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Pfarrer Wolfgang Pucher zu fünf Jahren Aufhebung des Bettelverbots 

„Der zwischenmenschliche Umgang steht in Graz an erster Stelle“ 

Nach einer jahrelangen Kampagne gegen Menschen, die in unserem Land aus ihrer Not 

heraus um Hilfe bitten, hat der steirische Landtag 2011 ein allgemeines Bettelverbot 

verhängt. Obwohl viele Informationen darauf hingewiesen haben, dass es sich bei diesen 

Menschen nicht um eine kriminelle Organisation handelt, haben sich die Gegner 

durchgesetzt. Selbst eine Demonstration von 50 verschiedenen Gruppen vor dem Grazer 

Landhaus hat das Bettelverbot nicht verhindern können. Da die Vinzenzgemeinschaft 

Eggenberg - VinziWerke bereits seit dem Jahre 1992 einen Großteil dieser armen Menschen 

in Quartieren aufgenommen hat und durch Besuche in deren Heimatorten von deren Not 

überzeugt war, wurde gegen das allgemeine Bettelverbot Beschwerde vor dem VfgH 

eingelegt. Am 10.01.2013 hat dieser das steirische Bettelverbot aufgehoben, weil es gegen 

die europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Es ging darum, dass jeder Mensch das 

Recht hat sein Leben so zu gestalten, wie er es selbst möchte und auch das Recht hat seine 

Armut öffentlich Kund zu tun. Seit dieser Entscheidung hat sich besonders in der Stadt Graz 

viel geändert. Die um Hilfe suchenden Menschen wurden nicht mehr so massiv angefeindet 

wie zuvor. Immer mehr Bewohner der Stadt Graz haben erkannt, dass es tatsächliche Armut 

ist, die die Betroffenen dazu gezwungen hat, außerhalb ihrer Heimat um Hilfe zu bitten. Da 

die VinziWerke den größten Teil der Betroffenen in ihren drei Einrichtungen (VinziNest, 

VinziSchutz und VinziHerz) beherbergt, konnte ihnen auch vermittelt werden, dass gewisse 

Formen des zwischenmenschlichen Umgangs einzuhalten sind. Das hat sehr bald dazu 

geführt, dass es nahezu keine Beschwerden seitens der Bevölkerung mehr gibt. Zusätzlich 

sind in deren Heimatländern unterstützende Maßnahmen ergriffen worden. Dieser 

menschliche Umgang, der von beiden Seiten verbessert wurde, ist ein Erfolg des 

Informationsaustausches und der zunehmenden Mitmenschlichkeit. Wir sind überzeugt, 

dass dieser Austausch unserer Stadt und den Betroffenen gut tut. 

  

Sollten Sie mehr Informationen brauchen, können Sie mich jederzeit kontaktieren. 

Herzliche Grüße 

Lara Wulz 
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