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Mythos Bettelmafia
Für bettelnde Menschen sind Almosen zumeist die einzige Einkommensquelle. 

Ein Plädoyer für das Geben. 

D
emütig die Hand ausstrecken, viel-
leicht leise „Bitte“ sagen ist erlaubt. 
Wird man als bettelnde Person von 
Passantinnen und Passanten be-

schimpft, ist es besser, ruhig zu bleiben. 
„Schleich dich“, habe einmal einer zu ihm 
gesagt, „geh arbeiten!“ Da habe er zurück-
geschimpft, erzählt Ciprian. Er habe Hun-
ger gehabt, sagt er, sei müde gewesen und 
nicht sehr gut gelaunt. Die Polizei habe 
ihn mitgenommen, er hätte eine Strafe be-
zahlen sollen. Schließlich habe man ihm 
das Kleingeld abgenommen, circa zehn 
Euro in Münzen. Eigentlich ist Ciprian 
nicht zum Betteln nach Österreich gekom-
men und jetzt bettelt er auch nicht mehr. 
Er verkauft die Zeitung „Global Player“ 
vor einem Billa-Supermarkt. Alle paar Mo-
nate fährt er nach Hause in die rumänische 
Kleinstadt Pitești, wo seine Frau und seine 
vier Kinder leben. Er ist stolz, dass wenigs-
tens zwei von ihnen zur Schule gehen kön-
nen. Obwohl es hart sei und er selbst 
manchmal nicht esse, um zu sparen. Fünf 
Euro zahlt er pro Nacht für ein Quartier, 
in dem er mit Menschen aus den Armuts-
regionen Europas, Afrikas und Asiens 
wohnt. Die Menschen hier seien freund-
lich, wenn auch nicht alle, meint er und 
zeigt auf seine große Zahnlücke. Be-
schimpft werde er schon noch ab und zu, 
doch gebe er keine Antwort mehr.

Stereotyp Mafia

Seit dem EU-Beitritt Bulgariens und Ru-
mäniens werde die Bettelmigration ver-
stärkt wahrgenommen, schreibt Teresa 

Wailzer in ihrer Diplomarbeit „Merk.Wür-
dig.Arm. Betteln aus unterschiedlichen 
Perspektiven“: „Die Stereotype des rechts-
politischen Diskurses unterscheiden sich 
kaum von der Wahrnehmung der Passan-
tInnen und Geschäftsleute. Bettler aus 
Osteuropa gelten als ‚falsche‘ Arme, da 
mafiöse Strukturen dahinterstecken sollen. 
Sie werden als aggressiv und aufdringlich 
empfunden, die Betroffenen haben Angst 
vor Polizeikontrollen.“ 

Wer in Österreich bettelt, müsste Jus 
studiert haben, denn die Rechtslage ist 
unübersichtlich. Erst 2012 hatte der 
Verfassungsgerichtshof das allgemeine 
Bettelverbot als unzulässig erachtet. 
Stilles Betteln sei ein Zeichen persön-
licher Armut und ein Appell an die 
Hilfsbereitschaft und die Solidarität von 
Menschen, erklärten die Höchstrichter. 
Zusammenfassend sei festzuhalten, dass 
ein Verbot stillen Bettelns keinem zwin-
genden sozialen Bedürfnis entspreche. 
Doch bestehen zahlreiche Verbote auf 
Länderebene, die der behördlichen 
Willkür Vorschub leisten, meinen Ver-
treterInnen der Bettellobby und Men-
schenrechtsexpertinnen und -experten.

Gesetzesdschungel

So verbietet das Landessicherheitsgesetz in 
der Steiermark das aufdringliche Betteln 
mit einem Strafrahmen von bis zu 2.000 
Euro, in Kärnten drohen dafür nur 700 
Euro Strafe, in Niederösterreich 1.000 Eu-
ro. Eine nähere Definition, was unter „in 
aufdringlicher oder aggressiver Weise“ zu 
verstehen ist, bleibt auch das Wiener Lan-
des-Sicherheitsgesetz schuldig. Dieses be-
legt das „Delikt“ mit einer Geldstrafe von 

700 Euro bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe 
von einer Woche. Seit der Verschärfung 
der Gesetze steigen die Anzeigen wegen 
verbotenen Bettelns stetig an. 2013 wur-
den in Wien mehr als 1.600 Strafverfü-
gungen verhängt, recherchierte die Jour-
nalistin Maria Sterkl für ihren Artikel in 
der „Zeit“, „Bitte, leise betteln!“. 

Die Strafen seien willkürlich und teil-
weise rechtswidrig, meint Ferdinand Kol-
ler, Pädagogischer Leiter des Vereins  
Romano Centro und Mitarbeiter der Bet-
tellobby. Kaum ein Bettler oder eine Bett-
lerin könne die hohen Beträge bezahlen, 
die Ersatzfreiheitsstrafe wiederum bedeu-
tet naturgemäß Verdienstentgang. 

Die Verfassungsrechtlerin Barbara 
Weichselbaum ortet zwei Ziele in den 
jüngsten Gesetzesnovellierungen: Eines 
sei es, das bestehende Bettelverbot wei-
ter zu verschärfen, das andere, die „stö-
rungsfreie“ Nutzung des öffentlichen 
Raums zu garantieren. Schließlich rei-
chen Straßenverkehrsordnung und Si-
cherheitspolizeigesetz aus, um aggres-
sives Verhalten oder den oftmals 
unterstellten Menschenhandel zu ahn-
den. Beim Verbot des gewerbsmäßigen 
Bettelns orten die Expertinnen und Ex-
perten einen eklatanten Widerspruch. 
Einerseits sei es verboten, sich durch 
„Betteln eine fortlaufende Einnahme-
quelle zu verschaffen“. Verfolgte man 
diese Logik stringent, dürfte jeder/jede 
Bettelnde nur einen einzigen Menschen 
um Almosen bitten, will er oder sie vor 
Strafe absolut sicher sein. Auch was den 
Tatbestand „organisiertes“ Betteln be-
trifft, herrscht Unklarheit. Ist etwas er-
laubt, das einer tut, dürfte es nicht ver-
boten sein, wenn es drei tun, meint 
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