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5) Welches Konzept verfolgen die Stadt, der kommunale Vollzugsdienst und die 

Polizei gegenüber Bettler-Banden, abgesehen von der in diesem Falle offen-
sichtlich ineffektiven Straßensozialarbeit und der Empfehlung privatrechtlich 
Hausverbote durchzusetzen? 

6) Wie genau möchte die Stadt unattraktiver für Bettler-Banden werden? 
 
Hierzu wird auf die einleitenden Ausführungen auf Seite 1 und 2 verweisen.  
  

7) Bewertet die Stadt die Blockierung von Gehwegen und Passagen mit Koffern 
und Matratzen als belästigendes Betteln und als Versperrung von Flucht- und 
Rettungswegen? 

 
Belästigendes Betteln ist beispielsweise erfüllt, wenn Personen sich Passant_in-
nen in den Weg stellen, ihnen hinterherlaufen und/oder die Passant_innen anfas-
sen oder sie an der Kleidung zupfen. Dagegen ist das Ablegen von Koffern, Mat-
ratzen oder anderen Utensilien kein belästigendes Betteln. Sofern die 
Gegenstände nicht vor einem Notausgang oder in einem engen Durchgang abge-
legt werden, stellt dies kein Versperren von Rettungswegen dar. 

 
8) Welche Sofort-Hilfe bietet die Stadt den Betroffenen des Schreibens vom 

28.07.2020, abseits der Säuberung ihrer Hinterhöfe? 
 

Der VD ist wie bisher während seiner Dienstzeiten für die angrenzenden Ge-
schäftsleute erreichbar, um bei vorhandenen Störungen möglichst umgehend vor 
Ort zu kommen. 

 
9) Ihrem Antwortschreiben vom 04.09.2020 zufolge, würde der „zuständige Voll-

zugsdienst“ das gewerbsmäßige Betteln erst unterbinden, wenn „diese Grup-
pierungen die Passanten in belästigender oder aufdringlicher Weise anspre-
chen“. Warum setzen Sie erst bei tatsächlicher Belästigung an und nicht 
schon bei offensichtlicher Bettelei? 

 
Betteln ist nicht verboten. Es gibt keinen Grund und keine Veranlassung, gegen 
stilles, nicht belästigendes Betteln einzuschreiten. 

 
10) Warum scheiterte das polizeiliche Vorgehen, trotz des entsprechenden Pas-

sus über das Verbot des bandenmäßigen Bettelns in der Allgemeinverfügung 
vom 12. April 2005 und des leichten Nachweises des bandenmäßigen Bet-
telns? 

 
Ein rechtlich tragfähiger Nachweis von organisiertem Betteln, das durch die Allge-
meinverfügung vom 12.04.2005 untersagt wurde, liegt bei den Personen im Umfeld 
der Bertoldstraße bislang nicht vor. 

 
11) Hat das Amt für öffentliche Ordnung bereits, wie in der Antwort vom 

04.09.2020 angekündigt, ein Aufenthaltsverbot für die entsprechende Gruppe 


