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Die Tatsache, dass seit einigen Jahren regelmäßig verarmte bis verelendete Menschen aus Südost-Europa, 

mehrheitlich handelt es sich dabei um Angehörige der Volksgruppe der Roma, in die österreichischen Städte 

ziehen, um hier mittels Betteln, Taglöhner-Jobs und / oder Straßenzeitungsverkauf die finanziellen Mittel zur 

Sicherung ihrer Familien zu lukrieren, stellt einen wichtigen Aufreger für die kommunale und regionale Politik 

dar. Angeheizt durch einen, nur zu oft ausgesprochen rassistischen, Boulevard-Journalismus und, zumeist nur 

unwesentlich sachlicheren, Qualitäts-Journalismus werden fortlaufend Foren dafür geschaffen, dass der 

sprichwörtliche Volksmund seine Meinung kundtut und ein restriktives Eingreifen der öffentlichen Hand ein-

fordert. Nachdem die Stadt Salzburg im Mai 2015 ein sektorales Bettelverbot beschlossen und damit die Tore 

für entsprechende kommunale Initiativen geöffnet hat, wurde in Österreich eine regelrechte Welle von kom-

munalen bzw. regionalen Verbotsszenarien losgetreten. Dies betrifft etwa Landeshauptstädte wie Linz, Inns-

bruck und Bregenz. Kleinere Städte in Niederösterreich (z.B. Ybbs), Oberösterreich (z.B. Wels, Vöcklabruck, 

Grieskirchen und Gmunden) und Vorarlberg (z.B. Dornbirn und Bludenz) etc. haben nachgezogen. In weiteren 

Städten sind aktuell Pläne zur Einführung eines sektoralen Bettelverbots im Gespräch (z.B. Melk / Niederöster-

reich).  

Beispiel: Linz Die Stadt Linz machte in der Folge einer beispiellosen Kampagne in der OÖ Kronenzeitung 

gegen BettlerInnen mobil und erließ im April 2016 ein sektorales Bettelverbot, das große Teile 

der Altstadt bettelfrei machen sollte. Obwohl selbst der Polizeidirektor von Linz die Befürch-

tung äußerte, dass diese Maßnahme kontraproduktiv sein könnte, bleibt die Mehrheit im 

Gemeinderat hart. Insbesondere wurde gegen diese Regelung vorgebracht, dass es zum einen 

lediglich zu einer Verdrängung kommen würde. Diese hätte dann zur Folge, dass BettlerInnen 

an weniger lukrativen Örtlichkeiten betteln und sich darum bemühen müssten, die Einkom-

menseinbußen durch Intensivierung des Bettelns auszugleichen. Aktuell ist in Linz eine Ver-

schärfung der Kontroll- und Strafpraxis zu beobachten, nachdem zuletzt zum einen die Stadt-

wache ermächtigt wurde, diese Verordnung zu exekutieren. Neuerdings dürfen diese Kontrol-

len auch in Zivil erfolgen. 

In anderen Städten wie Amstetten / Niederösterreich, Feldkirch / Vorarlberg, Landeck / Tirol etc. sind entspre-

chende Initiativen allerdings daran gescheitert, dass keine politischen Mehrheiten dafür zustande kamen.  

Monat für Monat kann seit mehreren Jahren beobachtet werden, dass die lokalen und regionalen Medien nicht 

müde wurden, gegen BettlerInnen Stimmung zu machen und dem ‚Volksmund‘ Stimme zu geben. Diese media-

le Lobby für Recht, Ordnung und Intervention, zulasten von BettlerInnen in höchster Not, geht fallweise soweit, 

dass Medien wie die Kronenzeitung einschlägige Recherchen und Meinungsumfragen durchführen; zuletzt 

etwa in Linz oder in Amstetten. So führte etwa die Kronenzeitung in Linz einen Lokalaugenschein durch und 

titelte am 13.9.2017: 

 

Bettelei weiter heißes Thema in Linz 
Kronen Zeitung/Linz Morgen | Seite 28 | 13. September 2017 
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Am 19.9. berichteten die Niederösterreichischen Nachrichten über eine im Leserkreis durchgeführte Umfrage 

und titelte entsprechend: 

Mehrheit fühlt sich von Bettlern gestört 
NÖN/Haag/St. Valentin | Seite 36 | 19. September 2017 

 

Der nachstehende Pressespiegel für den Monat September 2017 verdeutlicht die Breite dieser Strafwelle. Da-

nach haben sich folgende Medien mit dem Thema Betteln respektive Bettelverbot beschäftigt und sich, insbe-

sondere gilt das für Kronenzeitung und Österreich, mit plakativen Forderungen nach Kontrolle, Strafe und In-

tervention hervorgetan. 

Kronen Zeitung: 

„Bettelei weiter heißes Thema in Linz“ (Linz / OÖ) 

„Gmunden will Bettelverbot noch ausweiten“ (Gmunden / OÖ) 

„Preuner legt neue Version für ein sektorales Bettelverbot vor“ (Salz-

burg) 

Sicherheit: Rot-Grün bremst "schwarz-blauen Paarlauf" (Wien) 

Niederösterreichische Nachrichten 
Mehrheit fühlt sich von Bettlern gestört (Amstetten / NÖ) 

Debatte über Bettler (Amstetten / NÖ) 

Österreich 

FPÖ will jetzt auch in Amstetten Bettelverbot umsetzen (Amstetten / 

NÖ) 

Amstetten erteilt dem Bettelverbot eine klare Absage (Amstetten / 

NÖ) 

Bettelverbot: >Bürger fühlen sich wieder sicher (Ybbs NÖ) 

Bezirksrundschau Oberösterreich Ordnungsdienst in Zivil (Linz / OÖ) 

Bezirksblätter Tirol Bettelverbot vorerst vom Tisch (Landeck / Tirol) 

 

Parallel zu dieser Bewegung mit ordoliberalem Vertreibungsantlitz wurden jedoch auch zunehmend Stimmen 

laut, die solidarische Formen des Umgangs mit diesen von Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit betroffe-

nen Menschen einforderten, Unterstützungsangebote realisierten bzw. deren Umsetzung durchsetzten und im 

öffentlichen Diskurs klare Gegenpositionen vertreten. Zuletzt haben diese kommunalen bzw. länderweisen 

Initiativgruppen eine österreichweite Plattform gegründet, die auf einer gemeinsamen Homepage jeweils die 

aktuellen Geschehnisse publiziert und kommentiert (siehe dazu unter: www.bettellobby.at). Gemeinsames 

Anliegen dieser Initiativen und örtlichen UnterstützerInnen-Gruppen ist es, die von polizeilicher Vertreibung bis 

Bestrafung betroffenen Menschen a) zu beraten und b) gegen Schikane, Ausgrenzung und ungerechtfertigte 

Härten zu verteidigen. In diesem Zusammenhang wurden in unterschiedlichen Städten Einsprüche gegen 

Strafmandate eingereicht, in vielen Fällen konnte eine gerichtliche Aufhebung dieser Bescheide durchgesetzt 

werden. In Einzelfällen kam es zudem zu Eingaben vor dem Verfassungsgericht. Aktuell liegen nun bereits die 

ersten Bescheide vor.  

Bsp.: Salzburg  Das sektorale Bettelverbot wurde vom VfGh in seinem Erkenntnis vom 28.6.2017 als men-

schenrechtswidrig aufgehoben. Als Begründung für diese Aufhebung wird festgestellt, dass 

dieses wegen ihres zeitlichen und örtlichen Anwendungsbereichs ein „verfassungsrechtlich 

verpöntes absolutes Bettelverbot“ darstelle und deshalb gesetzeswidrig wäre.  

Dieses Verbot ist allerdings für den ressortzuständigen stellvertretenden Bürgermeister Preu-

ner Anlass, aktuell dem Gemeinderat einen überarbeiteten Amtsbericht vorzulegen, der aller-

dings lediglich eher kosmetische Verschlankungen des Bettelverbots vorsieht. Danach werden 

nun einige wenige Straßenzüge aus dem bisherigen Verbot herausgenommen. Zudem wäre 

dann auch der zeitliche Rahmen des Verbots um ein paar Stunden reduziert. Ende September 

hat nun aber eine deutliche Mehrheit im Gemeinderat darauf hingewiesen, dass dieses ge-

schönte Verbot auch weiterhin die wesentlichen vom VfGh kritisierten Kennzeichen (sektoral 
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und temporär in jeweils unbilligem Umfang) aufweist. Eine entsprechende Abstimmung im 

Stadtrat wurde deshalb mit der Auflage an das Ordnungsamt verschoben, eine verfassungs-

konforme Fassung eines Bettelverbots auszufertigen. 

Bsp.: Bludenz  Auch in der Stadt Bludenz wurde im vergangenen Jahr ein sektorales Bettelverbot erlassen. 

Die Klage gegen eine entsprechende Verurteilung landete nun ebenfalls vor dem VfGh, der 

mit Spruch vom 22.9.207 das Bludenzer Bettelverbot als rechtswidrig aufgehoben hat. Zumal 

das per Verordnung festgelegte zeitlich und örtlich uneingeschränkte Bettelverbot nicht aus-

reichend begründet werden konnte, erklärte der VfGh dieses als verfassungswidrig und mit-

hin ungültig. „Das zeitlich unbeschränkte und örtlich nicht differenzierte Verbot war laut Ent-

scheidung vom 22. September von der Stadtverwaltung nicht ausreichend begründet.“ In sei-

nem Kommentar zu diesem grundsätzlichen Urteil bekennt sich Wallner, Landeshauptmann 

Vorarlbergs, allerdings uneingeschränkt zu kommunalen Maßnahmen gegen das „organisierte 

Betteln“ in den Vorarlberger Städten und kündigt entsprechende landeslegistische Maßnah-

men bzw. Verordnungen an, um die „Sicherheit“ in den Städten zu gewährleisten. (VN vom 

5.10.2017; siehe dazu: http://www.vol.at/vorarlberg-verfassungsgerichtshof-kippte-

bettelverbot-in-bludenz/5492014) 

Inzwischen liegen mehrere wissenschaftliche Arbeiten zum Thema „Notreisen“ respektive „Armutsmigration“ 

in Österreich, der Schweiz und Deutschland vor (zuletzt: Geser-Engleitner 2016), welche den Nachweis erbrin-

gen, dass die vielfach kolportierten Warnungen vor Menschenhandel durch organisierte Bettelbanden lediglich 

in der Fiktion von Stammtisch und Boulevard existieren. Weiters weisen bisher vorliegende Erfahrungen mit 

systematischen Hilfemaßnahmen nach, dass Alternativen zu Bettelverboten und deren Vollzug durch Polizei 

oder alternative Ordnungsdienste zu einer weitgehenden Entlastung des örtlichen Klimas beitragen können, die 

sich zudem noch dadurch auszeichnen, dass damit auch weitergehende Effekte hinsichtlich Gesundheit, Zugang 

zu Bildung etc. verknüpft und realisiert werden können. In der Regel jedoch werden sowohl die Ergebnisse 

wissenschaftlicher Untersuchungen als auch die nachweislichen sozialarbeiterischen Erfolge im öffentlichen 

Diskurs ausgeblendet, der deshalb wohl weiterhin zwischen den Extremen der Rufe nach Verboten einerseits 

und der Appelle nach Hilfe und Unterstützung andererseits pendeln wird. Ein besonders krasses Beispiel für 

kommunale Maßnahmen, die sich unmittelbar gegen armutsbetroffene Menschen richtet, lieferte dieser Tage 

die Stadt Innsbruck, die gegen den lautstarken Protest von Sozialeinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Initia-

tiven am 5.10. für den innerstädtischen Bereich ein Nächtigungsverbot erließ (Näheres dazu unter: 

https://www.bettellobby.at/2017/10/06/innsbrucker-gemeinderat-beschliesst-naechtigungsverbot-

menschenverachtender-umgang-mit-armutsbetroffenen-menschen/?where=tirol).  

Exemplarisch für den weitgespannten Spagat zwischen Strafen und Helfen stelle ich abschließend zwei gegen-

sätzliche Positionierungen gegenüber: a) einen wohlmeinenden Leserbrief als Replik auf die Einführung des 

sektoralen Bettelverbots in Ybbs / NÖ (NÖN 25.7.2017) sowie b) die Ergebnisse der medialen Umfrage zum 

Sicherheitsempfinden in Amstetten (NÖN 19.9.2017). 
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