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UG Notreisende der ARGE Wohnungslosenhilfe Vorarlberg – eine 

Zwischenbilanz 

 

 
Die Armut in Europa nimmt zu. Seit der Finanzkrise 2008 hat sich das Sozialgefälle innerhalb 

der EU nochmals verschärft und die soziale Situation von marginalisierten 

Gesellschaftsgruppen verschlechtert. Aus besonders benachteiligten Regionen 

südosteuropäischer Staaten, besonders aus Rumänien, kommen seit einigen Jahren 

zunehmend auch Menschen nach Vorarlberg, um hier zu betteln oder 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen. Zu Hause haben sie kein oder ein so geringes 

Einkommen, sodass sie nicht in der Lage sind, ihre Familien zu ernähren. Viele gehören der 

Bevölkerungsgruppe der Roma an, sodass ihnen aufgrund von Diskriminierung und 

rassistischer Ausgrenzung im eigenen Land eine Lebensperspektive fehlt. 

 

Im Oktober des letzten Jahres haben sich als Untergruppe der ARGE Wohnungslosenhilfe 

VertreterInnen der Kaplan Bonetti Sozialwerke, des Dowas, der Kolpinghäuser und der 

Caritas zum Austausch und zur Zusammenarbeit zum Thema der ArmutsmigrantInnen 

zusammengefunden. Neben einer Bestandsaufnahme der Erfahrungen mit Notreisenden in 

den verschiedenen Einrichtungen wurde auch die allgemeine Situation im Land und der 

Umgang mit dieser Gruppe als besonders unbefriedigend bewertet. Von politischer Seite 

wurde schon im Vorfeld signalisiert, keine besonderen Angebote für Notreisende machen zu 

wollen, um nicht noch mehr ArmutsmigrantInnen nach Vorarlberg zu locken. Gerade die 

Zunahme von BettlerInnen, die im öffentlichen Raum als sichtbare VertreterInnen der 

Gruppe der Notreisenden wahrzunehmen sind, hat auch zu emotionalen Diskussionen 

innerhalb der Bevölkerung geführt, die sich auch in den Vorarlberger Medienberichten 

niedergeschlagen haben. 

 

Aus diesem Grund hat die UG Notreisende schon im letzten Herbst beschlossen, eine 

Erhebung durchführen zu lassen, bei der die Zahl, Herkunft, Motive und Lebenswelt der 

ArmutsmigrantInnen in Vorarlberg erhoben werden sollen. Ziel dieser Erhebungen soll eine 

Versachlichung der Diskussion und eine wissenschaftliche Entscheidungsgrundlage für die 

Vorarlberger Landespolitik sein. Nach Vorgesprächen mit Heinz Schoibl, der eine ähnliche 

Erhebung in Salzburg durchgeführt hat, und der FH Vorarlberg Soziale Arbeit wurde von der 

UG Notreisende im Februar 2015 ein Brief an die Landesräte für Sicherheit und Soziales 

verfasst, in dem eine entsprechende Studie für Vorarlberg angeregt worden ist. Von der 

Soziallandesrätin wurde in der Folge Erika Geser-Engleitner von der FH Dornbirn mit der 

Erstellung eines Forschungskonzeptes zum Thema Armutsreisende und Bettler in Vorarlberg 

beauftragt. Das Konzept wurde Mitte September der Landesregierung zur Entscheidung 

vorgelegt. 

 

Von Seiten der UG Notreisende wurde seit dem Herbst 2014 eine massive Zunahme an 

Verwaltungsstrafverfahren festgestellt, die in aller Regel auf die Verfolgung und Vertreibung 

von bettelnden Menschen in Vorarlberg abgezielt haben. Die Zahl und inhaltliche 

Ausprägung der Strafverfahren hat es nahegelegt, hinter dieser Vorgehensweise 

entsprechende politische Aufträge zu vermuten.  
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Aufgrund der Wahrnehmung, dass viele dieser Strafverfahren in rechtlichen Aspekten mehr 

als fragwürdig und die verfassungsrechtlichen Grundrechte und gesetzlichen Schranken oft 

nicht eingehalten worden sind, haben die Mitglieder der UG Notreisende zusammen mit den 

BettlerInnen Ende 2014 begonnen, gegen die Strafbescheide Rechtsmittel zu erheben. Durch 

diese Vorgehensweise sollte verhindert werden, dass ungerechtfertigte Strafen rechtskräftig 

werden und dass mit der Zeit auch durch die Judikatur der Gerichte eine Rechtsprechung 

entwickelt wird, die der weiten Interpretation der Bettelstrafbestimmungen Grenzen setzt.  

 

Durch einen rechtlichen Know-how-Transfer zwischen den Einrichtungen und eine 

gemeinsame Fortbildung zum Thema „Verwaltungsstrafrecht und Betteln“ mit dem Grazer 

Rechtsanwalt Mag. Ronald Frühwirth Anfang Juli 2015, konnte auch eine hohe juristische 

Qualität in der Rechtsvertretung erzeugt werden. In einem Fall der Bestrafung wegen 

organisierten Bettelns wurde im April 2015 eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof 

erhoben und auch ein Gesetzesprüfverfahren angeregt. Aktuell sind ca. 40 Verfahren beim 

Landesverwaltungsgericht Vorarlberg anhängig. In einer Entscheidung vom September 2015 

hat das Landesverwaltungsgericht bereits die extensive Interpretation des Straftatbestandes 

„aufdringliches Betteln“ eingeschränkt und die angefochtene Straferkenntnis aufgehoben. 

 

Eine Anfrage der Grünen an den zuständigen Landesrat für Sicherheit vom Juli 2015 hat 

ergeben, dass im Zeitraum zwischen dem 01.07.2014 und dem 30.06.2015 insgesamt 1.038 

Strafverfahren nach dem Vlbg. Landes-Sicherheitsgesetz aufgrund von Übertretungen wegen 

Bettelei (§§ 7 ff Landes-Sicherheitsgesetz) geführt worden sind. Im Vergleichszeitraum des 

Vorjahres waren es hingegen nur 309 Strafverfahren.  

 

Die UG Notreisende hat daher auch in der ARGE Wohnungslosenhilfe den Antrag gestellt, die 

Rechtmäßigkeit dieses behördlichen Vorgehens durch die Landesvolksanwaltschaft 

überprüfen zu lassen. Anfang September 2015 hat eine Besprechung mit der 

Landesvolksanwältin stattgefunden, bei der auch geordnet nach verschiedenen 

Beanstandungspunkten Strafverfügungen und –erkenntnisse übergeben worden sind. Die 

Landesvolksanwältin hat daraufhin in einer Pressemitteilung kritisiert, dass Bettler im 

Vergleich zu anderen Beschuldigten in Verwaltungsstrafverfahren viel strenger bestraft 

würden. Der Interpretationsspielraum der gesetzlichen Bestimmungen, die die 

Bettelstrafbestimmungen regeln, sei zu weit. Zudem kritisierte die Landesvolksanwältin den 

hohen Aufwand, den Polizei und Bezirkshauptmannschaften in ihrem Vorgehen gegen 

Bettler an den Tag legten. 

 

Daneben hat sich die UG Notreisende seit ihrer Konstituierung auch in der 

gesellschaftspolitischen Diskussion engagiert und an verschiedenen 

Informationsveranstaltungen und Vernetzungstreffen mit Vorarlberger Städten, dem Land 

und der Exekutive teilgenommen. Dabei ging es vor allem darum, durch sachliche 

Informationen die Gesprächspartner für die Grundbedürfnisse der ArmutsmigrantInnen zu 

sensibilisieren und die politischen Verantwortungsträger bei der Wahrnehmung ihrer 

Verantwortung zu unterstützen. 

 

So ist auch in die politische Diskussion neue Bewegung gekommen. Ende September 2015 

wurde die ARGE Wohnungslosenhilfe von der Soziallandesrätin beauftragt, eine 

Stellungnahme zum vorliegenden Forschungskonzept der FH Dornbirn abzugeben. Parallel 
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dazu sollen in der UG Notreisende Vorschläge erarbeitet werden, wie die Lebenssituation 

von ArmutsmigrantInnen in Vorarlberg schon jetzt schrittweise verbessert werden kann. 

 

Und auch auf der rechtlichen Ebene tut sich einiges: zuerst einmal wird mit Spannung die 

Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zum organisierten Betteln erwartet. Und die 

Landesvolksanwältin hat angekündigt, dem Vorarlberger Landtag eine Präzisierung der 

Tatbestände, die das verbotene Betteln im Landessicherheitsgesetz regeln, vorzuschlagen. 

 

Ein spannender Herbst steht vor der Tür, die UG Notreisende wird jedenfalls weiter über die 

Entwicklungen in Vorarlberg berichten. 

 

Für die UG Notreisende 

Peter Wieser, Caritas Vorarlberg 


