at/s6vayrb1  
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Gegenöffentlichkeit und Ruf nach weiterer Verschärfung der Gangart 

Zeitgleich mit der öffentlichen Präsentation der Studie nahmen die Gemeinderatsklubs der 

ÖVP und der FPÖ Stellung. Gemeinsamer Tenor ihrer Presseaussendungen und der 

nachfolgenden Öffentlichkeitsarbeit (schwerpunktmäßig in der Salzburg Krone sowie im 

Salzburger Fenster publiziert) waren Zweifel an den inhaltlichen Ergebnissen der Studie und 

Empörung über die im Rahmen der Präsentation veröffentlichten Empfehlungen des Rundes 

Tisches. Die Einrichtung einer Aufnahmestruktur und das Angebot einer Basisversorgung von 

Notreisenden würde dazu führen, dass noch mehr BettlerInnen nach Salzburg kämen, würde 

der bandenförmigen Organisation des Bettelwesens (sprich: Bettel-Mafia) in die Hände 

spielen und könnte zudem die Ausbeutung von Armut und Elend in den Herkunftsregionen 

und Handel mit Minderjährigen nicht verhindern. Den SozialromantikerInnen (gemeint waren 

damit der Studienautor und die HerausgeberInnen der Studie) hielten sie die Forderung nach 

einer Verschärfung des Bettelverbots sowie nach striktem Vollzug durch die Exekutive 

entgegen, die einzig in der Lage wäre, Abhilfe zu schaffen und die Anzahl der bettelnden 

Menschen in den innerstädtischen Bereichen nachhaltig zu reduzieren.  

Ähnliche Töne wurden in der Folge in einzelnen Printmedien angeschlagen, die sich 

zunehmend auf das Thema der Bettler-Banden einschossen. Mit Verweis auf palastähnliche 

Gebäude, welche einzelne rumänische Roma-Patriarchen in den vergangenen Jahren 

errichtet haben, wurde die Behauptung unterlegt, wonach die Organisation von Bettel-

Touren höchst lukrativ wäre und ‚Bettler-Bossen‘ zum Reichtum verholfen hätte. Zudem 

berichteten die Boulevard-Medien, dass gut gekleidete Männer dabei beobachtet werden 

konnten, wie sie bei bettelnden Menschen abkassierten und anschließend mit Plastiksäcken 

voller Kleingeld in hochpreisigen PKWs wegfuhren. Dass weiters eine ältere Romnija dabei 

beobachtet wurde, dass sie in der Salzburger Nationalbankfiliale einen Sack voller 

Kupfermünzen in Papiergeld gewechselt hat, geriet zum endgültigen Beleg für ein kollektives 

Einkassieren der täglichen Erlöse und einen kriminellen Hintergrund von Ausbeutung und 

Menschenhandel. Dabei spielte es keine Rolle, dass weder von der Polizei noch von 

betroffenen Menschen selbst eine Bestätigung für diese Behauptungen beigebracht werden 

konnte. Auch dass es lediglich in wenigen Ausnahmen zu einer gerichtlichen Verhandlung 

bzw. zu einer Verurteilung wegen Menschenhandels gekommen war, änderte nichts. 

Fehlende Ermittlungserfolge der Polizei, die im Jahr 2014 sogar eine SOKO Betteln 

eingerichtet hatte, wurden schlicht damit begründet, dass die betroffenen Rom/nija Teil 

straffer Organisationen und demgemäß gegenüber der Polizei zu keiner Aussage bereit 

wären. Diese Argumentation wurde weiters durch das kolportierte Erlebnis eines 

Exekutivbeamten unterlegt, wonach ein Bettler im Rahmen einer Personenkontrolle dezidiert 
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auf seine Angst vor den Bossen und deren rigide Strafmaßnahmen verwies und jede 

Auskunft verweigert hatte.  

 

Eskalation des virtuellen Diskurses 

Die Folgemonate zeichneten sich durch eine bipolare Öffentlichkeit aus. Einerseits mündeten 

die Forderungen nach verschärften ordnungspolitischen Maßnahmen letztendlich in einen 

offensiv bettelfeindlichen Wahlkampf für die im Frühjahr 2014 anstehende Gemeinderatswahl 

in Salzburg. Unter der Schlagzeile „Salzburg – eine Hochburg der Bettlerbanden“ wurde 

versprochen, dass „Sicherheit auch anders geht“.4 Eine ausgesprochen kritisch ausgerichtete 

Werbekampagne rief die SalzburgerInnen auf, keine Almosen zu gewähren, weil das Geld 

von den Bandenbossen einkassiert würde: „Wer BettlerInnen Geld spendet, fördert den 

Reichtum ihrer Bosse.“ Die BettlerInnen selbst würden von den Spenden gar nicht 

profitieren. Statt zu helfen, würden Almosen das Elend dieser Menschen und deren 

Ausbeutung verlängern und den Skandal des Menschenhandels stabilisieren. Eine dritte 

Argumentationsschiene beschäftigte sich mit der Situation in den Herkunftsregionen und 

stellte letztlich den Begründungszusammenhang auf den Kopf. Danach wäre die 

Armutsmigration ein Europäisches Problem, das nur in den Herkunftsregionen gelöst werden 

könnte, indem den BettlerInnen die Möglichkeit verwehrt würde, sich einer Bewältigung der 

Krise in ihrer Heimat durch die Bettel-Migration in Städte wie Salzburg zu entziehen. Eine 

Duldung des Bettelns würde dieser Logik nach zu einer Verschärfung der krisenhaften 

Entwicklung in den Herkunftsländern beitragen. 

Gemeinsam war den Kampagnen jener wahlwerbenden Parteien, die sich auf dem Rücken 

ausgegrenzter und in die Armutsmigration getriebener Menschen zu profilieren suchten, 

sowie den einschlägigen Medienberichten ein durchgängiger Verzicht, sich mit Inhalten und 

Ergebnissen der Studie auseinanderzusetzen. Dieser Verzicht wurde mit dem Verdacht 

begründet, wonach in Interviews mit betroffenen Menschen ohnedies nur das zu erfahren 

sei, was ihren Bossen genehm wäre. Man müsse nur mit offenen Augen durch die Stadt 

gehen, dann wäre offensichtlich, wie es um die Bettelei bestellt wäre. 

Während des Gemeinderatswahlkampfs spitzte sich die Diskussion naturgemäß zu. Während 

sich die SPÖ an der Diskussion über den Umgang mit Betteln und Bettelverbot nur sehr 

reserviert beteiligte, hat sich insb. die Bürgerliste mit strikter Gegenrede hervorgetan. In der 

Rückschau auf die Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg kann festgestellt werden, dass 

die Strategie des Scharfmachens sich offensichtlich nicht ausgezahlt hat. Die Parteien, die 

                                           
4 https://www.facebook.com/harry.preuner/photos/a.175638509299475.1073741825.162205823976077/217496905113635/?type=1 
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eine Verschärfung von Verboten, Sanktionierung und polizeilicher Kontrolle eingefordert 

haben, wurden ausnahmslos mit deutlichen Stimmenverlusten konfrontiert, was diese 

allerdings in der Folge nicht daran hinderte, auf ihren ordoliberalen Forderungen zu 

beharren.  

Ein intensiver Diskurs wurde weiters in den Social-Media5 geführt: So standen sich auf 

Facebook Pro- und Kontra-Seiten gegenüber, von denen eine Facebook-Seite, die unter dem 

sinnigen Titel „Zur Zerschlagung der Bettlerbanden“ auftrat, inzwischen wegen 

rechtsradikaler Postings vom Netz genommen wurde bzw. nicht mehr öffentlich zugänglich 

ist. Dezidiert riefen einzelne Kommentare nach einer „Endlösung“, andere schlugen den 

Transport der BettlerInnen nach Mauthausen („zur berühmtesten Dusche der Welt“) vor, 

weitere KommentatorInnen riefen zu physischer Gewalt und Selbstjustiz auf. In der Folge 

medialer und virtueller Hetze kam es im Sommer 2014 zu mehreren rassistischen 

Übergriffen, z.B. zur Anpöbelung und Bedrohung von durchreisenden Rom/nija in Salzburger 

Landgemeinden, zur Verbrennung von Hab und Gut kampierender Notreisender sowie zu 

direkter körperlicher Gewalt an BettlerInnen im öffentlichen Raum6. Diesen Auswüchsen 

einer rabiat gewordenen Öffentlichkeit stand jedoch ein stetig wachsendes ehrenamtliches  

Engagement gegenüber. 

 

Aufwind für humanitäres Engagement 

In den Monaten seit der Veröffentlichung der Studienergebnisse ergab sich parallel zur 

Eskalation von Abwehr und Pönalisierung (vielleicht als ungewollter Nebeneffekt) eine 

wachsende Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse von Notreisenden und eine steigende 

Bereitschaft, sich aktiv am Diskurs zu beteiligen. Vor allem aus dem Umfeld der 

Einrichtungen der Winternotversorgung sowie von Menschenrechtsgruppierungen kamen im 

Verlauf dieser bipolaren Öffentlichkeit mehr und mehr Menschen zu Wort, die z.T. aus 

unmittelbarer persönlicher und nebenberuflicher Erfahrung im Umgang mit den Notreisenden 

sowie aus humanitärer Überzeugung heraus für soziale und gegen ordnungspolitisch 

motivierte Strategien in der Bewältigung der Migrationsfolgen eintraten. In 

LeserInnenbriefen an die Printmedien wurde gegen Verhetzung und negative 

Berichterstattung protestiert und für eine ausgewogene und vor allem wissensbasierte 

Öffentlichkeit geworben7. Unter anderem wurde eine Klage beim Presserat wegen 

Einseitigkeit, Hetze und Rassismus in der Berichterstattung eingebracht, die in der Folge zu 

                                           
5  Siehe bspw. die Facebook-Seite: https://www.facebook.com/groups/1444079702498531/?ref=ts&fref=ts  
6  Vgl. dazu bspw.: http://salzburg.orf.at/news/stories/2640563/  
7  Vgl. dazu bspw.: http://www.menschenrechte-salzburg.at/nc/aktuelles/einzelansicht/article/protest-gegen-ueblen-journalismus.html  
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einer Verurteilung von Salzburg-Krone und Salzburger Fenster geführt haben.8  

 

Zivilgesellschaftliche Hilfe 

Ohne öffentliche Förderung werden z.B. Schlafplätze in einem Container für die 

Übernachtung von obdachlosen Notreisenden sowie die regelmäßige Versorgung dieser 

Menschen mit warmen Mahlzeiten sichergestellt.9 Nachgehende und aufsuchende Beratung 

gewährleistet darüber hinaus einen persönlichen Kontakt zu den Notreisenden, die sich 

aktuell in Salzburg aufhalten. Eine bereichsübergreifend zusammengesetzte ehrenamtliche 

Initiative hat aktuell zu monatlichen BettlerInnen-Stammtischen und zur Einrichtung einer 

mobilen medizinischen Versorgung der obdachlosen Notreisenden geführt. Eine Facebook-

Seite10 bemüht sich um die Koordination der zivilgesellschaftlichen Hilfsaktivitäten, macht 

Hilfebedarf öffentlich und sorgt dafür, dass die angebotenen Hilfen auch wirklich zu den 

Betroffenen finden. Parallel dazu haben größere Sozialeinrichtungen und kirchliche Verbände 

eine Kommunikationsplattform gegründet, um der Suche nach humanen Lösungen in 

Salzburg mehr Gewicht zu verleihen.11 Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten steht jedoch 

weiterhin eine kritische Beobachtung der veröffentlichten Meinung und der Berichterstattung  

in den Medien.  

 

Öffentlicher Diskurs und formelle Angebote der Basisversorgung 

Die Aktivitäten rund um die Gemeinderatswahl und die Konstituierung der neuen 

Stadtregierung im Frühsommer 2014 haben zur Einrichtung eines Runden Tisches „Betteln in 

Salzburg“ geführt, der auf die Initiative der neuen Sozialstadträtin zurückzuführen ist und 

VertreterInnen der unterschiedlichsten Institutionen und Einrichtungen einbezieht.12 Als 

Zwischenergebnis dieser neuen Diskursplattform liegen gleichermaßen Empfehlungen für 

ordnungs- sowie sozialpolitische Maßnahmen vor, wonach insbesondere versucht werden 

soll, über soziale und humanitäre Angebote der Basisversorgung und Beratung neue 

Qualitäten in den öffentlichen Umgang mit dem Thema Armutsmigration zu bringen.13  

                                           
8  http://www.menschenrechte-salzburg.at/fileadmin/menschenrechte/user/veranstaltungen/2014_04_08_Presserat_Entscheidung.pdf  
9  Wesentlichen Anteil daran hat auch der Salzburger Verein zur Roma-Integration, siehe etwa: 

https://www.facebook.com/groups/Romazentrum.Salzburg/  
10  Siehe dazu die FB-Seite „Hilfe für Notreisende“: https://www.facebook.com/groups/518869868215197/?ref=ts&fref=ts  
11  Siehe dazu: http://www.armut-hat-platz.at/  
12  Ein ausführlicher Bericht findet sich u.a. hier: http://www.sieberth.com/2014/07/runder-tisch-bettler-salzburg/  
13  Josef Mautner, Ein „Runder Tisch“ zur Armutsmigration in Salzburg. Salzburger Menschenrechtsbericht 

2014; siehe: http://www.menschenrechte-salzburg.at/nc/home/einzelansicht/article/salzburger-
menschenrechtsbericht-2014/10.html  
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Eine Umsetzung des erarbeiteten Maßnahmenbündels wurde von der zuständigen 

Sozialstadträtin im Herbst 2014 in Auftrag gegeben und zur Einrichtung von Übergangs- und 

Notlösungen für die Wintermonate geführt. Eine ganzjährig geöffnete Notschlafstelle mit 

Überlebenshilfen und Tagesaufenthalt sowie regelmäßiger Streetwork soll demnächst 

eingerichtet werden und Schlafplätze für insgesamt 50 Notreisende anbieten. 

Zusammenführende Bewertungen  

Die Rückschau auf die Rezeption der Studienergebnisse und die nachfolgenden Aktivitäten 

auf den unterschiedlichen Diskursebenen von Politik, Verwaltung und Exekutive, Medien und 

zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit ergibt ein eher zwiespältiges Bild. 

 

1) BREITE ÖFFENTLICHKEIT UND ERFOLGREICHE VERSACHLICHUNG: So wurden die 

Studienergebnisse einerseits mit großem Interesse aufgenommen und im Rahmen 

von Einladungen, z.B. zur Jahrestagung des Österreichischen Städtetags 2014, zu 

Vorträgen (z.B. anlässlich der BAWO-Fachtagung 2014), Beiträgen zu Publikationen 

sowie Diskussionsveranstaltungen breit gestreut. Andererseits wurden in der 

Rezeption der Ergebnisse auch deutliche und klare Grenzen aufgezeigt. So erwies 

sich etwa der ordoliberale Flügel in Politik und Verwaltung als resistent gegenüber 

evidenzbasierter Argumentation. Die Exekutive hat letztlich weiterhin so getan, als 

gäbe es weder Studie noch konkrete Erkenntnisse, und berief sich z.B. im Rahmen 

der Diskussion beim Runden Tisch „Betteln in Salzburg“ auf eigene Ermittlungen und 

Erkenntnisstand (z.B. über die täglichen Einnahmen, die durch Betteln lukriert werden 

können), ohne diese jedoch transparent zu machen. 

 

2) MEDIALES ECHO: Auch das mediale Echo auf die vorgelegten Erkenntnisse belegt 

letztlich die Schwierigkeit, mittels empirischer Evidenz eine Wiederkehr von Mythen 

und Wissensbeständen der Alltagskultur nachhaltig beeinflussen zu können. Allem 

voran haben sich die häufig bedienten Mythen der Bettel-Mafia, der Paläste von 

Roma-Patriarchen in Transsylvanien der abkassierenden Hintermänner etc. letztlich 

als immun erwiesen. Nach wie vor begründen Mythen und Fiktionen den ständig 

wiederkehrenden Ruf nach Kontrolle, Sanktion und ordnungspolitischer Intervention 

sowie nach Verschärfung des Salzburger Bettelverbots (so verlangt bspw. die FPÖ die 

Einführung des Straftatbestands „gewerbliches Betteln“, so legt der Vize- 
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Bürgermeister der Stadt Salzburg neuerlich seinen Antrag auf Verordnung sektoraler 

Bettelverbotszonen zur Abstimmung vor etc.). 

 

3) SICHERHEIT HAT VORRANG: Dementsprechend stellen ordnungspolitische Vorstöße und  

Vorschläge zur Einschränkung der Bettelei (sektorales Bettelverbot, 

Kampierverordnung, Verbot gewerblichen Bettelns, Strafen und Sanktionieren wegen 

tatsächlicher Regelverstöße – z.B. nach der Straßenverkehrsordnung, Vortäuschung 

von Behinderung, Mittäterschaft zur Organisation von Betteln etc.) nach wie vor eine 

Garantie dafür dar, die Head-Line in einschlägigen Medien zu okkupieren. Die 

ProponentInnen dieser Haltung müssen dabei auch nicht fürchten, einen 

Wahrheitsbeweis zu erbringen, weil es letztlich ja auch der Blattlinie entspricht. 

 

4) FOKUSFALLE BETTELN: Insbesondere bedauerlich erscheint, dass sich die Rufe nach  

ordnungspolitischen sowie nach sozialpolitischen Maßnahmen letztlich auf den 

gemeinsamen Nenner beschränken, man/frau müsse sich um die sichtbaren Aspekte 

der Armutsmigration, sprich: die BettlerInnen, kümmern. Wesentliche weitere 

Bestandteile der Armutsmigration werden damit ebenso unter den Tisch gekehrt, wie 

auch die tatsächlichen Ursachen der Armutsmigration nur eingeschränkt bzw. mit 

Mühe wahrgenommen werden. Dementsprechend geraten so wichtige 

Aufgabenstellungen und Herausforderungen wie die Schaffung von Alternativen zum 

Betteln sowie zur Förderung von Aufenthaltsverfestigung zur Gänze aus dem  

Blickfeld.  

 

5) FOKUSFALLE ROM/NIJA: Gleichermaßen erscheint es ausgesprochen zu kurz gegriffen,  

wenn in der öffentlichen sowie in der veröffentlichten Meinung der Diskurs über 

Armutsmigration auf Fragen der Roma-Integration und –Politik reduziert wird. Wie 

einschlägige Reiseberichte eindrücklich belegen, ist die Lebens- und Bedarfslage der 

Rom/nija in den Herkunftsregionen der Armutsmigration erschreckend schlecht, 

Armutsmigration jedoch ist erheblich mehr als eine Frage „bettelnder Rom/nija“. 

 

6) ZUSAMMENFASSEND ist also festzuhalten, dass nach wie vor Mythen und  

diskriminierende Behauptungen den öffentlichen sowie den veröffentlichten Diskurs 

dominieren, dass es der Studie also nicht gelungen ist, der Argumentation für 

Bettelverbote einerseits und einer neuen Bescheidenheit, die sich für eine 

quantitative Beschränkung der Angebote zur Problemlinderung (mit insgesamt 

maximal 50 Schlafplätzen, wie sie derzeit von Stadt und Land Salzburg geplant sind 
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und von der Caritas als Träger umgesetzt wird, ist an eine Bedarfsdeckung sowie 

Bewältigung der zugrundeliegenden Armut und Ausgrenzung gar nicht zu denken) 

ausspricht, andererseits den Boden unter den Füßen zu entziehen. Nachhaltige 

Ansätze für die Lösung der zugespitzten Existenzkrisen sind aktuell weder in der 

regionalen / kommunalen Politik noch im Kontext von Administration und Exekutive in 

Sicht.  Es wird – so steht zu befürchten – auch weiterhin munter vor sich hin 

gewurstelt werden – mit tatkräftiger Unterstützung nicht nur des Boulevards.  

Heinz Schoibl / Helix – Forschung und Beratung, Salzburg / März 2015 


