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„Bettelbande“. Zwar sind die Menschen miteinander bekannt, teilweise auch verwandt 
und treffen sich im Laufe des Tages, um miteinander Zeit zu verbringen, sich über die 
Erlebnisse ihres Tages auszutauschen oder Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen. 
Auch nächtigen sie teilweise gemeinschaftlich im öffentlichen Raum. Dies alles sind 
jedoch keine Verhaltensweisen, die nicht auch bei anderen Menschen mit dem Le-
bensmittelpunkt Straße beobachtet werden können. Über die als „Kofferbettelnde“ be-
zeichnete Personengruppe hinaus, nehmen die Mitarbeitenden von KontaktNetz je-
doch auch immer wieder Einzelpersonen und andere lose Zusammenschlüsse von 
Menschen osteuropäischer Herkunft wahr, die nicht unbedingt mit den aktuell betroffe-
nen Personen in Verbindung zu bringen sind. 
 
Das Gespräch mit der Dolmetscherin hatte zum Ziel, eine klarere Vorstellung davon 
zu bekommen, wie eine Unterstützung durch KontaktNetz oder auch anderer Fach-
stellen aussehen kann, aber auch noch einmal unabhängig von Ordnungsbehörden 
den Menschen zu erklären, welches Verhalten im öffentlichen Raum akzeptiert wird 
und welches ordnungsrechtliche Konsequenzen für sie hat. 
 
1) Wie viele Fälle bandenmäßiger Bettelei sind der Stadt im Zeitraum 2014 bis 

heute bekannt? Bitte schlüsseln Sie diese nach Jahr, Ort, Anzahl Beteiligter 
und Einleitung ordnungs- bzw. strafrechtlicher Maßnahmen auf. 

 
Nachgewiesene Fälle von organisiertem, gewerbsmäßigem Betteln sind beim Amt 
für öffentliche Ordnung nicht verzeichnet. 

 
2) Besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen organisiertem Betteln 

und typischen Delikten für die Innenstädte wie Diebstahl, Trickbetrug und 
Ähnliches? 

 
In früheren Jahren haben andere Gruppen von Bettler_innen mit vorgedruckten 
Schreiben und Unterschriftslisten um Geld für den angeblichen Aufbau von Hilfsor-
ganisationen in Osteuropa gebeten, wobei diese Hilfsprojekte offensichtlich nicht 
existierten. Zu diesem betrugsmäßigen Sammeln hat die Polizei strafrechtliche Er-
mittlungen geführt. Über Zusammenhänge mit weiteren Straftaten liegen keine Er-
kenntnisse vor. 

 
3) Sind die Hintermänner dieser Banden bekannt? Agieren diese aus dem Aus-

land? Wie erfolgreich waren strafrechtliche Maßnahmen gegen diese? Bitte 
erläutern Sie die Strukturen. 

 
Zu strafrechtlichen Ermittlungen und strafrechtlichen Maßnahmen kann die Stadt-
verwaltung keine Angaben machen. 

 
4) Wie viele Fälle minderjähriger Bettler sind der Stadt bekannt? Was unter-

nimmt die Stadt zum Schutz von als Bettlern eingesetzten Minderjährigen? 
Wie wird die Schulpflicht bei minderjährigen Bettlern durchsetzt? 

 
Zu den Gruppen, die aktuell im Stadtgebiet anzutreffen sind, zählen keine Minder-
jährigen. 


