
      Feldkirch, 12. Mai 2015 

Amt der Stadt Feldkirch 

z.H. Herrn Bürgermeister Wilfried Berchtold 

Schmiedgasse 1-3 

6800 Feldkirch  

Anfrage gemäß § 38 (4) GG auf der Stadtvertretung vom 12. Mai 2015 

Umgang mit Bettlerinnen und Bettler in der Stadt Feldkirch:  

Wie verfehlt ist die Law&Order-Politik der Stadt Feldkirch? 

Seit einigen Wochen ist das Stadtbild der Feldkircher Innenstadt stark verändert. Die 10-12 

Bettlerinnen und Bettler, die der Feldkircher Bevölkerung seit Monaten bekannt sind, sind nicht mehr 

im innenstädtischen Bereich anzutreffen. Seit wenigen Tagen befinden sich wieder drei bis fünf 

verschiedene Personen, die an den Straßen der Innenstadt betteln. Aus der Anfragebeantwortung an 

STR Thomas Spalt, die am 23. März 2015 vom Kommandanten Peter Lins erstellt und vor wenigen 

Tagen den Fraktionen zugestellt worden ist  geht hervor, dass dem ein massiver Polizeieinsatz 

hervorgegangen ist. „Seit August 2014 wurden von der Stadtpolizei 206 Amtshandlungen 

durchgeführt, 900 Personenkontrollen gemacht und 211 Anzeigen wegen organisiertem oder 

aggressivem Betteln erstattet.“ Das entspricht bei einer üblichen Anzahl von 10-12 Bettlerinnen und 

Bettlern, 20 Anzeigen pro Bettlerin oder Bettler! Der Anfragebeantwortung ist außerdem zu 

entnehmen, dass selbst die Stadtpolizei dieser Vorgehensweise kritisch gegenübersteht, denn der 

damit einhergehende polizeiliche Aufwand sei enorm und würde im krassen Widerspruch zum 

erkennbaren Erfolg stehen.  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Betteln ein Menschenrecht ist, was der Verfassungsgerichtshof 

schon in einigen Erkenntnissen festgestellt hat. In Vorarlberg ist dieses Recht dahingehend 

eingeschränkt, dass etwa organisiertes bzw. aggressives Betteln verboten ist. In einer Aussendung 

der Stadt Feldkirch vom März 2015, die noch auf der Homepage abrufbar ist, wird mit einer 

Bestätigung des Landesverwaltungsgericht einen „Durchbruch in [der] Bettlerproblematik“ gefeiert, 

damit stehe erstmals fest, dass in Feldkirch organisiert gebettelt werde. Weiter unten wird noch 

ausgeführt, dass bei den Bettlerinnen und Bettlern in Feldkirch die Vermutung nahe liege, dass sie 

einen Teil ihres Geldes am Ende des Tages abliefern müsse. 

Dazu ist von meiner Seite unbedingt festzuhalten, dass genau das nicht vom 

Landesverwaltungsgerichtshof bestätigt worden ist. Es ist lediglich festgestellt worden, dass sich die 

betroffene Frau C. sich in irgendeiner Form mit anderen Menschen aus ihrem Herkunftsland 

organisiert hat. Die Stadtpolizei konnte im Verfahren keinerlei Beweis vorbringen, dass Frau C. an 

irgendwelche dubiosen Hintermänner Geld abgegeben hätte oder gar Teil einer kriminellen 



Organisation sei. Organisation wurde vom Landesverwaltungsgerichtshof übrigens dahingehend 

verstanden, dass Frau C.  

-mehrmals beobachtet worden ist, dass sie sich mit Menschen, die vermutlichen aus dem gleichen 

Land stammen wie sie, sich am Bahnhof Dornbirn unterhalten hat,  

-dass sie in einer Holzhütte in Dornbirn angetroffen worden ist, wo andere Menschen aus dem 

gleichen Herkunftsland wohnen, 

-dass sie gemeinsam mit anderen Bettlerinnen und Bettler in Feldkirch per Zug angereist ist, 

-dass sie andere telefonisch informierte, falls sie den Platz in Feldkirch wechselte 

-und dass sie die gleiche Bettelmethode anwendete wie andere Bettlerinnen und Bettler in Feldkirch 

– nämlich mit einem Kaffeebecher zu betteln. 

Das ist eine Art von Organisation, aber nicht im Sinne einer kriminellen Organisation, wie es die 

Ausführungen im  Strafgesetz eigentlich verlangen, weshalb mittlerweile auch eine 

Verfassungsbeschwerde eingereicht worden ist. Es kann keinesfalls im Sinne des Gesetzgebers 

gewesen sein, dass sich jemand nicht mit Menschen aus dem gleichen Herkunftsland auf offener 

Straße unterhalten kann. Wenn soziale Interaktion bei Bettlerinnen und Bettlern verboten sein soll, 

würde das eine krasse Diskriminierung gegenüber allen anderen darstellen. 

Vor diesem Hintergrund erlaube ich mir nach § 38 (4) Vorarlberger GG, folgende  

ANFRAGE 

zu stellen: 

1) Was war der Grund für die harsche Vorgangsweise der Stadtpolizei gegen die Bettlerinnen 

und Bettler? Welche Intention wurde verfolgt, in dem 206 Amtshandlungen, 900 

Personenkontrollen und 211 Anzeigen seit August 2014 durchgeführt worden sind? Wer hat 

die Weisung an die Stadtpolizei erteilt? 

2) Wie und in welcher Form hat die Polizei der Stadt Feldkirch die Bettlerinnen und Bettler 

kontrolliert und überwacht? 

3) Wie viele Einsatzstunden wurden für die 206 Amtshandlungen, 900 Personenkontrollen und 

211 Anzeigen seit August 2014 und alle weiteren Aktivitäten wie beispielsweise 

administrativer Aufwand der Feldkircher Stadtpolizei die gegen Bettlerinnen und Bettler 

gerichtet wurden, aufgebracht? Wie viele Mittel mussten dafür kalkulatorisch und real 

aufgebracht werden? Ich bitte um genaue Aufschlüsselung. 

4) Gab es aufgrund des angesprochenen polizeilichen Aufwands irgendwelche personellen 

Engpässe bzw. Schwierigkeiten mit anderen Ressourcen bei der Verfolgung von anderen 

Straftaten und Verwaltungsübertretungen? 

5) Wie hoch waren die Einnahmen seit August 2014 aus Strafverfügungen wegen organisiertem 

und aggressivem Betteln? 

6) Wie viele und in welchem Ausmaß wurden Ersatzfreiheitsstrafen für nicht bezahlte 

Strafverfügungen seit 1.1.2014 verhängt? Ich bitte um genaue Aufstellung 

7) Aus der Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts von Ende Februar ist zu entnehmen, dass 

alleine Frau C. 73 mal kontrolliert worden ist. Zu welchem Zweck? 



8) Warum wurde offensichtlich das Augenmerk der Strafverfolgung der Stadtpolizei auf die 

Bettlerinnen und Bettler gelegt und nicht auf die angeblichen kriminellen Hintermänner? 

9) Inwiefern waren Sicherheitsbehörden des Landes Vorarlberg in die harsche Vorgangsweise 

der Stadt Feldkirch gegen Bettlerinnen und Bettler einbezogen? Gab es irgendwelche 

Koordinationstreffen zwischen der Stadt Feldkirch, Bezirkshauptmannschaft und 

Landessicherheitsbehörden? Falls ja, was war der Inhalt der Gespräche? 

10) Gab es irgendwelche Absprachen zwischen anderen Vorarlberger Städten was die 

Bettlerthematik anbelangt? Falls ja, was war der Inhalt dieser Absprachen? 

11) Wie schätzen Sie die Tatsache ein, dass eine Verfassungsbeschwerde aufgrund der 

Strafverfügung gegen Frau C. eingebracht worden ist?  

12) Wissen Sie um den Verbleib der 10-12 Bettlerinnen und Bettler, die sich üblicherweise in den 

letzten Monaten in der Innenstadt Feldkirch aufgehalten haben? 

13) Haben Sie persönlich oder eine Strafverfolgungsbehörde eine Strafanzeige wegen Bildung 

einer kriminellen Organisation der in Feldkirch bettelnden Menschen bei der 

Staatsanwaltschaft eingebracht? Falls nein, warum nicht? 

14) Wie stehen Sie zum verfassungsrechtlich gesicherten Recht der freien Meinungsäußerung 

und dem Menschenrecht auf Betteln? Wie wollen Sie sicherstellen, dass jede/-r diese Rechte 

wenn notwendig ausüben kann? 

15) Welche Maßnahmen hat die Stadt Feldkirch oder ihr nahestehenden Sozialorganisation 

getroffen um den Bettlerinnen und Bettler mit Notschlafstellen und Zugang zu Nahrung und 

Gesundheitsversorgung zu versorgen? 

16) Wollen Sie zukünftig auch gegen andere Aktivitäten wie beispielsweise die 

Spendenaktivitäten von NGO’s oder Werbung politischer Gruppierungen im öffentlichen 

Raum vorgehen, die von einigen Feldkircherinnen und Feldkircher als Belästigung 

wahrgenommen werden, vorgehen? Falls ja, wie? Falls nein, warum nicht? 

 

Für die fristgerechte Beantwortung bedanke ich mich im Vornhinein 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stv. LAbg. Nina Tomaselli e.h. 
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