
Aktuelles zu Bettelverboten und Präsentation eines Ratgebers zum Umgang mit
Bettelnden – „Knigge für Gebende“
 

Die BettelLobbyWien lädt gemeinsam mit den Straßenzeitungen Augustin,
Global Player und SOS Mitmensch zur Pressekonferenz
am 13.12.2012 um 10 Uhr ins Cafe Ritter.
 

Themen:
§         Nichtentscheid des Verfassungsgerichtshofs zur Klage einer Wiener Bettlerin
§         Auswirkungen der Wiener Bettelverbote
§         Präsentation des druckfrischen Ratgebers „Knigge für Gebende“
 
Nach fast zweieinhalb Jahren ist der VfGH dem Willen der Politik gefolgt: er hat das
Bettelverbot nicht inhaltlich beurteilt, sondern die Betroffenheit der Klägerin verneint, da so
genanntes “stilles” Betteln weiter erlaubt sei. Diese Argumentation geht völlig an der Realität
vorbei: hunderte Strafen werden jedes Jahr aufgrund des Verbotes des “gewerbsmäßigen”
Bettelns verhängt, gegen “stille” BettlerInnen ebenso wie gegen StraßenmusikerInnen und
ZeitungsverkäuferInnen. Willkürliches Vorgehen der Polizei ist dabei oft zu beobachten.
Allein Frau Martina S., die die Klage eingebracht hatte, hat in den letzten zweieinhalb Jahren
mehr als 70 Strafen wegen “gewerbsmäßigem” Betteln erhalten und musste mehrere
Tausend Euro Strafe zahlen.
 
Die BettelLobbyWien präsentiert gemeinsam mit anderen Organisationen aktuelle
Entwicklungen und ruft zu einem menschenrechtskonformen Umgang mit armutsbetroffenen
Menschen auf. Viele Menschen sind im Umgang mit bettelnden Menschen verunsichert –
nicht zuletzt durch schlechte oder falsche Information aus den Medien. Um dieser
Unsicherheit entgegenzuwirken, wird ein druckfrischer Ratgeber zum Umgang mit bettelnden
Menschen präsentiert.
 

Es sprechen:
Maren Rahmann, BettelLobbyWien
Ulli Gladik, BettelLobbyWien
Alexander Pollak, SOS Mitmensch
Robert Sommer, Augustin
Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Wiener Grünen
Di-Tutu Bukasa, Global Player
Moderation: Ferdinand Koller, BettelLobbyWien
 
Zeit: Donnerstag,13. Dezember, 10:00 – 11:00 Uhr
Ort: Cafe Ritter, Mariahilfer Straße 73, 1060 Wien

Kontakt: Ferdinand Koller: Tel: 0650 7413000
 



Alexander Pollak, SOS Mitmensch:

Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Spenden Sammelns. Man wird überall angesprochen.
Man erhält dutzende Zuschriften. Gewerbsmäßiges Spendensammeln findet allerortens statt.
Das ist manchmal lästig und nervig. Aber niemand zieht in Zweifel, dass durch Spenden
vielen Menschen geholfen wird. Bettler sind nichts anderes als Spendensammler in eigener
Sache. Sie sind Armutsbetroffene, die für das wenige Geld, das sie mit dem Betteln
verdienen, hart arbeiten. Sie stehen und sitzen bei Eiseskälte am Asphalt. Sie geben nicht
auf, auch wenn sie viele erfolglose Spendengespräche führen. Sie sind Menschen, die aktiv
etwas gegen ihre Armut unternehmen. Das darf nicht länger kriminalisiert werden.

Die Politik sagt, dass sie Bettler duldet, solange diese nur stumm sind, niemandem im Weg
stehen und nicht gewerbsmäßig betteln. Doch Menschen sind keine Fische, die sich stumm
durch die Welt bewegen. Menschen sind auch nicht zweidimensional wie ein Blatt Papier,
das keinen Raum einnimmt. Und Menschen sind auch nicht Einsiedler, die keinerlei soziale
Kontakte zu Familienmitgliedern oder KollegInnen pflegen. Die Politik hat kein Recht,
Menschen zu Fischen, zu Papier oder zu Einsiedlern zu machen.

Die Politik sagt, sie will Menschenhandel verbieten. Doch Menschenhandel ist auch ohne
Bettelparagraphen verboten. In Wahrheit gab es in den vergangenen Jahren nur eine
verschwindend geringe Anzahl von Fällen, in denen Betteln tatsächlich in Verbindung mit
Menschenhandel stand. Aufgrund dieser wenigen Fälle das Betteln zu verbieten, ist genauso
irrsinnig, wie wenn man aufgrund der jetzt bekannt gewordenen Korruptionsfälle die gesamte
Politik verbieten und das Parlament einstampfen wollte.

Wir lehnen die Kriminalisierung von Armut ab. Wir lehnen es ab, dass Menschen, die für
ihren Lebensunterhalt um milde Gaben bitten, an den Rand gedrängt und mit Strafen belegt
werden. Daher unterstützen wir die Forderungen der BettelLobby. Wir treten für das Recht
der Menschen ein, in eigener Sache Spenden zu sammeln. Die Wiener Politik hat durch das
Erlassen von Bettelverboten einen schweren Sündenfall begangenen. Wir fordern die Politik
dazu auf, dieses Unrecht wieder rückgängig zu machen und die Bettelverbote aufzuheben.



Ulrike Gladik, BettelLobbyWien:

Aufgrund der Recherche für meinen Film „Natasha“ habe ich seit vielen Jahren intensive
Kontakte zu Bettler und Bettlerinnen. Ich möchte heute aber nicht darüber sprechen, wie es
Menschen aus Osteuropa geht, die betteln müssen, sondern einige Beispiele liefern, wie
über sie geredet und geschrieben wird und warum.

OSTTIROL, Herbst 2010, Kronen Zeitung
Thema: “aggressive Bettelbanden“

Zitat eines namenlosen Polizeibeamten in der Krone:
"In Lienz wurden schon mehrmals Gläubige von Bettlern in Kirchen attackiert. Da sind
Ohrfeigen keine Seltenheit".
"Zwei oder drei konnten wir nach solchen körperlichen Attacken sogar ausforschen
und anzeigen."
"Die Organisationen tauschen ihre Leute einfach aus. Das nächste Mal sitzen schon
wieder andere da und halten die Hand auf."

Der stellvertretende Polizeikommandant von Lienz, Oskar Monitzer, als ich ihm diese
Zitate vorlese:
„Das ist mir neu, ich weiß nicht, mit welchem Beamten da gesprochen worden ist.“

„Also keine Bettler, die Menschen attackieren und ohrfeigen?“
„Nein, damit haben wir bis jetzt kein Problem gehabt. Wenn es Anzeigen gegeben hätte,
wäre mir das sicher bekannt“.

„Sind Bettler Ihren Recherchen nach „kriminell organisiert“?
„Da sind mehrere Familien gleichzeitig unterwegs, die reisen mit dem Zug an oder mit dem
Privatauto. Kriminelle Organisation müsste man nachweisen können, sonst kann man davon
nicht sprechen“, so der Polizist Monitzer.

SALZBURG, Herbst 2009, ORF
Thema: Hintermänner

In einem Online-Artikel der ORF-Nachrichten hieß es am 19.9.2009, dass Bettler gezielt
mit Bussen nach Salzburg gebracht und oft von kriminellen Hintermännern zum
Betteln gezwungen werden. Zitiert wird hier der Stadtpolizeikommandant von
Salzburg, Oberst Lindenthaler.

Ich rufe den Stadtpolizeikommandanten an und frage:
„Die Menschen werden also zum Betteln gezwungen?“
Oberst Lindenthaler: Ob sie gezwungen werden oder nicht, das entzieht sich unserer
Kenntnis. Tatsache ist, dass sie in Gruppen bzw. einzeln auftreten und an bestimmten
Plätzen die Bettelei durchführen.



KÄRNTEN, Herbst 2010, Kronen Zeitung,
Thema: Bettlerlager beim Minimundus

wieder ein Zitat eines Beamten:
„Die Bettler wurden von einem Mercedes abgeholt und in die Stadt zum Betteln
gebracht“

Ich frage beim zuständigen Stadtpolizeikommandanten Schluga nach:
Schluga: „Das ist allseits bekannt. Die Bettler werden in der Früh gebracht und am Abend
werden sie wieder geholt. Im Prinzip gehört das Geld den Bettlern nicht.“ 

Gladik: „Haben Sie das beobachtet?“ 
Schluga: „So wird es kolportiert, ich selber hab es nicht gesehen, aber so wird geredet.“ 

Gladik: „Das sind also keine Ermittlungsergebnisse, sondern das sind
Beobachtungen, die man in der Stadt macht?“ 
Schluga: „Das sagen die Leute, ja.“

Gladik: „Und der Mercedes?“
Schluga „Wir haben einen weißen Kombi gesehen, der sie in die Stadt gebracht und wieder
rausgeführt hat. Und jetzt soll das halt ein Mercedes sein.“ 

Gladik: „Aber die Bettler sind ja wahrscheinlich mit diesem Auto aus der Slowakei
gekommen?“ 
Schluga „Jaja, freilich. Wie gesagt, das mit dem Mercedes hört man über fünf Ecken.“

„Das wird also erzählt – die Leute sagen das – das weiß man halt einfach“ – Sätze die ich
bei meinen Recherchen immer wieder hörte. Von Politikern, Medienvertretern, Polizisten und
Passanten.
Und dann geht es schnell: ein Kombi wird zum Mercedes, eine Fahrgemeinschaft zur
Bettelmafia.
Und die Geschichten sind praktisch. Für die Medien, weil sie ihre Schlagzeilen haben, für
Passanten, weil sie ohne schlechtes Gewissen an Bettlern vorbeigehen können, für Kirche
und Politik, weil sie sich nicht um Armut kümmern müssen und Betteln verbieten können.

Aus der Antiziganismus- und Antisemitismusforschung wissen wir, dass Vorurteile sehr
hartnäckig sind und sehr gefährlich. Sie schaffen Sündenböcke, sie führen zu Ausgrenzung,
Verfolgung und Gewalt gegen Minderheiten.

Und ich möchte daran erinnern, dass auch Geschichten dieser Art vor 70 Jahren zur
Ermordung von einer halben Million Roma und Sinti geführt haben.

Daher richte ich einen Appell an Sie, den Appell nachzufragen:
Was sind die Vorurteile,
was sind Wahrnehmungen, die Aufgrund dieser Vorurteile gemacht werden
und was passiert tatsächlich.
Ich fordere sie auf nachzufragen, nachzuhaken und genau hinzuschauen.

Die gesamten Texte der oben zitierten Passagen können Sie auf unserer Webseite unter
dem Punkt „Nachgefragt“ nachlesen. http://bettellobbywien.wordpress.com/nachgefragt



Robert Sommer, Augustin:

Franz Liszt, der berühmte Komponist, hatte einen Cousin. Der ist weniger berühmt, aber er
war sehr klug. Es war der preußische Strafrechtler Franz von Liszt. Er wusste schon vor 150
Jahren, dass die beste Kriminalpolitik eine gute Sozialpolitik sei; was bedeutet: Armut
polizeilich zu bekämpfen, ist nicht der Gipfel der Weisheit. Wir vom Augustin würden uns
wünschen, dass die heute «sicherheitspolitisch» Maßgeblichen an dieses alte Wissen
anknüpfen. Aber es passiert das Gegenteil: die sukzessive Verschärfung des Bettelvebots
verwandelt das Schicksal des Armseins in ein strafwürdiges Delikt.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Persönlichkeiten richten, die sich unserer
Erfahrung nach in der Öffentlichkeit besonders hervor tun, den Geist von Liszt zu
überwinden: der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien, Gemeinderat und Rechtsanwalt
Wolfgang Ulm, und Herr Gerald Tatzgern, Leiter der Abteilung für Menschenhandel und
Schlepperei im Innenministerium. Die beiden Herren haben eine zusätzliche große
Gemeinsamkeit: Sie haben ein Problem mit den Straßenzeitungen.

Wolfgang Ulm hat vor wenigen Tagen die Vorgangsweise des Verfassungsgerichtshofes
zum Anlass genommen, um eine weitere Verschärfung des Bettelverbots anzukündigen. Das
als «Verkauf von Zeitungen getarnte_gewerbsmäßige Betteln» soll untersagt werden. Man
könnte das als Maßnahme interpretieren, die dem Augustin entgegenkommt, weil der ja
tatsächlich das Problem hat, dass der Missbrauch des Augustin durch Bettler den wirklichen
Verkäuferinnen und Verkäufern auf den Kopf fällt. Aber Vorsicht! Es kommt so oft vor, dass
Augustinverkäufer die 2,50 Euro kriegen, aber die Kundschaft will keine Zeitung dafür haben,
weil sie diese schon kennt oder weil sie sie nicht interessant findet. In der Praxis fällt also die
Trennung von Betteln und Zeitungsverkaufen sehr schwer.

Die Öffentlichkeit wird wenig Einfluss auf die interne Ressortaufteilung des VP-
Gemeinderatsklubs haben. Aber bei Tatzgern ist das anders: er ist hoher Funktionär des
Staates, und die Besetzung dieses Postens ist eine öffentliche Angelegenheit. Darum muss
man sich anschauen, was er macht. Philosophisch ausgedrückt ist er die Negation des
Augustin. Um die Existenz seiner Zentralstelle zur Bekämpfung von Menschenhandel und
Schlepperei zu legitimieren, ist er unentwegt gezwungen, die «Bettlermafia» immer neu zu
konstruieren. Er sagt, diese Mafia karre de Bettler nach Wien, und wir versuchen erkennbar
zu machen, dass es die soziale und ökonomische Realität in den Armensiedlungen
Osteuropas ist, die die Menschen zum Überleben nach Wien zwingt. Tatzgerns Zentralstelle
will die Armut unsichtbar machen, der Augustin macht sie sichtbar.

Ich glaube, auch Tatzgern nimmt uns als sein Antagonist, als sein Antipode wahr. Für seine
Masterarbeit  auf der Fachhochschule für Strategisches Sicherheitsmanagement in Wr.
Neustadt hat er den Zusammenhang zwischen Betteln, «Bettelmafia» und Augustin
untersucht. Leider haben wir keinen Zugang zu dieser Arbeit. Aber wir kennen den Titel:
«Bettelei als freiwillige Lebensgrundlage oder Ausbeutung im Rahmen des
Menschenhandels».
Er «beweist» mit seiner Arbeit, was er «beweisen» wollte, nämlich das, was er der Zeitung
«Die Presse» vom 29. 10. 2011 sagte: «Bettelei ist eine Form der
Ausbeutung der Arbeitskraft durch Menschenhandel. Geben Sie nichts, weil Sie nie sicher
sein können, ob das wirklich den bettelnden Personen zugute kommt.» Aus
enzyklopädischer Sicht ist Tatzgerns Neudefinition des Bettelns natürlich ein
Begriffsvergewaltigungsakt. Man kann beliebige Lexika verwenden, überall wird das Betteln
nüchterner definiert. Zum Beispiel auf Wikipedia: «Bettler sind Menschen, die ihren
Lebensunterhalt ganz oder teilweise aus Almosen, milden Gaben anderer, bestreiten.»



In einem Zeitungsinterview vom  23. März 2011 verkündete Tatzgern, dass «90 Prozent der
Einnahmen der Bettler direkt zu den Mafiabossen fließen», dass also, wer freigebig zu einem
Bettler, einer Bettlerin sei, wissentlich die Mafia unterstütze. Interessant wäre, ob irgendwer
von Ihnen das Privileg erhält, vom ranghöchsten Bettlerbekämpfer der Polizei zu erfahren,
wie sich diese 90 Prozent zu errechnen ließen – und warum in Österreich noch kein einziger
«Bettelmafiaboss» verurteilt wurde, obwohl schon seit einem halben Jahrzehnt von Erfolgen
der Polizei im Kampf gegen das organisierte Betteln zu lesen ist.



Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Wiener Grünen:

1. Die Freiheit zu geben oder nicht muss den WienerInnen selbst überlassen bleiben. Daher
sprechen wir uns heute einmal mehr gegen diese Meinungsmache durch die Verwendung
von unhinterfragten Stereotypen und Pauschalierungen (organisierte Bettelbanden,
Ostbanden, Zigeuner...) aus, sei es von Parteien, Medien oder sogenannte
“Meinungsmachern”. Dadurch wird nicht nur jede sachliche Diskussion über Armut und
Armutsbekämpfung verhindert, sondern auch die direkte Hilfeleistung, die
selbstverständlichen sozialen Taten in einer freien Gesellschaft sind, untergraben.
Toleranz und Akzeptanz von Menschen in Armut schafft auch den notwendigen
gesellschaftspolitischen Druck für neue, bessere Gesetze. Sichtbare Armut darf uns nicht
weiter auseinander dividieren. Solidarität ist gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten ein
besonders wertvolles Gut. Der Folder - “Checken Sie Ihren GeberInnen Typ” - ist ein guter
Schritt", weil es Unsicherheiten durch Informationen nimmt.

2. Die Verdrängung von in Armut lebenden Menschen aus dem öffentlichen Raum
entsolidarisiert unsere Gesellschaft immer mehr und fördert Vorurteile und Hetze gegenüber
den Ärmsten. Davon sind zunehmend BettlerInnen, Prostituierte, Drogenkranke und
obdachlose Menschen betroffen. Der zunehmenden Rassismus gegen Roma und Sinti
(Antiziganismus) spalten die Gesellschaft weiter. Sozialen Konflikte im öffentlichen Raum
sind ernstzunehmen jedoch sicherlich nicht mit ordnungspolizeilichen Maßnahmen zu lösen.
Ein Ziel ist es, dass StreetworkerInnen und DolmetscherInnen mit BettlerInnen in Kontakt
kommen, und Hilfe und Unterstützung anbieten. Dies wäre auch für jene Polizisten und
Polizistinnen eine Entlastung, die Vertreibungsaktionen selbstkritisch sehen. Die Strafen und
Anzeigen durch die Polizei haben bisher keine Probleme gelöst, sondern noch mehr
geschaffen.

3. Das kürzliche Erkenntnis des VfGH legt nahe, dass die bisherige restriktive Handhabung
des gewerblichen Bettelverbots zwar offensichtlich falsch war, denn der VfGH hat die
Beschwerde mit der Begründung zurückgewiesen, dass in Wien nach wie vor kein absolutes
Bettelverbot bestehe. “Zur Überbrückung" einer Notlage, so der VfGH, sei die Bettelei
nämlich erlaubt, aber nur theoretisch:
Frau Martina S. wird weiterhin bestraft. Vor zweieinhalb Jahren hat die Wienerin mit
Unterstützung der BettelLobby Wien, dem NeunerHaus und der Grünen Wien
Beschwerde gegen das Verbot der gewerbsmäßigen Bettelei beim VfGh eingebracht.
Gewerbsmäßig begeht eine strafbare Handlung, wer sie in der Absicht vornimmt,
sich durch ihre wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zu
verschaffen. Da Betteln das Verhalten von Menschen ist, die ihren Lebensunterhalt
ganz oder teilweise aus Almosen anderer bestreiten, ist ein nicht-gewerbsmäßiges
Betteln rein begrifflich ausgeschlossen. Während der langen Beratungs- und
Verhandlungsdauer des VfGH hat die Polizei mehr als 70 Strafverfügungen gegen
Martina S. ausgestellt, obwohl diese auf Grund einer persönlichen Notlage am
Gehsteigrand bettelt. Offenbar erfolgten diese Strafverfügungen zu Unrecht. Doch
wer entscheidet jetzt wann und wie lange und wie oft betteln erlaubt ist? Diese
Fragen müssen wir sowohl auf Koalitionsebene als auch in Gesprächen mit der
Polizei beantworten.

4. Unser Ziele sind und bleiben: Wir setzen uns für ein Ende der Kriminalisierung von
bettelnden Menschen ein, die Aufhebung aller geltenden Bettelverbote sowie keine
weiteren Beschlüsse zur Einführung von Bettelverboten. Wir müssen die Armut und
nicht die Armen bekämpfen.



Maren Rahmann, BettelLobbyWien:

Alle Menschen können geben.
Und Geben macht glücklich!

Das sind die Voraussetzungen  von denen wir – BettelLobbyWien -  ausgegangen sind.
Die BettelLobbyWien bekommt immer wieder Anfragen von  verunsicherten Menschen, die
Bettelnden gerne etwas geben würden.
Daher haben wir uns entschlossen einen kleinen Ratgeber, den „Knigge“  für Gebende
herauszugeben.

Damit das Ganze nicht als trockene Information rüberkommt, haben wir einen „Test“ nach
Vorbild der Psychotests in Illustrierten gestaltet.
So kann man / frau auf 3 Fragen  versch. Antworten ankreuzen, nämlich:
1. Wie verhalte ich mich, wenn ich einer bettelnden Person begegne?
2. Ich gebe, wenn….
3. Was tue ich, wenn ich sehe dass die Polizei Bettelnde bestraft?
die Antworten führen dann zu 5 versch. Typen:
man erfährt, ob  man eher…skeptisch,  korrekt,  leistungsorientiert, informiert oder
einfühlsam ist

Warum haben wir das gemacht?
Es reicht mit der unerträglichen und Menschen entwürdigenden Hetze  gegen die Ärmsten!
(Die sich u.a. auch in einer menschenverachtenden Sprache manifestiert:
statt, dass BettlerInnen „anreisen“ heißt es „herankarren“ , statt , dass sie irgendwo
„wohnen/leben“ heißt es „hausen“ usw.)
Wir möchten dem ein informiertes, positives Verhalten entgegenhalten, das alle Menschen,
auch arme und anderslebende, respektiert.
Denn:  Alle Menschen können geben!  Und Geben macht glücklich!


