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Vorwort 
 
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Situation der Bettler in Bozen. Es handelt 
sich hierbei um ein schwieriges Thema, das immer wieder für hitzige Diskussionen 
sorgt und ein Dauerbrenner auch in der lokalen und nationalen Tagespresse ist, wo 
das Thema meist auf den ersten Seiten zu finden ist. 
Nachdem die Zahl der Bettler im Jahr 2013 spürbar zugenommen hat, stehen derzeit 
vor allem der Sicherheitsaspekt und die wachsende soziale Verunsicherung im 
Mittelpunkt der Berichterstattung.  
Noch im Jahr 2012 wird die Präsenz von Bettlern in Bozen in der Öffentlichkeit nicht 
als Besorgnis erregend oder gar als ein Problem wahrgenommen. Die Zahl der 
Bettler war Medienberichten zufolge überschaubar und das organisierte Betteln durch 
„Bettelbanden“ kein Thema. Vielmehr war die Stadt nach Familienverbänden 
„aufgeteilt“.1 
2013 ändert sich der Ton in der öffentlichen Berichterstattung: Nun stehen vor allem 
jene Aspekte im Mittelpunkt, die sich in die weitläufigere öffentliche Diskussion über 
das (Un)Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum einfügen, das insbesondere nach 
der Verabschiedung des Sicherheitspakets im Jahr 2009 ins Visier der Medien rückte. 
Zum ersten Mal ist von einem „Notstand“ die Rede.  
In Meran wird über „falsche Arme“, „das Geschäft mit dem Mitleid“ und die 
„Bettlerplage“ diskutiert.2 Begriffe aus dem Gesundheitswesen fließen in die 
Berichterstattung mit ein und prägen nun das Bild der Bettler, die als potentielle 
Träger von Krankheiten mit zweifelhaften Moralvorstellungen beschrieben werden. 
Die Rede ist von „Randgruppen“, die (aufgrund ihrer Lebensart) eine „potentielle 
Gefahr für die öffentliche Hygiene und Gesundheit“ darstellen. Aus dem 
Gesundheitsrisiko wird, so die Medien, ein soziales Risiko, denn wo „Existenzen am 
Abgrund“ stehen, gehen „Ausgrenzung und Kriminalität, wie man weiß, oft Hand in 
Hand“.3 
In Bozen wird das Thema im Sommer 2013 aktuell. Die Medien berichten von einer 
„Invasion“ von Bettlern, deren Zahl das übliche Maß übersteige, und vom 
zeitgleichen Anstieg der Straftaten und Diebstähle.4 Neben dem Thema Sicherheit 
und Kriminalität rückt nun das Problem des organisierten Bettelns immer mehr in 
den Vordergrund. Beim organisierten Betteln agieren die Bettler nicht für sich selbst 
und für den eigenen Lebensunterhalt, sondern im Auftrag von kriminellen Banden, 
von denen sie ausgebeutet werden.5  
Seitdem beherrscht das Problem der Bettelbanden die Medienberichterstattung. In 
Brixen, so liest man, habe sich der Verdacht einer kriminellen Unterwanderung 
erhärtet6, weshalb man jene schützen wolle, die aus reiner Not betteln, und in Bozen 
werde ebenfalls von einer Bettelmafia ausgegangen.7  
Neben dem organisierten Betteln ist auch eine bestimmte Form des 
Almosensammelns in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt: das aggressive, 
aufdringliche oder belästigende Betteln.8 
Die Medien kennen also im Wesentlichen zwei Arten von Bettlern: jene, die von 
organisierten Bettlerbanden ausgebeutet werden, und die aggressiven, 
aufdringlichen Berufsbettler. 
 

                                    
1 „Accattonaggio, „solo 15 presenze al giorno“ Alto Adige, 18. September 2012; “Accattoni pendolari da Verona a Bolzano 
ma non c’è racket”, Alto Adige, 27. September 2012. 
2 „Die Clans der Profibettler“, FF.. Das Südtiroler Wochenmagazin, Nr.. 20, 2013, 16. Mai 2013. 
3 “Blitz dei vigili nella baraccopoli”, Alto Adige, 17. Mai 2013. 
4 Alto Adige, 17. August 2013. 
5 Ponte: “troppi accattoni in città”, Alto Adige, 08. Juli 2013. 
6 In aumento i mendicanti la polizia scende in strada”, Alto Adige, 14. November 2013; “Via l’elemosina a 10 mendicanti 
molesti”, Alto Adige, 02. Dezember 2013. 
7 “La Caritas: “Racket di mendicanti anche a Bolzano”, Alto Adige, 03. Dezember 2013. 
8 “Via l’elemosina a 10 mendicanti molesti”, Alto Adige, 02.12.2013. 
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Einleitung 
 
Obwohl das Thema Betteln in den letzten Jahren vermehrt in den Medien 
thematisiert wurde und für teils heftige politische Auseinandersetzungen gesorgt hat, 
hat die Wissenschaft bisher eher wenig Interesse daran gezeigt. Während die 
Sozialgeschichte des Bettelns und der Bettler, besonders das späte Mittelalter und 
die frühe Neuzeit, gut aufgearbeitet sind,9 gibt es zum 19. und 20. Jahrhundert keine 
entsprechenden Studien. Das Thema wurde höchstens im Rahmen von weiter 
gefassten Forschungsarbeiten angeschnitten.  
So sind in den letzten Jahren einige Artikel und Diplomarbeiten entstanden, die sich 
mit den soziologischen und rechtlichen Aspekten der absoluten Armut und 
Obdachlosigkeit befassen und dabei auch eine Brücke zur aktuellen italienischen 
Gesetzgebung geschlagen.10 
Auf sozialwissenschaftlicher Ebene war das Betteln als soziales Phänomen bisher 
ebenfalls keiner eigenständigen Forschungsarbeit „würdig”. Es gibt nur eine einzige 
Fallstudie, jene der Stiftung Zancan aus dem Jahr 2002. Im Rahmen dieser Studie 
wurden auf dem gesamten Staatsgebiet 21 Personen unterschiedlicher sozialer 
Herkunft in Zusammenarbeit mit acht Diözesen nach der hermeneutischen und 
biographischen Methode der qualitativen Sozialforschung anhand von 
halbstrukturierten Interviews nach ihren Lebenssituationen der befragt und Faktoren 
ermittelt, die das Betteln möglicherweise begünstigt haben könnten.11 
Daneben gibt es einige Studien zur Obdachlosigkeit und Armut im städtischen Raum, 
die das Thema Betteln am Rande anschneiden. Mehrere anthropologische Studien 
befassen sich hingegen im Speziellen mit der Bettelpraxis einiger Sinti- und 
Romagemeinschaften.  
Die Studien zur Obdachlosigkeit zeigen, dass Obdachlose ihren Lebensunterhalt 
vorwiegend durch Geldspenden bestreiten, die sie über das Betteln erhalten.12 
Schätzungen zufolge ist liegt ihr Anteil zwischen 43,3% (Erhebung aus dem Jahr 
1991)13 und 68,4% (lokale Erhebungen, Turin, 1989)14. Laut der im Auftrag des 
Präsidenten des Ministerrates durchgeführten italienweiten Studie der Stiftung 
Zancan aus dem Jahr 2000 beläuft sich der Anteil der bettelnden Obdachlosen auf 
46%.15 
 
Aus ethnographischen Studien wissen wir, dass Obdachlose über eine Reihe 
bewährter Überlebensstrategien und –konzepte verfügen, durch die sie ihr tägliches 

                                    
9 Geremek B., Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600), Bari, 1989; Geremek B., “L’emarginato” in: Le 
Goff J. (a cura di), L’uomo medioevale, Bari, 1987; Le Goff J., Il meraviglioso e il quotidiano nell’Occidente medioevale, 
Bari, 1983; Bergamaschi M., “Immagine e trattamento delle povertà estreme in una prospettiva storico-sociale”, in: 
Guidicini P., Pieretti G., Bergamaschi M. (a cura di), Povertà urbane estreme in Europa, Mailand, 1995. 
10 Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, pp. 269-289; 
Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe e problemi”, in: Πολις, XIV, 3, 
2000, pp. 371-389; Negro W., Analisi sociologico-giuridica dei “nuovi senza dimora”, Diplomarbeit in Rechtssoziologie 
2003-2004, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bologna; Sampaolesi C., Immagini della povertà estrema: la 
mendicità nella legislazione italiana, Diplomarbeit in Sozialarbeit 2004-2005, Fakultät für Politikwissenschaft der 
Universität Bologna. 
11 Nanni W., Posta L., “I nuovi mendicanti: accattonaggio ed elemosina nella società post-industriale”, in: Caritas Italiana, 
Fondazione Zancan, Cittadini invisibili. Rapporto 2002 su esclusione sociale e diritti di cittadinanza, Mailand, 2002. In 
Österreich wird diesem Thema seit einigen Jahren auf akademischer Ebene einige Aufmerksamkeit gewidmet. Im Oktober 
2012 wurde im Rahmen des Projekts Bettellobbywien (http://bettellobbywien.wordpress.com) eine Anthologie mehrerer 
Autoren mit dem Titel “Betteln in Wien. Fakten und Analysen aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen”, hrsg. von 
Koller F., vorgestellt. Die Diplomarbeit von M. Thuswald M. über weibliche Bettlerinnen “Betteln als Beruf? 
Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien” stammt aus dem Jahr 2008. 2011 wurde die 
Diplomarbeit von Karausz D., Opiz J., Ringhofer H., Scholz V., Wurm F., “Bettelnde Menschen in Wien. Eine 
sozialarbeiterische Grundlagenforschung” veröffenticht, 2009 die Diplomarbeit von Koller F., “Betteln in Österreich. Eine 
Untersuchung aus theologisch-ethischer Perspektive”. 
12 Gui L., Nanni W., “Persone senza fissa dimora: condizioni di vita, prospettive e proposte di intervento”, in: Caritas 
Italiana, Gli ultimi della fila. Rapporto 1997 sui bisogni dimenticati, Mailand, 1998. 
13 Commissione di indagine sulla povertà e l’emarginazione, Rapporto sulle “povertà estreme” in Italia, Roma, 1991. 
14 Berzano L., Aree di devianza. Dallo sfruttamento all’esclusione: i nuovi rischi del vagabondaggio, del carcere, del non 
lavoro, del disagio mentale, Turin, 1992. 
15 Präsidium des Ministerrates, Untersuchungskommission zur sozialen Ausgrenzung, Rapporto annuale sulle politiche 
contro la povertà e l’esclusione sociale, Rom, 2000. 
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Überleben sichern, aber auch ihrem Bedürfnis nach Identität, Beziehung und 
Zugehörigkeit nachkommen.16 Wie eine erst vor Kurzem vom nationalen Statistikamt 
ISTAT im Auftrag des Arbeitsministeriums, der Italienischen Caritas und FioPSD 
durchgeführte Studie zeigt, bestreiten Obdachlose ihren Lebensunterhalt 
mehrheitlich (53 %) durch das Erbitten von geldwerten Sachen auf der Straße, durch 
die Unterstützung von privaten Hilfswerken, Verwandten oder Bekannten.17  
Monetäre Unterstützung erhalten die Obdachlosen vor allem von religiösen 
Einrichtungen und Pfarreien. An diese wenden sich die Obdachlosen meist auf 
Anraten anderer Notleidender oder aufgrund einer persönlichen „Liste“. In diesem 
Zusammenhang gilt festzuhalten, dass das erbettelte Geld meist nicht der Deckung 
der Grundbedürfnisse (Essen, Schlafen) dient, sondern der Deckung zweitrangiger 
Bedürfnisse, wie jener nach Zigaretten oder Suchtstoffen (Alkohol). 
Anthropologisch-soziologische Studien zu den Sinti und Roma untersuchen hingegen 
die Bedeutung der „Schenkökonomie“ in der Kultur der Sinti18 und das 
Bettelverhalten der Roma am Beispiel eines Roma-Verbandes, der regelmäßig 
zwischen Südtirol und Siebenbürgen (Rumänien) hin- und herpendelt.19 Letztere 
Studie wurde nach der Sozialforschungsmethode der teilnehmenden Beobachtung 
durchgeführt. 
Studien, die sich mit dem Betteln als solchem befassen und dabei auch eine 
Verbindung zum organisierten Verbrechen, zu den illegalen Märkten und zum 
Menschenhandel herstellen, fehlen bisher zur Gänze.20 
 
Im ersten Teil dieser Studie wird die Geschichte des Bettelns in Europa in den 
verschiedenen Epochen sowie die Beziehung der Gesellschaft zu den Bettlern aus 
einem rechtlichen Blickwinkel beleuchtet. Im Einzelnen wird die Wahrnehmung der 
Bettler über die Jahrhunderte hinweg bis in die heutige Zeit und die Regelung des 
Bettlerwesens durch die unterschiedlichen Rechtssysteme analysiert. 
Im zweiten Teil werden die Ergebnisse der Gespräche mit 10 Bettlern vorgestellt und 
analysiert. Die Studie beleuchtet zwei verschiedene Ebenen: Auf einer 
makrostruktruellen Ebene wird auf die soziodemographischen Merkmale der 
Personen und auf ihr Herkunftsumfeld eingegangen, damit die strukturellen 
Faktoren, die der Bettelei zugrunde liegen, in einem weiter gefassten Rahmen 
betrachtet werden können. 
Auf mikrostruktureller Ebene wird hingegen die Lebenssituation des Einzelnen sowie 
dessen Migrationsprojekt dargestellt und untersucht. Gleichzeitig werden die 
Ursachen für das Betteln und die Überlebensstrategien der Bettler sowie ihre 
Zukunftsvorstellungen ergründet. 
 
 

                                    
16 Barnao C., Sopravvivere in strada. Elementi di sociologia della persona senza dimora, Mailand, 2004. 
17 “Le persone senza dimora. Anno 2011”, Nationale Studie im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik, des 
Obdachlosenverbands Fio.PSD, der Italienischen Caritas und des Statistikinstituts Istat. 
18 Piasere L., “Antropologia sociale e storica della mendicità zingara”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, S. 409-428; Tesar C., 
“L’“altra” va a chiedere. Sul significato del mangapen  tra i Sinti Estraiχaria”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, S. 391-407. 
19 Tesar Catalina, Artikel wurde noch nicht veröffentlicht.  
20 Seit September 2013 nimmt der Verein Volontarius am europäischen Projekt “Stop for Beg” teil, das von der Region 
Venetien in Zusammenarbeit mit der Region Trentino-Südtirol und der Region Friaul Julisch Venetien koordiniert wird und 
das gemeinsame Vorgehen von Sicherheitskräften, öffentlichen Stellen und NGOs bei der Beobachtung und 
Wahrnehmung der Bettelei in Nordostitalien fördert, um den Menschenhandel und die damit einhergehende Ausbeutung 
zu verhindern und zu bekämpfen.  
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1 Geschichtlicher und rechtlicher Hintergrund 
 
1.1 Die Geschichte des Bettelns 
 
Betteln ist kein neues Phänomen: Es hat seine Wurzeln in einer Zeit, als vor allem 
Witwen, Waise und Menschen mit Behinderung um Almosen bettelten, um ihre 
Existenz zu sichern. 
In Europa kann das Betteln anhand von vier großen Epochen beschrieben werden, 
die sich aufgrund unterschiedlicher Anschauungen und unterschiedlicher rechtlicher 
Regelungen voneinander unterscheiden und die das Bild und die Vorstellung von 
schwerer Bedürftigkeit geprägt haben.  
Im Mittelalter war das Betteln keineswegs ein ethisch, sozial oder gar rechtlich 
missbilligtes Verhalten.21 Dies mag auf den ersten Blick überraschen, wird aber 
verständlich, wenn man sich die mittelalterliche Gesellschaftsstruktur und das 
mittelalterliche Denken vergegenwärtigt, in dem die weltlich-geistliche 
Durchdringung und geistige Vorherrschaft der Kirche eine enorme Rolle spielten. 
Innerhalb des christlichen Denkens war die kirchliche Almosenlehre vorherrschend, 
die in den unterschiedlichen Systemen der Scholastiker des Hochmittelalters, deren 
wohl bedeutendster Thomas von Aquin war, ihren Niederschlag gefunden hat. Nach 
dieser Lehre war das Almosengeben neben Beten und Fasten eine der Möglichkeiten, 
sich von begangenen Sünden zu befreien, zumal das Erreichen der Seligkeit vom 
Maß des Verdienstes abhing. Das Almosengeben war für jeden Gläubigen eine 
ethisch-religiöse Verpflichtung und das Betteln nicht grundsätzlich ein soziales Übel. 
Im Gegenteil, die Armut wurde als Lebensideal paradoxerweise geschätzt.  
Der neue Arbeitsethos war zu jener Zeit noch nicht so stark ausgeprägt wie später zu 
Beginn der Moderne. Entsprechend wurden die Bettler auch nicht als eine Bedrohung 
angesehen, denn sie verändern das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt nicht.22 Im 
Gegenteil: Der herumziehende Bettler, der am Rande der Gesellschaft lebte, hatte 
etwas „Heldenhaftes“ an sich. Die Tatsache, dass er ein Leben am Rande der 
Gesellschaft führte, war kein Zeichen der Anomie, weil dieses Leben nicht im 
Widerspruch zu den kulturellen und moralischen Werten der Gesellschaft stand, 
sondern deren Werte voll zur Geltung brachte.23 
War der Bettler im frühen Mittelalter eine nützliche und für die gesellschaftliche 
Ordnung notwendige Gruppe, kam es später als Folge gesellschaftlicher 
Veränderungen zu einem Wandel der Wahrnehmung.24 Die Zahl bettelnder Menschen 
stieg rasant an. Zeitgenössische Berichte sprechen von Bettlerscharen, die die Städte 
überschwemmten.25 Dadurch veränderte sich die Haltung gegenüber den Bettlern, 
denen nun immer mehr Menschen ablehnend gegenüberstanden. In mehreren 
Städten26 wurden beinahe gleichzeitig strengere Regelungen eingeführt. Ausgehend 
von der Lehre von Thomas von Aquin wurde neben dem „legalen“ Bettler ein neuer 
Typus von Bettler ausgemacht: der „betrügerische“ Bettler, der meist entweder als 
Krankheitssimulant oder als falscher Geistlicher auftrat. Unterstützung gab es nur 
mehr für den „legalen“, einheimischen Bettler, der aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit 
auf Almosen angewiesen war.  
 

                                    
21 Bindzus D., Lange J., “Ist Betteln rechtswidrig? Ein historischer Abriss mit Ausblick”, in: Juristische Schulung (JuS), 06, 
1996, S. 482 – 486. 
22 Negro W., Analisi sociologico-giuridica dei “nuovi senza dimora”, Diplomarbeit in Rechtssoziologie 2003-2004, 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bologna, S. 21. 
23 Ibidem, S. 22. 
24 Koller F., Betteln in Österreich. Eine Untersuchung aus theologisch-ethischer Perspektive, Magister der Theologie 2009, 
Universität Wien, S. 10. 
25 Bindzus D., Lange J., “Ist Betteln rechtswidrig? Ein historischer Abriss mit Ausblick”, in: Juristische Schulung (JuS), 06, 
1996, S. 482 – 486. 
26 In Deutschland etwa in Nürnberg, Augsburg, Freiburg und Lindau. 
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Zu Beginn der Neuzeit spitzt sich die Lage in den Städten zu. Infolge der Hungersnot 
in den zwanziger und dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts waren die Städte nicht 
mehr in der Lage, die zumeist ungelernten Landflüchtlinge aufzunehmen. Der Spalt 
zwischen der Bevölkerungszunahme und der Lebensmittelknappheit klaffte immer 
weiter auseinander und stellte die Stadtverwaltungen vor eine große 
Herausforderung. Um die hungernden Massen zu bewältigen, erließen die Städte 
reglementierende Bettelordnungen.27 
In Italien war Venedig eine der ersten Städte, in denen das Betteln reglementiert 
wurde. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die Stadt in großem Ausmaß von 
Landflüchtlingen heimgesucht. Aus Angst vor Seuchen und Krankheiten hat die 
Stadtverwaltung Bettelordnungen erlassen. Man unterschied zwischen arbeitsfähigen 
Bedürftigen, denen das Betteln verboten war, und kranken, behinderten Bedürftigen, 
denen das Betteln erlaubt war, sofern sie die Billigung der Kirche eingeholt hatten. 
Auf den Straßen durfte nicht gebettelt werden, ebenso wenig zulässig war es, von 
Haus zu Haus zu gehen. Diese Form der Bettelei wurde mit Gefängnis und 
Stockschlägen bestraft; die Bettler wurden aus der Stadt verwiesen. 
In England wurde im Jahr 1601 ein “Armengesetz” (Poor Law) erlassen, mit dem das 
Betteln strikt verboten wurde. Ordnungskräfte wurden dafür abgestellt, für die 
Einhaltung der neuen Regelung zu sorgen. Bettler wurden einem „Bedürftigkeitstest“ 
unterzogen, um den Grund für die Bedürftigkeit zu ermitteln und sie der richtigen 
Aufnahmestelle zuweisen zu können. Wer arbeitsunfähig war, wurde an Armenhäuser 
überwiesen. Arbeitsfähige wurden hingegen in „Arbeitshäuser“ (Workhouses) 
gebracht, wo sie unter strenger erzieherischer Aufsicht an die Arbeitswelt 
herangeführt wurden. 
Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit einem Wandel in der gesellschaftlichen 
Wertehaltung gegenüber Arbeit. In der Reformation erfuhr die menschliche Arbeit 
eine starke Aufwertung. Schnell entwickelte sie sich zu einem Grundpfeiler der 
Gesellschaft. Luther vertrat in Gegensatz zu Thomas von Aquin und dessen 
Almosenlehre die These, dass die Erlösung allein über den Glauben zu erreichen sei. 
Nicht die Almosengabe sei ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, sondern die 
Beseitigung der Bettelei. Gaben ohne Gegenleistung zu empfangen war in der 
Reformation verpönt. Man war der Meinung, alle sollten einer Arbeit nachgehen und 
zur Wohlstandsmehrung beitragen.  
In der Armenfürsorge war man daher darauf bedacht, die hilfs- und 
fürsorgebedürftigen Bettler von den Berufsbettlern zu unterscheiden. Während die 
einen mit einer Gefängnisstrafe bedacht wurden, wurde für die anderen eine zentrale 
Fürsorgestelle eingerichtet, die Hilfsleistungen nach klaren und einheitlichen Regeln 
erbringt.  
Die Einweisung in Armenhäuser sollte nicht nur den Arbeitsethos stärken, sondern 
auch dabei helfen, die „wahren“ Bedürftigen von den „Schwindlern“ zu 
unterscheiden, die sich als bedürftig ausgaben, um nicht arbeiten zu müssen. Durch 
diese soziale Differenzierung konnte eine eindeutige Trennlinie gezogen werden 
zwischen jenen, die an die Arbeit herangeführt werden konnten, und denjenigen, die 
„unerziehbar“ und folglich von keinerlei Nutzen für die Gesellschaft waren.28 Im 
Unterschied zum Mittelalter wurde das Betteln und der Verzicht auf Arbeit zu jener 
Zeit nicht mehr als etwas verstanden, was die kulturellen und moralischen Werte der 
Gesellschaft voll zur Geltung bringt, sondern als ein anomisches Verhalten, das im 
Widerspruch zu den gesellschaftlich anerkannten Werten stand: Allein durch ihre 
Präsenz stellten sie den Arbeitsethos, auf den sich die beginnende kapitalistische 
Entwicklung stützte, in Frage. Bedürftige wurden als asozial und gefährlich eingestuft 
und waren somit zusammen mit anderen Asozialen wegzusperren, um ihnen durch 
die Umerziehung über Zwangsarbeit die Widereingliederung in die Gesellschaft zu 
ermöglichen. 

                                    
27 Sampaolesi C., Immagini della povertà estrema: la mendicità nella legislazione italiana, Tesi di Laurea in Servizio 
sociale 2004-2005, Facoltà di Scienze politiche, Università di Bologna, p. 17. 
28 Vgl. Baumann Z., Lavoro, consumismo e nuove povertà, Troina (EN), 2008. 
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Die Aufklärung postulierte den vernunftbegabten Menschen, der seinem Wesen nach 
erziehbar sei. Einem solchen Menschenbild, so meinten die Aufklärer, könne der 
Staat aber nur gerecht werden, wenn er als Wohlfahrtsstaat die Mitverantwortung für 
das Wohl seiner Untertanen übernehme. Die Aufklärer sahen einen Zusammenhang 
zwischen dem gesellschaftlichen Fortschritt und der menschlichen Solidarität. Armut 
wurde als eine Folge von Unwissenheit betrachtet. In dieser Zeit wandte man sich 
endgültig von den drakonischen Polizeistrafen der Vergangenheit ab. Die Strafarbeit 
in den in der Neuzeit geschaffenen und vom aufkommenden Merkantilismus 
geprägten „Armenfabriken“ hatte jedoch auch weiterhin Bestand. Den 
Arbeitsunfähigen, die niemanden hatten, der sie versorgte, garantierte die 
Armenfürsorge, für die die Gemeinden zuständig waren, staatliche Hilfe. In der Regel 
fanden die Arbeitsunfähigen Unterschlupf in den Armenhäusern, wo sie so lange 
bleiben durften, bis sie eine Arbeit oder ein anderweitiges Auskommen gefunden 
hatten. Sowohl in der Aufklärung als auch im 19. Jahrhundert war die Armenfürsorge 
nach gesellschaftlichem Dafürhalten den Arbeitsunfähigen oder den unverschuldet 
arbeitslos Gewordenen vorbehalten. Arbeitsverweigerung wurde hingegen mit 
Gefängnis betraft.   
Die Abgrenzung zwischen dem „wahren”, dem armen und arbeitsunfähigen Bettler, 
und dem „falschen“, arbeitsunwilligen Bettler blieb bestehen.29. 
Im 19. Jahrhundert wurde das Betteln zunehmend kriminalisiert und als 
Straftatbestand in das Strafgesetzbuch aufgenommen. Armut wurde somit 
“normiert”.  
Die Entwicklung des positivistischen Paradigmas und dessen Anwendung auf die 
Erforschung der Gesellschaft führte zur Entstehung der „positiven Schule” der 
Kriminologie und zur Entwicklung von Kategorien, die den Grund für kriminelle 
Verhaltensweisen in biologischen, psychologischen oder sozialen Ursachen suchte. 
Menschen ohne feste Bleibe wurden als besonders anfällig für Straftaten betrachtet, 
nicht so sehr aus wirtschaftlichen oder sozialen Gründen, sondern aufgrund der 
persönlichen Veranlagung und individueller atavistischer Merkmale.30  
 
 

                                    
29 Mehrere Studien verweisen darauf, dass diese Sichtweise auf die Bettler und auf arme Menschen im Allgemeinen eine 
Folge der kulturellen Entwicklungen der vorangehenden Jahrhunderte sei, die zur Überzeugung führten, dass bestimmte 
Randgruppen die öffentliche Ordnung und die funktionelle Einteilung, auf der die soziale Ordnung fußt, gefährdeten und 
daher immanent gefährlich seien. Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe 
e problemi”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, S. 371-389, S. 371. 
30 Negro W., Analisi sociologico-giuridica dei “nuovi senza dimora”, Diplomarbeit in Rechtssoziologie 2003-2004, 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bologna, S. 56. 
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1.2 Die italienische Gesetzgebung im 19. und 20. Jahrhundert 
 
Viele europäische Rechtsordnungen, auch die italienische, nahmen sich die 
französische Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts zum Vorbild. Entsprechend groß 
war der Einfluss dieser Rechtsinhalte und -vorstellungen auf die italienische 
Gesetzgebung, nicht zuletzt auch auf jene zur Bettelei. Diese galt in Frankreich als 
Straftat und wurde im Strafgesetzbuch im Abschnitt zum organisierten Verbrechen 
geregelt.31.  
Das Sardische Strafgesetzbuch aus dem Jahr 1859, das ab 1865 im gesamten 
Königreich Italien (mit Ausnahme der Toskana) galt, ähnelt inhaltlich dem 
französischen Code Pénal. Entsprechend wird das Betteln dort im Abschnitt 
„Strafbare Handlungen gegen die öffentliche Ruhe“ unter der Überschrift „Faule, 
Vagabunden, Bettler und andere Taugenichtse“ geregelt. Wer öffentlich um Almosen 
bettelt, den erwartet das Zuchthaus. Erlaubt ist das Betteln nur den 
Arbeitsunfähigen, die mittellos sind und keine Verwandten haben und sich in einer 
Gemeinde aufhalten, in der es keine Bettleranstalt gibt oder wo diese bereits 
überfüllt ist. Nur Arbeitsunfähige dürfen betteln, und auch nur dann, wenn sie über 
eine entsprechende Lizenz verfügen. 
Mit dem Codice Zanardelli aus dem Jahr 1889 wurde die Gesetzgebung weiter 
verschärft. Nunmehr galt ein grundsätzliches Bettelverbot. Obschon auch weiterhin 
zwischen arbeitsfähigen und arbeitsunfähigen Menschen unterschieden wurde, sah 
das neue Strafgesetzbuch zusätzlich vor, dass Arbeitsunfähige in eine Bettleranstalt 
einzuweisen bzw. zu verhaften waren, sollte sie in Missachtung der gesetzlichen 
Vorgaben bettelnd angetroffen werden. 
Noch höher fielen die Haftstrafen für jene arbeitsfähigen Bettler aus, die „in 
bedrohlicher, belästigender oder nach Zeit, Mittel oder Person widerwärtiger Weise 
betteln (Art. 454)“32.  
Mit der Einführung des Codice Zanardelli wurde eine scharfe Trennlinie zwischen 
„würdigen Armen” und „unwürdigen Armen” gezogen, ähnlich wie dies bereits in der 
Neuzeit in Venedig, aber auch in anderen Städten Italiens und in anderen 
europäischen Ländern gehandhabt worden war. Auf behördlicher Ebene ging diese 
Unterscheidung mit der Schaffung öffentlicher Aufnahme- und 
Fürsorgeeinrichtungen, die dem Innenministerium unterstanden, einher. 
Mit der Machtübernahme durch die Faschisten wurden noch repressivere 
Bestimmungen erlassen: In den faschistischen Idealen und der Idee von einer neuen 
Gesellschaft und vom „Neuen Menschen“ finden Armut und Bedürftigkeit keinen 
Platz. Im Codice Rocco aus dem Jahr 1930 wird dann auch nicht mehr zwischen 
„arbeitsfähigen“ und „arbeitsunfähigen“ Bettlern unterschieden. Artikel 670 des 
neuen Strafgesetzbuches sieht für alle, die an einem öffentlichen oder öffentlich 
zugänglichen Ort betteln, eine Haftstrafe von bis zu drei Monaten vor. Das Betteln 
wird im Codice Rocco im Kapitel „Personen, die eine Gefahr für die Gesellschaft 
darstellen“ geregelt. Das heißt, die Bettler werden mit den geistig Kranken und 
„Süchtigen“ auf eine Ebene gestellt, was die Verschmelzung der Begriffe Betteln, 
Faulheit und gesellschaftliche Gefahr weiter festigt und offiziell besiegelt. Wer nicht 
der vorherrschenden (oder angestrebten) sozialen Norm entspricht, wird als Gefahr 
für die Gesellschaft abgestempelt. Diese Gefahr generiert Angst und erfordert laut 
dieser Geisteshaltung eine repressive Antwort im Rahmen der behördlichen 
Kontrollpraxis. Durch die Zwangseinweisung arbeitsunfähiger Bettler wird die 
„normale“ von der „negativen“ Welt getrennt; die Bettler und ihre verstörende 
Andersartigkeit werden unsichtbar. Wo die Ordnung ein tragender Eckpfeiler der 
Gesellschaft ist, ist das Bedürfnis, Menschen zu kategorisieren und zu 

                                    
31 Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe e problemi”, in: Πολις, XIV, 3, 
2000, S. 371-389, S. 371 
32 Ibidem, S. 375. (Deutsche Übersetzung: Sergio Vinciguerra, Thomas Vornbaum (Hrsg.), Strafgesetzbuch für das 
Königreich Italien (Codice Zanardelli) vom 30. Juni 1889, Lit Verlag, Berlin 2014, Seite 105). 
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institutionalisieren und das Individuum zugunsten eines öffentlich-staatlichen 
Systems zurückzudrängen, besonders groß.33 
Da die Arbeit als Grundlage der Gesellschaft betrachtet wird, wird das Betteln 
zwangsläufig mit Faulheit gleichgestellt und als eine Lebenseinstellung betrachtet, 
von der eine Gefahr für die Gesellschaft ausgeht. 
 
Auch nach der Gründung der Italienischen Republik bleiben diese Regelungen in 
Kraft. Allerdings werden die Bettelgesetze nur in seltenen Fällen angewandt, zumal 
es Zweifel darüber gibt, ob das Betteln wirklich als strafbare Handlung betrachtet 
werden kann, wer dafür überhaupt belangt werden kann und welches Verhalten 
strafbar ist. Man ist der Meinung, Art. 670 sollte auf „menschliche Art und Weise“ 
angewandt werden.34 In den 1970er Jahren verwies das Verfassungsgericht in 
mehreren Urteilen auf die Verfassungswidrigkeit von Art. 670. Man sprach sich gegen 
einen „strengen Schematismus“ und für die Beachtung und Berücksichtigung 
persönlicher und situationsbezogener Umstände aus. In diesem Zusammenhang sind 
insbesondere zwei Urteile zu nennen: Jenes aus dem Jahr 1975 stellt einen 
Wendepunkt dar, weil es die verfassungsrechtliche Legitimität einer strafrechtlichen 
Verfolgung des Bettelns, bei dem nicht die Rechte Dritter beschnitten oder die 
öffentliche Ruhe gestört werden, in Frage stellt. Das Verfassungsgericht weist in 
diesem Zusammenhang auch auf das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf 
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit hin, das auch das Recht schützt, das eigene 
Leben nach einer Weltsicht zu gestalten, die die Arbeitsausübung nicht als zentralen 
und unausweichlichen Dreh- und Angelpunkt sieht. Dieses Prinzip, so das 
Verfassungsgericht, gelte auch in dieser Situation.  
Das Urteil aus dem Jahr 1972 stellt hingegen die Grundsätzlichkeit des Bettelverbots 
in Frage, zumal diese Grundsätzlichkeit alle Menschen zur Arbeit zwingt, obschon das 
Betteln in einem liberalen Wirtschaftssystem und bei einer strukturellen 
Arbeitslosigkeit unumgänglich sein kann, da durch die ungenügende öffentliche 
Fürsorge ganze Gesellschaftsgruppen keine Unterstützung erfahren.  
 
Zuletzt hat das Verfassungsgericht am 28. Dezember 1995 Art. 670 Absatz 1 des 
Strafgesetzbuches, der das Betteln mit einer Haftstrafe belegte, für nicht 
verfassungskonform erklärt. Die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des zweiten 
Absatzes zum „aufdringlichen“ Betteln („Die Strafe ist Haftstrafe von einem Monat bis 
zu sechs Monaten, wenn die Tat auf abstoßende oder belästigende Weise begangen 
wird oder unter Vortäuschung von Missbildungen oder Krankheiten oder unter 
Anwendung anderer betrügerischer Mittel, die bei anderen Mitleid erregen sollen“) 
wies das Verfassungsgericht als unbegründet zurück.35  
Das aufdringliche Betteln ist damit nicht mehr ein erschwerender Umstand, sondern 
ein eigenständige Straftat. Das Verfassungsgericht führt hierfür rechtliche und 
soziologische Gründe ins Feld, die untermauern sollen, dass durch die 
gesellschaftlichen Umbrüche und die soziale Wahrnehmung von Armut nun verstärkt 
die Person und die verfassungsmäßige Bedeutung des Solidaritätsgedankens ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit und der Analysen des Gesetzgebers rücken. Durch 
dieses Urteil wurden die Bettler wieder in die Gesellschaft eingegliedert, von der sie 
jahrhundertelang ausgeschlossen waren.36 Wirtschaftliche Ungleichheit und 
gesellschaftliche Spannungen, die typisch sind für die westlichen Gesellschaften, 
bilden einen Nährboden für Ausgrenzung. Menschen am Rande der Gesellschaft 
dürfen jedoch weder ignoriert noch kriminalisiert werden.37 

                                    
33 Ibidem. 
34 Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, S. 269-289, S. 
273. 
35 Simoni A., “La mendicità, gli zingari e la cultura giuridica italiana: uno schizzo di tappe e problemi”, in: Πολις, XIV, 3, 
2000, S. 371-389, S. 375. 
36 Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, S. 269-289, S. 
276. 
37 Ibidem. 
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Die letzten rechtlichen Weichenstellungen zur Bettelei stammen vom 25. Juni 1999. 
Per Ermächtigungsgesetz wurde Art. 670 des Strafgesetzbuches abgeschafft und das 
Betteln entkriminalisiert. Ein Straftatbestand ist das Betteln somit nur mehr dann, 
wenn es mit einer anderen Straftat einhergeht (Belästigung, Bedrohung usw.). 

 

1.3 Verordnungen und Vorschriften auf kommunaler Ebene 
 
Rechtlich gesehen ist in Italien seit der Verfassungsnovelle von 2001 der Staat für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig. Er hat diese Befugnisse aber im Sinne der 
lokalen Selbstverwaltung und Subsidiarität an lokale Körperschaften übertragen.  

Demzufolge entscheiden die Gemeinderäte über entsprechende Regelungen.  
Seit Juli 2008 (Decreto Legge Nr. 92) sind Bürgermeister in Italien berechtigt, den 
Bereich öffentliche Sicherheit per Dringlichkeitsmaßnahme zu regeln. Mit dem so 
genannten „Sicherheitspaket“ aus dem Jahr 2009 wurden Bestimmungen erlassen, 
die sich mit der „Sicherheitsfrage“ bzw. dem Unsicherheitsgefühl in einigen Teilen der 
Bevölkerung beschäftigen und dieses Problem angehen wenn nicht gar lösen sollen.38 
Das Sicherheitspaket gibt Bürgermeistern „bei Diensten von staatlicher 
Zuständigkeit“ größere Handlungsspielräume. Im Rahmen einer breit angelegten 
Dezentralisierung von öffentlichen Regierungsaufgaben kann nach den neuen 
gesetzlichen Bestimmungen auch der Bürgermeister dringende Anordnungen zum 
Schutz der öffentlichen Ordnung und der städtischen Sicherheit erlassen.  
Als Folge dieser Maßnahme machten zahlreiche Bürgermeister, insbesondere in 
kleineren und mittleren Kommunen, von den neuen Möglichkeiten Gebrauch39 und 
stellten vorwiegend das aufdringliche Betteln, das Betteln mit Kindern oder 
Minderjährigen, das Betteln mit Tieren sowie das offensive Betteln unter 
Zurschaustellung von körperlichen Gebrechen, die das Mitleid der Passanten erregen 
sollen, unter Strafe.40 
Damit wollen die Städte und Gemeinden sicherstellen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger nicht belästigt oder gestört werden, dass der Verkehr ungehindert fließen 
kann und die Sicherheit der Bevölkerung und der Bettler gewährleistet wird, dass 
sich die Auswirkungen auf das Stadtbild und den Tourismus in Grenzen halten und 
dass die Bettler nicht ausgebeutet werden.41 In mehreren Anordnungen werden 
„sensible“ Orte angeführt – Friedhöfe, Krankenhäuser, Einkaufszentren, gefährliche 
Kreuzungen oder Straßen -, an denen nicht gebettelt werden darf.42 
Im Jahr 2011 wurden Teile des „Sicherheitspakets“ aus dem Jahr 2009 für 
verfassungswidrig erklärt. Der Verfassungsgerichtshof verfügte, dass ähnliche 
Maßnahmen nur bei Gefahr im Verzug erlassen werden dürfen. 
Auch in Südtirol sorgt das Thema immer wieder für Diskussionen. Einige Kommunen 
haben neue Gemeindeordnungen erlassen, um das Betteln einzudämmen.  
2011 erweiterte die Stadtgemeinde Brixen per Dringlichkeitsbeschluss die 
existierende Stadtpolizeiordnung durch eine umfassende „Bettel- und 
Verweilregelung“43. Diese beinhaltet ein Bettelverbot an Orten von religiöser und 
kulturhistorischer Bedeutung. Seit Ende 2013 gilt das Bettelverbot auch auf 
Friedhöfen. Darüber hinaus wurde bestimmt, dass das unerlaubt erbettelte Geld 
beschlagnahmt wird.  
Auch in Meran verbietet eine Gemeindeordnung das Betteln an sensiblen Orten, etwa 
vor religiösen Einrichtungen oder öffentlichen Ämtern.  

                                    
38 Parlare civile. Comunicare senza discriminare, a cura di Redattore Sociale, Mailand, 2013, S. 92. 
39 Rossi S., “Note a margine delle ordinanze sindacali in materia di mendicità”, in: Le regioni, 1-2, 2010, S. 269-289, S. 
271. 
40 Ibidem, S. 277. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem, S. 280. 
43 “Bettelverbote in der Diskussion. Hintergründe, Beispiele und die Situation in Südtirol 2012”, Caritas Diözese Bozen-
Brixen, S. 5. 
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Die Stadt Bozen hat im Februar 2014 eine Anordnung zur “Einschränkung der 
Ausübung des Wander- und Künstlergewerbes zum Schutz der öffentlichen Ruhe” 
erlassen, die die Tätigkeit der Straßenmusiker und weiterer Wanderkünstler regelt. 
Diese dürfen ihre Tätigkeit nur zwischen 10 und 12 Uhr und zwischen 16 und 19 Uhr 
ausüben, jedoch nicht im gesamten Stadtgebiet. Vor religiösen Einrichtungen, 
Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Ämtern sind Tätigkeiten dieser Art 
untersagt.  
Im Jahr 2009 und im Jahr 2011 gab es auf Landesebene zwei Versuche, mit Verweis 
auf die Kompetenzen durch das Autonomiestatut ein landesweites Bettelverbot zu 
erlassen. Bisher wurden die Anträge jedoch noch nicht im Landtag behandelt. 
Dies war der Sachstand bei Fertigstellung der vorliegenden Studie. Neue 
Entwicklungen sind wahrscheinlich, durch die Novellierung der Gemeindeordnungen 
und Anordnungen, aber auch durch aktuelle Gerichtsurteile. 
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2 Formen des Bettelns 

 
Bettler sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt aus Almosen bestreiten. Dabei 
wenden sie unterschiedliche Techniken an. W. Nanni und L. Posta haben in ihrer 
Studie aus dem Jahr 2002 vier Hauptformen des Bettelns ausgemacht. Dabei 
kombinierten sie zwei dichotome Variabeln miteinander: das Betteln mit/ohne 
Gegenleistung und das erlaubte/unerlaubte Betteln.44  
Die erste Variable beschreibt die Erbringung (oder Nichterbringung) einer in der 
Regel nicht erbetenen Leistung oder die Abgabe minderwertiger Ware im Gegenzug 
für einen kleinen Geldbetrag, der vom Leistungsempfänger selbst bestimmt wird. Das 
Betteln mit Gegenleistung war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg weit verbreitet, als 
viele Menschen „kleinere Arbeiten“ ausführten, um in einer Zeit, in der es keinen 
strukturierten Arbeitsmarkt gab, ihren alltäglichen Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Diese Tätigkeiten verschwanden mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und wurden in 
den darauf folgenden Jahrzehnten vom einfachen Betteln um eine Geldspende 
abgelöst. In den letzten 15-20 Jahren entstanden neue soziale Rand- und 
Risikogruppen, die meist keinen Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen haben 
(Migranten, Sinti, Roma, psychisch Kranke, Senioren, alleinerziehende Mütter). Dies 
hat dazu geführt, dass das „Betteln mit Gegenleistung“ wieder zugenommen hat, 
wenngleich in anderer Form als in der Vergangenheit. Heute sind es vor allem die 
Nicht-EU-Bürger, die diesen höchst prekären Arbeitstätigkeiten nachgehen, die man 
auch als Rand- oder Schattentätigkeit bezeichnen könnte. Zunächst waren diese 
Tätigkeiten vor allem in bestimmten Gebieten, etwa in Süditalien, verbreitet. Heute 
sind sie beinahe auf dem gesamten Staatsgebiet präsent. 
Die dichotome Variable „erlaubt/unerlaubt“ teilt das Betteln in unterschiedliche 
Härtegrade ein. Während das stille Betteln, bei dem der Bettelnde nicht auf die 
Passanten zugeht, sie nicht anspricht oder berührt, seit 1999 nicht mehr strafbar ist, 
steht das Betteln mit Mitleid heischenden Gesten weiterhin unter Strafe. 
Zu den erlaubten Betteltätigkeiten, die mit einer Gegenleistung verbunden sind, 
zählen Nanni & Posta das Handlesen oder das Verteilen von Heiligenbildern, die 
Fahrgasthilfe an den Ticketautomaten an Bahnhöfen, das Eintüten oder das Tragen 
der Einkaufstüten in Supermärkten oder Einkaufszentren. Zu den unerlaubten 
Betteltätigkeit gehören laut Nanni & Posta halbberufliche Serviceleistungen, etwa die 
illegale Parkhilfe, die es vor allem in den Regionen Latium und Kampanien gibt. Ein 
Beispiel für unerlaubtes Betteln mit Gegenleistung ist der Verkauf kleinerer Objekte 
wie Schlüsselanhänger o. Ä. in Zügen oder Gaststätten durch Personen, die 
vorgeben, taubstumm zu sein oder ihre Beeinträchtigung für diese Zwecke nutzen. 
Unter Betteln ohne Gegenleistung versteht man alle “reinen” Formen des Bettelns, 
bei denen im Gegenzug für die Geldspende weder eine Sache noch eine Leistung 
angeboten wird. Die klassische Form des erlaubten Bettelns ohne Gegenleistung ist 
das Betteln auf der Straße (an unterschiedlichen Standorten oder in 
unterschiedlichen Städten) oder an festen Standorten (vor Kirchen, Friedhöfen usw.), 
das gesamte Jahr über oder nur zu bestimmten Zeiten (anlässlich von Festen, 
Messen, religiösen Feiern usw.). 
Unter unerlaubtem Betteln ohne Gegenleistung versteht man hingegen alle 
aggressiven Formen des Bettelns. Man spricht von aggressivem Betteln, wenn 
Drogensüchtige Passanten belästigen oder körperlich beeinträchtigte Personen ihre 
Gebrechen besonders nachdrücklich zur Schau stellen und dadurch den Widerwillen 
der Passanten hervorrufen.45 

                                    
44 Siehe Tabelle am Ende dieses Abschnitts. 
45 Aufdringliches Betteln wird seit 1999 nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Illegal ist es jedoch, wenn es mit belästigenden 
Verhaltensweisen einhergeht. 
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Ebenfalls unerlaubt ist das Vortäuschen von nicht vorhandenen körperlichen 
Beeinträchtigungen durch das Mitführen von medizinischen Hilfsgeräten (Krücken, 
Rollstuhl) oder ärztlichen Attesten, um das Mitleid der Passanten zu erregen.  
Als unerlaubtes Betteln ohne Gegenleistung gilt auch das Betteln in Begleitung von 
Kindern bzw. durch Kinder, das Ausbeuten von Migranten sowie das Betteln mit 
Tieren.  
 
Tabelle 1: Formen des Bettelns 
 

 Erlaubtes Betteln Unerlaubtes Betteln/ 
Betteln unter Zwang 

Betteln ohne 
Gegenleistung 

- Auf der Straße, auf einfaches 
Bitten 

o Alte Menschen 
o Erwachsene 
o Sinti/Roma, allein oder in 
Gruppen, Schwangere, die ihren 
Zustand zur Schau stellen 
o Versehrte/Invaliden 
o Familien 
o Erwachsene Einwanderer 
o Junge Männer/Frauen 
mit/ohne Hund 

- Pendelbettler (Kirchen, 
Geschäfte, Züge usw.) 

- Betteln an festen Standplätzen 
(vor Kirchen, Friedhöfen und 
religiösen Einrichtungen) 

- Saisonales Betteln (Märkte, 
Friedhöfe, Messen usw.) 

- Bei öffentlichen Versammlungen 
(Vorlesungen an der Universität usw.) 

- Aufdringliches Betteln 
(Drogensüchtige, 
Menschen mit psychischen 
Problemen) 

- Betteln mit 
bestimmten 
Gegenständen, Tür an Tür 
usw. 

- Betteln mit Attesten 
(über operative 
Eingriffe/verschiedene 
Gesundheitsmaßnahmen) 

- Ausbeutung von 
Minderjährigen 
(italienische Staatsbürger, 
Sinti/Roma, Migranten) 

Betteln mit 
Gegenleistung 
(Arbeits- oder 
Dienstleistung) 

- Handleser (fester Ort oder 
herumziehend) 

- Verteiler von Heiligenbildern und 
Bildern mit religiösen Motiven 

- Begleiter/Hilfsperson in 
öffentlichen Ämtern, an 
Fahrkartenschaltern, Automaten usw. 

- Kleine Hilfsdienste 
(Einkaufswagen schieben, Tüten 
tragen auf Nahversorgungsmärkten)  

- Illegaler 
Tankservice (an der 
Selfservice-Tankstelle) 

- Taubstumme, die 
kleine Objekte verteilen 

- Illegale 
Parkplatzeinweiser 

 

Quelle: Nanni W., Posta L., “I nuovi mendicanti: accattonaggio ed elemosina nella società post-industriale”, in: Caritas Italiana, Fondazione 

Zancan, Cittadini invisibili. Rapporto 2002 su esclusione sociale e diritti di cittadinanza.  
 

 

3 Methodisches Vorgehen 

 
Die vorliegende Studie wurde nach den Grundsätzen der qualitativen Sozialforschung 
anhand von Fallstudien durchgeführt. Zwischen Oktober und Dezember wurden 10 
Personen, die in der Landeshauptstadt als Bettler tätig sind, anhand von 
halbstrukturierten qualitativen Interviews zu ihrer Lebensgeschichte befragt. Die 
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Interviews wurden von der Streetwork-Einheit des Vereins Volontarius geführt, die 
sich vor Ort um marginalisierte Erwachsene kümmert.  
Dass die Wahl auf eine qualitative Forschungsmethode gefallen ist, hängt einerseits 
damit zusammen, dass das Betteln auf wissenschaftlicher Ebene noch nicht 
eingehend erforscht ist und ein qualitativer Ansatz daher neue Erkenntnisgewinne 
ermöglicht. Andererseits ergibt sich diese Wahl aus dem wesensimmanenten Zweck 
der Studie, der darin besteht, die Sicht des Gesprächspartners auf das Betteln und 
das eigene Verhalten einzufangen und zu verstehen. 
Ein Leitfaden dient bei dieser qualitativen Interviewmethode als Gerüst für die 
Datenerhebung. Grundsätzlich aber kann sich die Gesprächspartner frei ausdrücken. 
Für die Auswahl der Stichprobe war nicht so sehr die statistische Repräsentativität, 
sondern vielmehr die konkrete Eignung von Belang. Durch eine gezielte Auswahl der 
Einzelschicksale sollten alle Situationen abgedeckt werden, die für die 
Forschungsarbeit relevant sind. Ausschlaggebend für die Zusammensetzung der 
Stichprobe waren einige wesentliche soziographische Merkmale, etwa die 
geographische Herkunft, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einem 
Familienverband oder das Fehlen familiärer Strukturen, die Darstellung in der 
Öffentlichkeit durch Kleidung und Körperhaltung sowie die Bettelplätze (Altstadt oder 
Wohnviertel). Durch die Kombination dieser Variablen ergibt sich die Zahl und die Art 
der Gesprächspartner. Beim halbstrukturierten Interview sind die 
Themenschwerpunkte in groben Zügen vorgegeben. Es gibt jedoch weder 
vorformulierte Standardfragen, noch ist die Reihenfolge der Fragen festgelegt. Das 
Interview entwickelt sich entlang eines Leitfadens, anhand dessen der Interviewer 
selbst über die Abfolge und Formulierung der Fragen sowie über die 
Gesprächsthemen und das Timing bestimmt. Dabei passt er sich dem jeweiligen 
Gesprächspartner an, der sich frei ausdrücken können muss, damit auch die 
mentalen Kategorien und die Sprache zum Ausdruck kommen. Ein qualitatives 
Interview ist dynamisch im Aufbau wie in der sozialen Interaktion. Gerade weil es 
nicht bloß um eine Sammlung von Daten geht, muss zunächst eine Beziehungs- und 
Vertrauensbasis zwischen Interviewer und Gesprächspartner hergestellt werden.  

In einem nächsten Schritt werden Zuge der Auswertung der erhobenen 
Informationen „Idealtypen“ ausgemacht. Bei der Analyse und Klassifizierung werden 
die verschiedenen Aspekte des Problems beleuchtet und durch Originalzitate aus den 
Interviews untermauert. Die Gespräche sollen insbesondere Aufschluss über die 
demographisch-soziale Situation (Familie, Wirtschaft, Beruf, Bildung), über das 
Migrationsprojekt (finanzielle und kulturelle Ressourcen, Auswanderungsentschluss 
bzw. Ankunftsland) und über das Betteln (Formen des Bettelns, Schwierigkeiten, 
Zukunftsperspektiven) geben. Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Namen 
der an der Studie teilnehmenden Personen geändert. 

 

3.1 Hindernisse und Grenzen der Studie  

Die Mitarbeiter waren an mehreren Tagen der Woche (von Montag bis Freitag) in der 
ganzen Stadt unterwegs, um sich ein Bild von der Situation zu machen und die 
typischen Bettelplätze ausfindig zu machen. Nachdem sie die potentiellen 
Gesprächspartner ausgemacht haben, stellten sich die Interviewer den Bettlern als 
Mitarbeiter des Vereins Volontarius vor, die sich vor Ort um „Menschen in Not“ 
kümmern. Als solche und durch den Verweis auf mögliche gemeinsame Bekannte - 
andere Bettler, mit denen die Volontarius-Mitarbeiter in Kontakt sind – versuchten 
die Mitarbeiter, eine gewisse Nähe zu den Bettlern herzustellen und ihr Vertrauen zu 
gewinnen. In einem nächsten Schritt erzählten sie den potentiellen Interviewpartnern 
von der Studie, an der sie arbeiten, und über ihr Anliegen, mehr über die Situation 
der Bettler, ihre Lebensgeschichte, ihre Nöte und Bedürfnisse zu erfahren, und baten 
sie um ein ausführlicheres Gespräch. In dieser Phase lag die größte Schwierigkeit 
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darin, einen gemeinsamen Termin für das Gespräch zu finden. Meist wollten sich die 
potentiellen Gesprächspartner nicht direkt darauf einlassen, sondern baten darum, 
das Interview am darauf folgenden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit an einem 
bestimmten Ort in Bozen zu führen. Das machte die Forschungsarbeit natürlich 
komplizierter und führte letztlich auch dazu, dass viele Interviews nicht zustande 
kamen, obschon sich der Interviewer pünktlich am vereinbarten Ort eingefunden 
hatte, weil der Gesprächspartner nicht zur Verabredung erschien. Um zu verhindern, 
dass die Interviews auf einen anderen Tag verschoben wurden, wurden die Bettler 
zur Mittagszeit angesprochen, als sie gerade eine Pause machten, und zu einem 
gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Oder sie wurden zu einer kurzen Pause 
überredet und zu einem gemeinsamen Kaffee eingeladen. In diesem zweiten Fall 
waren die Gespräche unweigerlich kürzer und allgemeiner, da die Bettler ihre 
Tätigkeit meist schnell wieder aufnehmen wollten.   
In anderen Fällen wiederum griffen die Interviewer kleine Anzeichen des 
Entgegenkommens gleich auf und setzten sich zu den Bettlern, um das Gespräch 
direkt vor Ort zu führen. 
Die Gespräche fanden also an unterschiedlichen Orten statt: zwei nach einem 
gemeinsamen Mittagessen, drei während einer „Kaffeepause“ in einem Café und fünf 
direkt auf der Straße.  
Die Interviews dauerten zwischen 15 und 60 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit der 
jeweilige Gesprächspartner zur Verfügung hatte und je nach Sprachkompetenz. In 
den meisten Fällen musste auf einen Sprachmittler verzichtet werden, sodass die 
Gespräche aufgrund von Verständigungsproblemen meist weniger lang dauerten. 
Überhaupt war die Sprache eine der großen Hürden für die gesamte Studie. Von den 
10 Befragten sprachen fünf überhaupt kein (bzw. nur bruchstückhaft) Italienisch, 
drei sprachen ein gebrochenes, zwei ein einigermaßen verständliches Italienisch. 
Grundsätzlich war es eher schwierig, den Ausführungen zu folgen. 
Bei den Befragten aus Nigeria wurde die sprachliche Hürde umgangen, indem das 
Gespräch auf Englisch – der Landessprache Nigerias - geführt wurde. Mit den 
Bettlern aus Osteuropa war die Verständigung hingegen durchweg schwieriger. 
Durch bestimmte Techniken gelang es, die Verständigung und 
Informationsgewinnung etwas zu erleichtern (die Herkunft wurde z. B. anhand von 
Karten oder Zeichnungen ermittelt). Teilweise wurde auf die Unterstützung von 
Sprachmittlern für die rumänische und ungarische Sprache zurückgegriffen, die die 
Interviewer in einigen Fällen begleiteten, sofern sie Zeit hatten.  
Die Gespräche verliefen nicht immer in derselben Art und Weise, was sowohl auf die 
Gesprächspartner selbst als auch auf die Bedingungen, unter denen das Gespräch 
geführt wurde, und auf die Notwendigkeit einer Übersetzung zurückzuführen war. Die 
Geschichten der Gesprächspartner wurden vom Sprachmittler meist 
zusammengefasst wiedergegeben. Dies hatte zur Folge, dass man bei der darauf 
folgenden Frage nicht an die letzten Ausführungen des Bettlers anknüpfen und diese 
somit nicht weiter vertiefen konnte.  
Dem Sprachmittler kommt bei solchen Feldstudien eine besonders schwierige Rolle 
zu. Obschon seine Aufgabe eigentlich nur darin besteht, das Gesagte in einer 
anderen Sprache wiederzugeben, ist eine Beschränkung darauf kaum möglich, zumal 
Vorurteile, Klischees und Sichtweisen des Sprachmittlers zum Thema unweigerlich in 
das Gespräch mit einfließen und auch die Art der Fragestellung und die 
Zusammenfassung der Antworten beeinflussen. 
Unsere Gesprächspartner standen unserem Projekt zunächst überwiegend 
misstrauisch gegenüber. Kaum jemand wollte etwas von sich preisgeben. Auf die 
Kontaktaufnahmeversuche („Woher kommst du? Bist du alleine hier?“) reagierten sie 
sehr einsilbig. Aber auch dann, wenn ein Gespräch zustande kam, zeigten die 
Personen meist wenig Interesse für das Projekt. Es war schwierig, ihnen die 
Ansprüche und Ziele dieser Studie zu vermitteln. Sie verstanden nicht, weshalb wir 
eine solche Studie durchführen wollten. Auch deshalb lehnten sie es - von zwei 
Ausnahmen abgesehen - ab, ihre Antworten in ein Mikrophon zu sprechen. Generell 
baten sie uns um Hilfe bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Da es ihr vorrangiges 



Bettler in Bozen: Lebensgeschichten im Vergleich 

Beobachtungsstelle Sozialpolitik und Lebensqualität  •  Stadt Bozen 20 

Anliegen ist, Geld zu sammeln, um es der in der Heimat verbliebenen Familie 
schicken zu können, haben sie für komplexere Angebote, etwa für eine Ausbildung, 
konkrete Projekte zur beruflichen Eingliederung oder für die Hilfsangebote der 
Volontarius-Campereinheit nicht viel übrig. Vielmehr interessierten sie sich für ganz 
konkrete Dinge, wie Waschgelegenheiten und Kleiderausgabestellen.  
In vielen Fällen sahen die Bettler in der Unterhaltung mit dem Interviewer vor allem 
den konkreten Nutzen in Form einer Mahlzeit, von Medizin oder von geldwerten 
Vorteilen (Geldspende).  
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4 Betteln in Bozen 

 

4.1 Die Bettler in Zahlen 

 
Dieser Abschnitt gibt Auskunft über die Zahl der Bettler in Bozen. Als Grundlage 
dafür dienen die von den Streetworkern des Vereins Volontarius und der Stadtpolizei 
zwischen Januar und Dezember 2013 erhobenen Daten.46 
Die Streetworker von Volontarius führten ihre Erhebungen im Rahmen des Projektes 
„Über der Straße“ durch. Zu Fuß verschafften sie sich einen Überblick über die 
soziale Ausgrenzung im Stadtgebiet. Bei der Kontaktaufnahme verzichteten die 
Streetworker darauf, die Personen nach persönlichen Dingen zu befragen. Vielmehr 
versuchten sie, einen Zugang zu ihren zu finden, um mit der Zeit eine Beziehung 
aufzubauen.  
Die Daten der Stadtpolizei fußen hingegen auf den Personenkontrollen der 
Stadtviertelpolizei, die meist tagsüber durchgeführt wurden. Es wurden nur Personen 
kontrolliert, die um Geld bettelten. 
In beiden Fällen wurden nicht regelmäßig Beobachtungen durchgeführt, zumal diese 
Tätigkeit nicht zu den Haupttätigkeit der beiden Einheiten zählt. Es ist davon 
auszugehen, dass die eigentlichen Zahlen um einiges höher liegen. 
 
Tabelle 2: Bettler in Bozen Januar – Dezember 2013 – Erhebung der Streetwork-Einheit des 
Vereins Volontarius 

 

 
 

Die Grafik zeigt deutlich, dass sich die Zahl der Bettler im Stadtgebiet von Monat zu 
Monat ändert. Die meisten Bettler gab es in den Sommermonaten, als besonders 
viele Touristen in der Stadt waren. Im zweiten Halbjahr 2013 verzeichneten sowohl 
die Streetwork-Einheit als auch die Stadtpolizei eine generelle Zunahme von 
Bettlern. 
 

                                    
46 Die Daten wurden von Leutnant Nives Fedel, Stadtpolizei Bozen, zur Verfügung gestellt. 
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Tabelle 3: Bettler in Bozen Januar – Dezember 2013 – Erhebung der Stadtvierteleinheit der 
Stadtpolizei Bozen 
 

 
 

Insgesamt zählte die Streetwork-Einheit im Jahr 2013 181 Bettler (durchschnittlich 
45 im Monat) auf Bozens Straßen. 
 

4.2 Wer sind sie und woher kommen sie? 
 
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden Gespräche mit insgesamt 10 Personen 
geführt und Informationen über weitere 7 Personen eingeholt. Diese Unterscheidung 
ist wichtig, denn während über die erstgenannten 10 Personen alle projektrelevanten 
Informationen erhoben werden konnten, stehen uns in den anderen 7 Fällen (in 
Klammer angeführt) nur Teilinformationen zur Verfügung. Gleichwohl tragen auch 
diese zu einer besseren Einordnung der Bettelproblematik bei. Zur Stichprobe zählen 
sie allerdings nicht. Ebenso wenig wie eine andere Person, mit der zwar ein 
ausführliches Gespräch geführt wurde, für die das Betteln jedoch ein Lebensentwurf 
ist, für den sie sich bewusst entschieden hat. Dieser Fall passt nicht in unsere 
Zielgruppe und würde die Studienergebnisse verfälschen (Der Mann, ein etwa 60-
jähriger Tscheche, lebt seit einigen Jahren aus ethisch-spirituellen Gründen 
weitgehend im „Einklang mit der Natur“ und verzichtet auf alles Materielle. Mit dem 
Geld, das er durch das Betteln und Spendensammeln einnimmt, möchte er im 
Norden Sardiniens ein Wohngemeinschaftsprojekt auf die Beine stellen.). 
 
Tabelle 4: Bettler nach Standort und Bettelform  
 

Legende:  
- M: Mann 
- F: Frau 
- In Klammer: Personen, über die nur Teilinformationen vorhanden sind  

BETTELFORM STADTZENTRUM WOHNVIERTEL 

KLASSISCHES BETTELN M, M, F (M, F, M) M, F (M, M, M) 

DEMÜTIGES BETTELN/BETTELN 
UNTER ZURSCHAUSTELLUNG 
KÖRPERLICHER GEBRECHEN 

F, F, F M (M) 

BETTELN MIT GEGENLEISTUNG 
(“künstlerische Darbietungen“) 

 M 
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- Rote Schrift: Personen mit Roma-Herkunft  
 
Die 10 Gesprächspartner wurden in Anlehnung an das Modell von Nanni & Posta 
(siehe Abschnitt 3), das an die Situation vor Ort angepasst wurde, in Kategorien 
eingeteilt. Dabei wurde nicht zwischen erlaubtem und unerlaubtem Betteln, sondern 
vielmehr nach dem Bettelplatz und nach der Bettelform unterschieden. Zur Kategorie 
„klassisches Betteln“ zählen all jene Bettelformen, allein oder in der Gruppe im 
Stadtgebiet in einfacher aber unmissverständlicher Form um Geld bitten, unabhängig 
davon, ab die Personen in Bozen wohnhaft sind oder zum Betteln in die Stadt 
kommen. Bei der Kategorie „Demütiges Betteln bzw. Betteln unter Zurschaustellung 
körperlicher Gebrechen“ steht die Körperhaltung beim Betteln und die Körperlichkeit, 
mit der sich Bettler den Passanten zuwenden, im Mittelpunkt. Die Bettelhaltung des 
„demütigen Bettlers“ erinnert an eine demütige oder reuige Verneigung. Sie knien 
und haben den Kopf und/oder den Blick nach unten gerichtet, ganz so, als ob ihre 
Stirn den Boden berühren möchte. Mit dieser Zurschaustellung des Körpers wird ganz 
bewusst eine Distanz und ein unüberwindbares Gefälle zwischen dem Bettelnden und 
dem potentiellen Spender aufgebaut, weshalb Mangieri & Vicente Gomez auch vom 
„Körper der Barmherzigkeit“ sprechen.47 
„Bettler mit körperlichen Gebrechen“ stellen mal mehr, mal weniger offensiv ihre – 
wirklichen oder fingierten – körperlichen Gebrechen oder Behinderungen (sie haben 
z. B. verkrüppelte Körperteile oder nur ein Bein, gehen an Krücken oder sitzen im 
Rollstuhl oder haben verbundene Gliedmaßen) zur Schau. 
Das von Nanni & Posta geprägte und auch im Zuge dieser Studie verwendete 
„Betteln mit Gegenleistung“ besteht darin, dass Personen gegen eine Geldspende 
eine Leistung anbieten, die vom Spender in der Regel gar nicht erbeten wurde. Bei 
Nanni & Posta gibt es auch die Kategorie „Mischformen“ für all jene Aktivitäten, die 
sich zwischen dem Betteln und anderen Tätigkeiten ansiedeln, etwa die 
Straßenkunst. Allerdings wollen Straßenkünstler nicht Mitleid erregen, sondern ihre 
Kunst einem Publikum darbieten. Im Rahmen dieser Studie werden musikalische 
(meist mit der Mundharmonika) oder künstlerische Darbietungen (Statuen, Mimen) 
von geringem Anspruch, bei denen nicht die Kunst im Mittelpunkt steht, sondern das 
Geldsammeln, als „Betteln mit Gegenleistung“ bezeichnet. Mangieri & Vicente Gomez 
sprechen in diesem Zusammenhang auch vom „Körper des Spiels“.48  
Nicht in Betracht gezogen wurden für die vorliegende Studie hingegen andere 
„Mischformen“, wie das Verkaufen von Rosen auf öffentlichen Plätzen oder in 
Lokalen, der Wanderhandel (bei dem die Passanten, wenn diese nicht an den Waren 
interessiert sind, manchmal auch um eine Geldspende gebeten werden) oder das 
Verkaufen von Ansichtskarten oder Büchern und das gleichzeitige Sammeln von 
Spenden für nationale oder internationale Solidaritätsprojekte durch junge 
Menschen, die sich oftmals illegal als engagierte Freiwillige ausgeben. 
Bei der geographischen Einordnung der Bettelplätze wurde in Stadtzentrum und 
Wohnvierteln unterschieden. Dadurch wollten wir herausfinden, ob es eine 
Regelmäßigkeit bei der Standortwahl und der Aufteilung des Stadtgebiets gibt und 
wie die Bettler auf die verschiedenen Stadtbereiche verteilt sind. 
 
Es wurden 5 Männer und 5 Frauen im Alter zwischen 40 und 47 Jahren befragt. 
Sieben von ihnen stammen aus Osteuropa (Rumänien, Slowakei, Ungarn), zwei aus 
Nigeria und eine Person aus Italien. Von den Osteuropäern kommen fünf aus 
Rumänien (vier Frauen, ein Mann), einer aus der Slowakei (Angehöriger der 
ungarischen Sprachminderheit49) und eine aus Ungarn. Ein Mann aus Mazedonien 
lebt sein vielen Jahren mit seiner Familie in Italien. 

                                    
47 Mangieri R., Francisco Vicente Gomez, “Weisen des Bettelns”, in: Zeitschrift für Semiotik, 25, Heft 1-2, 2003, S. 173-
191. 
48 Diese Bettler lassen mit ihrem Körper des Spiels die Scham des klassischen Bettlers vermissen. Sie verleihen dem Betteln 
eine Leichtigkeit, die dieses Leid für das Publikum erträglich macht. Vgl. Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und 
Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Diplomarbeit, Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, S. 167. 
49 Seit Jahren geht eine größere slowakische Gemeinschaft mit ungarischer Muttersprache in Graz (Österreich) dem 
Betteln nach. Dort werden sie von der Vinzenzgemeinschaft unterstützt. Auch unser Gesprächspartner lebte zwei Jahre 
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Besonders stichprobenrelevant ist auch die ethnische Zuschreibung: Sechs der zehn 
Befragten (75% der acht Osteuropäer) sind Roma. Vier von ihnen sind rumänische 
Staatsbürger, einer stammt aus der Slowakei, eine weitere Roma ist Ungarin. 
Im Rahmen der vorliegenden Studie werden diese Personen als „Roma“ bezeichnet. 
Dieser Begriff ist mittlerweile in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, 
wenngleich Wissenschaftler darauf verweisen, dass dieser Ausdruck, der 
hauptsächlich von den „Gadže“ (den Nicht-Roma) aus Klassifizierungsgründen 
verwendet wird, im Grunde eine transkulturelle Gesellschaft beschreibt, die in ihren 
Inneren sehr heterogen ist.50 Die Vorstellung, dass es eine kulturell homogene 
„Roma-Nation“ mit eigener Identität gibt, ist ein kulturelles und politisches Konstrukt 
der Gadže, das in der Folge von der Roma-Elite51 übernommen wurde, die die 
politische Aussagekraft dieses Begriff vor allem nach 1990 erkannt hatte.52 Die Roma 
bezeichnen sich selbst in ihrer Sprache, dem Romanes, als Roma Romane („wahre 
Roma“) oder als ţigani (Zigeuner), ein Wort, das es im Romanes nicht gibt und das 
daher nicht negativ geprägt ist. 
Die Roma fühlen sich, mehr als einer großen ethnischen Gemeinschaft, einem Gebiet 
zugehörig,53 d. h., sie fühlen sich der Mehrheitsbevölkerung in ihren 
Herkunftsländern stärker verbunden als anderen Roma-Familienverbänden. 
Cingolani, Tesar und Picker zeigen in ihrer ethnographischen Studie, dass es 
zwischen den Roma und den Nicht-Roma wirtschaftliche und soziale Verflechtungen 
gibt, die von einem gegenseitigen Interesse geprägt sind.54  
Beinahe alle Roma, mit denen wir gesprochen haben (fünf Personen), sind an die 
Herkunftsgesellschaft „angepasst“. Sie haben über einen langen Zeitraum in engem 
Kontakt mit der Bevölkerungsmehrheit gelebt, nicht ethnisch geprägte Arbeiten bzw. 
Wirtschaftstätigkeiten verrichtet oder in der Landwirtschaft gearbeitet. Außerdem 
sprechen sie kein Romanes.55 „Traditionelle“ Vertreter der Roma zeichnen sich 
äußerlich durch ihre Kleidung aus (die Frauen tragen lange, oft bunte Röcke, die 
Männer Cordsamthosen). Klassische Tätigkeiten der traditionellen Roma sind 
handwerklichen Kupfer- oder Schmiedearbeiten. Sie heiraten innerhalb derselben 
Großverbände und sprechen im Alltag Romanes. 
Die Unterscheidung in „angepasst“ und „traditionell“ hat ihre Wurzeln in den 
Überlieferungen über die Gründung der rumänischen Nation zwischen dem 19. und 
dem 20. Jahrhundert, die teilweise mit einer Rückbesinnung auf bäuerliche 
Traditionen und Werte, die als Grundlage „Großrumäniens“ gelten, einhergehen.56 
Allerdings ist diese Unterscheidung nicht das Ergebnis eines natürlichen Prozesses. 
Sie wurde den Roma von außen, von der Öffentlichkeit, aufgedrängt und spiegelt 
nicht die wahren Grenzen zwischen den Roma-Großverbänden wider. Diese Grenzen 
ergeben sich durch ein engmaschiges Verwandtschafts- und Beziehungsnetz sowie 
durch gemeinschaftsinterne Regeln, die nicht zwangsweise jenen entsprechen, die 
außerhalb herrschen. Es kann daher sein, dass ein „traditioneller“ Roma-

                                                                                                             
lang in Graz. Vgl. Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, 
Diplomarbeit, Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, S. 94. 
50 Piasere L., I rom d’Europa. Una storia moderna, Rom – Bari, 2004. 
51 Die Roma sind eine stark fragmentierte Gemeinschaft, mit großen, immer wieder neu aufbrechenden Unterschieden, 
die innerhalb der Roma größer sind als jene zur Mehrheitsgesellschaft. Das macht eine Abgrenzung schwierig. Die Roma-
Elite in Rumänien bildet hingegen eine homogene ethnische Minderheit, die nicht in das Alltagsleben eingebunden ist. 
Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 13-20.  
52 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche, Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 21. 
53 So verwenden die in Turin wohnhaften Roma für die Selbstbezeichnung Ausdrücke, aus denen ihre regionale Herkunft 
abgeleitet werden kann: ţigani bănăţeni, also Zigeuner aus Banato,  ţigan moldoveni, Zigeuner aus Moldawien. Tesar C., 
“Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, 
rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 21. 
54 Cingolani P., “Tra il Banato e Torino”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 35-36. 
55 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche, Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 21. 
56 Ein Teil der Roma wurde aufgrund ihrer bäuerlichen Lebensweise nicht für gefährlich befunden und in den Aufbau einer 
nationalen Identität eingebunden. Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra 
Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 21-
26. 
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Großverband nach ganz anderen Regeln funktioniert als andere Roma-Verbände, 
obschon sie für die Außenwelt Teil eines einheitlichen Gebildes sind.  
Die Öffentlichkeit verbindet mit diesen beiden Kategorien ganz genaue Vorstellungen. 
Die „Traditionalisten“ werden wegen einiger sozialer Rituale wie dem Betteln und der 
Heirat in jungen Jahren als rückwärtsgewandt und unzivilisiert eingestuft. 
Gleichzeitig werden sie für ihre kulturelle Eigenheit, die mit finanzieller 
Unabhängigkeit und einem moralischen Sozialverhalten einhergeht, respektiert. 
Die „Angepassten“ hingegen werden als moderner und als fähiger empfunden, sich 
der „zivilisierten“ Mehrheitsgesellschaft anzupassen, gleichzeitig aber für ihre 
gesellschaftliche Anomie und ihren Hang zu strafbaren Handlungen abgelehnt.57 
 

4.3 Herkunftskontext 
 
Um sich ein ausführlicheres Bild von der Bettelproblematik in Bozen machen zu 
können, bedarf es einiger Informationen über die geographische Herkunft der 
Gesprächspartner sowie über den politischen und sozioökonomischen Hintergrund.  
 
Die aus Rumänien stammenden Gesprächspartner stammen überwiegend (vier von 
fünf) aus dem Gebiet des ehemaligen Transsilvaniens (Siebenbürgen), aus der 
Umgebung von Mediaş und Braşov (Kreise Sibiu und Braşov).  
Siebenbürgen liegt in Mittel- und Westrumänien58 und war einmal eines der 
wirtschaftlichen Zentren des Landes.59 Im Kommunismus erfuhr die 
Industrieproduktion in Mediaş und Braşov einen starken Aufschwung. Vor allem die 
Schwerindustrie lockte viele Menschen aus umliegenden Regionen an. Obschon der 
Industriesektor seitdem stark geschrumpft ist, sind die Glasverarbeitungs- und die 
Fahrzeugindustrie (insbesondere Autoteile und Landwirtschaftsmaschinen) auch 
heute noch wichtige Wirtschaftsfaktoren für die beiden Städte (der Kreis Braşov war 
während der Diktatur eine Hochburg der Auto- und Nutzfahrzeugindustrie). Die 
wichtigste Einnahmequelle dieser Region ist aber weiterhin das Erdgas. 
Statistiken zufolge ist Rumänien nach Bulgarien das zweitärmste Land Europas. 
40,3% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. EU-weit gilt als arm, wer 
weniger als 60% des mittleren nationalen Einkommens zur Verfügung hat. Im letzten 
Quartal 2011 lag das mittlere nationale Einkommen laut Erhebungen des 
rumänischen Statistikamtes INS bei 884 Lei pro Person (etwa 200 Euro). Mehr als 
8,5 Millionen Rumänen (von 19 Millionen) haben weniger als einhundert Euro im 
Monat zur Verfügung.60 
Im August 2013 lag die Arbeitslosigkeit im Land laut INS bei 7,5 %. Damit blieb sie 
gegenüber dem Vorjahr unverändert.61 Die meisten Arbeitslosen gibt es im Osten (in 
der ehemaligen Moldau) und im Süden des Landes (Oltenien).62 In den Kreisen 
Braşov und Sibiu liegt die Arbeitslosenquote bei 4,1 bzw. 4,5%.63  
Obschon die meisten Rumänen erwerbstätig sind, ist das Arbeitsseinkommen in der 
Regel sehr niedrig. Dies geht auch aus einem Bericht des EU-Kommission 
(Employment and Social Developments in Europe 2013) über die Entwicklung in 
Beschäftigung und Gesellschaft in der EU hervor. Dem Bericht zufolge ist bei der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ein deutlicher Anstieg der Armut zu 

                                    
57 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 21. 
58 Das historische Transsilvanien ist in folgende 16 Kreise unterteilt: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-
Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu Mare, Sibiu e Timiş. 
59 http://www.treccani.it/enciclopedia/transilvania_(Enciclopedia-Italiana)/ 
60 “Romania sotto la soglia di povertà”, 3. Dezember 2012. 
61 Romania, tasso di disoccupazione stabile al 7,5%”, 1. Oktober 2013.  
România Institutul Naţional de Statisticã, Indicatori economici ºi sociali: România comparativ cu UE 28 ºi unele stat 
membre UE - noiembrie 2013. 
62 Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit in Vaslui (9,63%), Teleorman (9,39%), Mehedinti (9,01%) und Dolj (8,89%).  
Italian Trade Agency - Nota Congiunturale Romania, September 2013. 
63 România Institutul Naţional de Statisticã, Buletin statistic lunar, 11/2013. 
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verzeichnen.64 Die hohe Beschäftigungsarmut, die In-Work-Poverty, ist typisch für 
Länder wie Rumänien, in denen ein besonders starkes Lohngefälle herrscht.65 Die 
Zahl der Working Poor hat gerade in Rumänien (aber auch in Italien) im letzten Jahr 
deutlich zugenommen. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze hat die benachteiligten 
Bevölkerungsschichten nicht erreicht und nicht zu einer Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Beschäftigten geführt. 
In Hinblick auf die ethnische Zugehörigkeit sind drei der vier Befragten aus 
Siebenbürgen der Volksgruppe der Roma zugehörig. 
In der Stadt Mediaş machen die Roma 4,20% der Bevölkerung aus. In Brateiu, einem 
Dorf in der Nähe von Mediaş, aus dem eine der Gesprächsparterinnen stammt, 
beträgt der Anteil der Roma hingegen 40,9%.66 
Rumänien ist nach Ungarn das Land in Europa mit dem höchsten Roma-Anteil. 
Genaue Einschätzungen sind kaum möglich, da bei den Volkszählungen 
Selbstangaben gemacht werden, die in Anbetracht der Stigmatisierung dieser 
Bevölkerungsgruppe nicht immer mit der Realität übereinstimmen dürften. Laut der 
Volkszählung 2002 sind die Roma mit einem Anteil von 2,46% die zweitgrößte 
Minderheit in Rumänien.67 
Ein realistischeres Bild erhält man, wenn man die Selbstangaben der Befragten mit 
den Fremdangaben vergleicht. Nach dieser Berechnung würde der Anteil bei 5 % 
liegen.68 Die Roma sind gleichmäßig auf das gesamte Staatsgebiet verteilt. Die 
Ungarn sind die größte ethnische Minderheit in Rumänien. Sie leben vor allem im 
Norden des Landes und stellen 6,6% der Gesamtbevölkerung dar.69 
Nur eine der befragten Roma stammt aus Nordostrumänien, aus der ehemaligen 
Moldau (Kreis Suceava). Diese ebenfalls ländlich geprägte, strukturschwache 
Gegend wurde während des Kommunismus kaum industrialisiert und urbanisiert und 
hat besonders unter dem wirtschaftlichen Umbruch nach dem Zusammenbruch des 
Kommunismus und unter der aktuellen Weltwirtschaftskrise gelitten.70  
Noch während der Diktatur zog es viele Rumänen aus dieser strukturschwachen 
Gegend in die Industrieregionen des Landes (z. B. nach Westrumänien, in den 
Verwaltungsbezirk Banat)71. Nach 1990 gingen viele von ihnen ins Ausland, 
insbesondere nach Italien (das mit 26% die Hauptauswanderungsland ist, gefolgt 
von Deutschland mit 16%).72 
Die Auswanderung der Roma nach Italien ist also sowohl den Umbrüchen in der 
rumänischen Gesellschaft nach dem Zusammenbruch des Kommunismus als auch 
der allgemeinen Mobilitätsbereitschaft der rumänischen Bevölkerung geschuldet. 

                                    
64 European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Employment and Social 
Developments in Europe 2013, 2014.  
65 “Crisi: la povertà e la forzalavoro in Europa”, 22. Januar 2014. 
66 Volkszählung 2011. 
67 Die Daten stammen aus dem Jahr 2002 und wurden von der Website des Vereins “Centru de resurse pentru diversitate 
etnoculturala”, mit Sitz in Cluj-Napoca heruntergeladen. Scarabello S., Nazione Gabor: un approccio etnografico a una 
famiglia zingara nella Romania Contemporanea, Diplomarbeit in Sozialanthropologie 2006, Fakultät für Literatur und 
Philosophie, Universität Padova, S. 6. 
68 Laut einigen Roma-NGOs ist ihr Anteil weit höher (10% der Gesamtbevölkerung). Tesar C., “Storia sociale dei rom in 
Romania”, in: Cingolani P. (Hrsg.), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche 
pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 19.  
69 Scarabello S., Nazione Gabor: un approccio etnografico a una famiglia zingara nella Romania Contemporanea, 
Diplomarbeit in Sozialanthropologie 2006, Fakultät für Literatur und Philosophie, Universität Padova, S. 6. 
70 Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 9. 
71 Nelle zone occidentali della Romania molti rom erano impiegati, durante il regime comunista, nel lavoro agricolo 
all'interno dei terreni collettivi. Dopo il 1990 hanno continuato questa attività o hanno lavorato come stagionali nella 
confinante Serbia. La vicinanza al confine ha inoltre fatto nascere un fiorente commercio frontaliero che ha permesso ai 
rom di ricavarsi alcune nicchie di mercato in settori informali. Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in:  
Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  
Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 13. 
72 Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (a cura di), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, p. 13.  Questa migrazione verso 
l’Italia si è sviluppata intorno a “villaggi pilota”, località dalle quali sono partiti giovani uomini all’inizio degli anni ’90 e che 
hanno costituito un modello sociale che si è diffuso progressivamente anche alle grandi realtà urbane. Cfr. Cingolani P., 
Romeni d’Italia. Migrazioni, vita quotidiana e legami transnazionali, Bologna, 2009. 
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Nach Italien kommen weniger die Westrumänen (aus den Kreisen Timiş, Arad und 
Oradea), die damals wie heute der Motor der rumänischen Industrie sind, als 
vielmehr Menschen aus anderen Gegenden des Landes und Investoren.73 
Unser Gesprächspartner aus der Slowakei, ebenfalls ein Roma, stammt aus dem 
Süden des Landes, aus dem Kreis Rimavská Sobota, Bezirk Banská Bystrica an der 
ungarischen Grenze. In diesem Teil des Landes ist der Roma-Anteil besonders hoch 
(25% der Gesamtbevölkerung). Im Allgemeinen stellen die slowakischen Roma 
zwischen 2% und 7% der Gesamtbevölkerung dar. 46,5% davon leben unter der 
slowakischen Mehrheitsbevölkerung, vor allem in den Städten, oder in 
Barackenlagern und Siedlungen am Stadtrand, etwa 900 m von den anderen 
Wohnhäusern entfernt (die größte und bekannteste Siedlung befindet sich in Košice 
im gleichnamigen Landbezirk).74 
Das Lohnniveau ist in der Slowakei niedriger als in anderen osteuropäischen Staaten, 
obschon das Land den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft recht gut 
überstanden hat. Der Mindestlohn liegt in der Slowakei bei 317 Euro, der 
Durchschnittslohn bei 769 Euro (2010).75 
Seit einigen Jahren steigt auch in der Slowakei die Arbeitslosigkeit wieder an (14% 
im Jahr 2013).76 Besonders stark betroffen sind die Bezirke Presow (19,59%), 
Banská Bystrica (19,83%) und Kosice (18,76%).77 In den Landkreisen Revuca und 
Rimavskà Sobota liegt die Zahl der Langzeitarbeitslosen mittlerweile bei über 25%. 
Insgesamt sind 30% aller Bewohner ohne Arbeit (2010 lag der Anteil der Lang- und 
Kurzzeitarbeitslosen hier bei 33,58%, der Landesdurchschnitt lag bei 12,89%).78 
Der Europäische Unionn zufolge ist die hohe Arbeitslosigkeit ein großes 
Wachstumshemmnis für die Slowakei. Das Land hat trotz entsprechender 
Anregungen keine Initiativen zur besseren Eingliederung der Roma-Minderheit in den 
Arbeitsmarkt aufgelegt.79 Im Gegenteil: Immer öfter wird die Roma-Bevölkerung von 
der slowakischen Bevölkerung physisch getrennt. In Städten mit hohem Roma-Anteil 
werden sogar Trennmauern errichtet80 und separate Schulklassen81 für Roma-Kinder 
eingerichtet.  
Dass ein Politiker der extremen Rechten, der durch seine rassistischen Beleidigungen 
gegenüber der Roma-Bevölkerung aufgefallen ist, im November 2013 zum 
Ministerpräsidenten der Region Banská Bystrica gewählt wurde, war nur der letzte in 
einer ganzen Reihe von Vorfällen.82 
 
Unsere ungarische Interviewpartnerin (eine Roma) wollte uns ihren Herkunftsort 
nicht nennen. Sie gab an, aus einem Landkreis an der slowakisch-ungarischen 
Grenze, aus einem Ort an der Grenze zu Rimavaká Sobota zu stammen. Gemeint 
ist vermutlich der Verwaltungsbezirk Borsod-Abaúj-Zemplén an der slowakischen 
Grenze, der mit dem Bereich Miskolc die Region mit dem höchsten Roma-Anteil 
darstellt.83 Allein in der Stadt Ózd nahe der slowakischen Grenze gehören 60% der 
39.000 Bewohner der Roma-Minderheit an. 

                                    
73 Cingolani P.., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), (Rom)eni tra Italia e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni e politiche pubbliche,  Fieri. Rapporti di ricerca 2011, S. 10.  
74 “Rom: la popolazione gitana supera le 400 mila persone in Slovacchia”, 26. September 2013. Dati basati su: Atlante 
delle comunità rom, rapporto redatto dal centro regionale a Bratislava del Programma di sviluppo dell’ONU (UNDP), 
l’Associazione delle città e villaggi in Slovacchia (ZMOS), l’Università di Presov e l’Ufficio del Plenipotenziario del governo 
per le comunità rom.  
75 “La Slovacchia corre con l’auto”, Wirtschaftszeitung Il sole 24 ore, 27. April 2012. 
76 European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Employment and Social 
Developments in Europe 2013, 2014. 
77 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2012. Slowakei. Gemeinsamer Bericht 
Botschaften/Konsulate/Enis 2014, Außenministerium.  
78 Nach Aussagen des Direktors des Arbeitsinstituts Bratislawa Michal Páleník. 
79 “UE: disoccupazione: uno dei principali ostacoli alla crescita”, 2013. 
80 “Diritti umani: “Iniziativa razzista” il muro “anti-rom” a Kosice in Slovacchia che ha irritato la UE”, 22. August 2013. 
81 “Slovacchia: Amnesty, migliaia di bambini rom discriminati a scuola”, 4.September 2013. 
82 “Slovacchia, un nazista eletto governatore. E' anti-rom e porta la divisa militare”, 27. November 2013. “Slovacchia: 
Estremista, anti-rom e in divisa militare. Come ti vinco le elezioni regionali”, 26. November 2013. 
83 “Rom, la situazione in Ungheria: RAI 3 da Miskolc e l'intervista di Most”, 5. Dezember 2013. 
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Insgesamt leben in Ungarn zwischen 300.000 und 800.000 Roma. Damit ist Ungarn 
das Land mit der größten Roma-Minderheit in Europa (ca. 5%).84  
Wie anderen Ländern gibt es auch über die Größe der Roma-Gemeinde in Ungarn 
keine verlässlichen Zahlen. Man muss entweder auf die Daten der Volkszählung aus 
dem Jahr 2011 zurückgreifen, die durch Selbstangabe erhoben wurden, oder auf 
soziologischen Schätzungen der Budapester Akademie der Wissenschaften. Seit den 
90er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es eine Diskussion darüber, wer über als 
Roma bezeichnet werden kann und wer nicht. Entsprechend schwierig ist es, 
eindeutige Zahlen zu nennen.85 
Die Arbeitslosigkeit lag in Ungarn zwischen Juli und September 2013 durchschnittlich 
zwischen 9,8% (mit Auslands-Ungarn) und 10,9%.86 
Dabei gibt es regional große Unterschiede. Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit im 
Norden und Nordosten des Landes. Im Bezirk Borsod-Abaúj-Zemplén liegt sie bei 
17,4%, im Bezirk Nograd bei 18,1%87 (anderen Erhebungen zufolge lag die 
Arbeitslosigkeit dort 2011 sogar bei 40%88). 
Der Arbeitsplatzmangel betrifft also vor allem die Regionen mit einer starken Roma-
Bevölkerung. In der Stadt Ozd wurden nach dem Zusammenbruch des 
Kommunismus die Stahlwerke geschlossen. Damit wurden 14.000 Menschen, 
überwiegend ungelernte Arbeitskräfte und überwiegend Roma, von einem Tag auf 
den anderen arbeitslos, und daran hat sich in den letzten 20 Jahren auch nichts 
geändert.  
 
Die beiden Befragten aus Nigeria kommen aus dem Bundesstaat Delta. Diese 
Region ist reich an Rohölvorkommen und wird seit Beginn der 1990er Jahre von 
ethnisch-politischen Kämpfen und Konflikten erschüttert.89 Diese Konflikte haben 
ihren Ursprung in den gegensätzlichen wirtschaftlichen Interessen der internationalen 
Mineralölkonzerne, der nigerianischen Regierung und der unterschiedlichen 
ethnischen Gruppierungen, die im Niger-Delta beheimatet sind. Vor allem die von 
paramilitärischen Einheiten unterstützten Ijaw, die die größte Volksgruppe stellen 
und die sich darauf berufen, die ursprünglichen Bewohner dieses Landstriches zu 
sein, pochen auf ihrem Anteil an den Einnahmen aus der Erdölförderung. Die Yoruba 
hingegen sind der Meinung, dass alle Völker, die in diesem Bundesstaat leben, von 
den Einnahmen aus der Erdölförderung profitieren sollen. Die MOSOP-Bewegung der 
Volksgruppe der Ogoni kämpft hingegen gegen die Zerstörung des Ökosystems durch 
ausländische Ölraffinerien.   
Der Kampf um das Erdöl hat die Gewalt unter den Volksgruppen angefacht und zu 
einer militärischen Aufrüstung im gesamten Bundesstaat geführt, bei der sowohl die 
nigerianischen Streitkräfte als auch staatliche und paramilitärische Sicherheitskräfte 
mitmischen. Immer wieder kommt es zu Übergriffen und Gewalttaten in den Dörfern, 
die in den meisten Fällen jedoch wegen der grassierenden Korruption und dem Klima 
der Straffreiheit, das dadurch entsteht, nicht gerichtlich verfolgt werden. Dies hat 
eine Gewaltspirale in Gang gesetzt und die ethnischen Konflikte auf lange Sicht 
angefacht.  
Zusätzlich zu dieser angespannten Situation leidet Nigeria trotz seiner großen 
Erdölvorkommen unter einer instabilen Wirtschaft und einer hohen 
Staatsverschuldung. 90% der Staatseinnahmen sind Royalties der internationalen 
Mineralölkonzerne. Die korrupte und wenig bürgerorientierte nigerianische Regierung 
hat bisher wenig getan, um die Diversifizierung der Wirtschaft zu fördern.90 

                                    
84 Scarabello S., Nazione Gabor: un approccio etnografico a una famiglia zingara nella Romania Contemporanea, 
Diplomarbeit in Sozialanthropologie 2006, Fakultät für Literatur und Philosophie, Universität Padua, S. 6. 
85 “E’ uscito Most#6, la tua rivista. Ecco le novità”, 4. November 2013. 
86 Notiziario sull’economia ungherese a cura dell’Ufficio Economico-Commerciale dell’Ambasciata di Italia a Budapest, 
5/10/2013-8/11/2013. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, 
Employment and Social Developments in Europe 2013, 2014. 
87 UNGHERIA: La “marcia della fame” e le proteste degli universitari. L’opposizione sociale a Orbán”, 13. Februar 2013 
Monthly Report of the National Employment Service, November 2013. 
88 “Nuova fabbrica di lampade led a Berettyòùjfalu”, 26. Juli 2011. 
89 http://www.treccani.it/geopolitico/paesi/nigeria.html 
90 http://www.cartografareilpresente.org/article116.html 
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4.4 Sozialstruktur 
 
Die Sozialstruktur der Befragten ergibt sich aus der Erhebung der strukturellen, 
soziodemographischen Merkmale der Stichprobe. 
Die Befragten stammen in den meisten Fällen (sieben von zehn) aus einer 
kinderreichen Herkunftsfamilie, die sich aus den Eltern und mindestens drei 
Kindern zusammensetzt. Mehr als die Hälfte der Befragten habe drei oder vier 
Geschwister (ein Befragter hat sogar 9 Geschwister).  
Die Familiengeschichte ist vielfach von Verlusten und großen Problemen 
geprägt, die dazu geführt haben, dass die Befragten in Armut abrutschten und sich 
die Familie teilweise auch aus den Augen verlor. Zwei männliche Befragte (aus 
Nigeria und Rumänien) haben bereits früh ihren Vater verloren. Dadurch lastete die 
gesamte Verantwortung für die Ernährung der Familie auf ihren Schultern. Einer der 
beiden musste die Schule verlassen, um einen Beruf zu ergreifen. Zwei Frauen aus 
Rumänien verloren ihre Mutter im frühen Kindesalter bzw. bei der Geburt. Sie 
heirateten in jungen Jahren, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Eine der 
beiden Frauen aus Rumänien verlor bereits früh beide Eltern bei einem 
Verkehrsunfall und ist bis heute körperlich von diesem Unfall gezeichnet. Dieser ist 
auch ein Grund dafür, dass ihre Ehe in die Brüche ging. Ein Befragter aus der 
Slowakei hat seine Mutter ebenfalls schon als Kind verloren. Der Vater heiratete in 
der Folge ein weiteres mal. Zu seiner Stiefmutter, einer Tschechin, scheint der 
Befragte jedoch kein gutes Verhältnis zu haben. 
Einer der jungen Männer aus Nigeria erzählte, dass er als Erwachsener indirekt den 
Tod seines kranken und gebrechlichen Vaters verschuldet habe, der aufgrund eines 
interethnischen Konflikts mit politischem Hintergrund, in den der junge Mann 
hineingeraten war, aus Rache getötet wurde. Ähnlich der Fall des anderen 
nigerianischen Staatsbürgers. Dieser hat nicht nur seinen Vater mit 12 Jahren 
verloren, sondern auch den Tod seines Bruders verschuldet. 
Eine Frau aus Rumänien lebt gemeinsam mit ihren Kindern, den noch minderjährigen 
Schwestern und ihrer Mutter, die nach dem Tod ihres Ehemannes mit psychischen 
Problemen zu kämpfen hat. Die Frau muss als Alleinverdienerin für die gesamte 
Familie sorgen, da ihr Ehemann arbeitslos ist. 
Mit Blick auf den Familienstand hat sich gezeigt, dass alle Befragten, mit Ausnahme 
der beiden jungen Männer aus Nigeria, verheiratet sind. Dabei gibt es allerdings 
einen geschlechtsspezifischen Unterschied: Während die männlichen Befragten in 
einer stabilen Partnerschaft leben, sind die Frauen mit Ausnahme einer Person (von 
5) verwitwet oder vom Ehemann verlassen worden. 
Entsprechend groß ist die Vulnerabilität der Frauen, die nicht nur aufgrund ihres 
Geschlechts benachteiligt sind und weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, 
sondern auch noch aufgrund von ethnischen Zuschreibungen diskriminiert werden. In 
einem Umfeld, in dem fehlende familiäre Strukturen mit politischen und 
wirtschaftlichen Problemen einhergehen, ist das Betteln für die Frauen eine 
„informelle Überlebensstrategie“ 91. 
Von den verheirateten Befragten haben alle Kinder, durchschnittlich zwei bis drei, mit 
denen sie im jeweiligen Herkunftsland wohnen. 
Die Hälfte der Befragen lebt (oder lebte, im Falle der beiden jungen Männer aus 
Nigeria) ein einer erweiterten Großfamilie, d. h., sie leben mit den Eltern (wo 
vorhanden) und Kindern sowie mit den Geschwister und Großeltern unter einem 
Dach oder in direkter Nachbarschaft. 
Mit Blick auf die Schulbildung fällt auf, dass die Befragten vielfach eine 
niedrige Schulbildung haben. 

                                    
91 Thuswald M., “Betteln als Frauenarbeit? Zur Situation von Pendelbettlerinnen in Wien“, Beitrag zum Interdisziplinären 
Workshop „Betteln in Wien“, Theologische Fakultät Wien, 10 – 12.6.2010. 
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In einem Fall konnten keine Informationen über den schulischen Werdegang erhoben 
werden. In Anbetracht der Person und ihrer Situation ist jedoch von einer niedrigen 
Schulbildung auszugehen. Fünf Personen haben zwischen ein bis sieben Jahre lang 
die Grundschule besucht. Eine der Befragten ist nie zur Schule gegangen und daher 
eine vollkommene Analphabetin.  
Die beiden jungen Männer aus Nigeria und eine Frau aus Rumänien haben einen 
höheren Schulabschluss. In Nigeria ist dies die Regel, da das Schulsystem insgesamt 
12 Schuljahre vorsieht. Die Rumänin ist hingegen in gewisser Weise ein 
Ausnahmefall: Sie hat ein Diplom als Krankenschwester, obschon sie nach dem Tod 
der Eltern, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, in einem 
Waisenhaus aufgewachsen ist. 
 
In Hinblick auf die Form des Bettelns ist festzuhalten, dass offenbar nur die jungen 
Bettler aus Nigeria ohne einen Becher oder Behälter um Almosen bitten. Ihre ist 
eine „würdevolle“ und keine aufdringliche Form des Bettelns. Der Bettler 
bleibt dabei an einem Ort still stehen, grüßt Passanten, Geschäftskunden oder 
Kirchenbesucher, streckt die Hand oder gegebenenfalls seine Mütze aus. Die beiden 
Männer aus Nigeria tragen, ebenso wie die anderen Nigerianer, zu denen Kontakt wir 
Kontakt hatten, einfache Freizeitkleidung, Jeans und Kapuzenpullover. Sie machen 
einen gepflegten und sauberen Gesamteindruck. Nur bei genauerem hinsehen kann 
man ein paar Anzeichen für Vernachlässigung und Armut erkennen (z. B. kaputte 
Schuhe). 
Während also einige Personen an einem bestimmten Bettelplatz bzw. an 
verschiedenen Orten im Stadtgebiet still im Stehen um Almosen beten, 
betteln andere im Sitzen bzw. auf Knien. Bei unserer Stichprobe, die jedoch nur 
aus wenigen Personen bestand, bettelten nur die Frauen auf Knien oder mit 
angezogenen Beinen. Aus anderen Studien wissen wir allerdings, dass das Betteln 
auf Knien gerade in Osteuropa bei Männern wie Frauen recht weit verbreitet 
ist. 
Geschlechtsspezifische Unterschiede gibt es hingegen bei der Haltung. Frauen 
nehmen oftmals eine als „typisch weiblich“ empfundene Haltung ein, die an Motive 
von Heiligenbildern erinnert, etwa an die weinenden Frauen am Kreuzweg oder an 
Maria Magdalena, die reuige Sünderin92, und stellen ihren Schmerz und ihr Leid 
emphatisch zur Schau. 
Eine der Bettlerinnen, die eine besonders reuige und ergebene Haltung einnimmt und 
dadurch an das Bild des „reuigen Sünders“ im Franziskanerorden erinnert93, stellt 
keinerlei Blick- oder Sprechkontakt zu ihrer Umgebung her. 
Die weiblichen Befragten machen durchweg einen ungepflegten Eindruck, 
der durch die meist dem westlichen Stil entsprechende, jedoch oft schmutzige, 
kaputte oder viel zu große Kleidung (unförmige Jacken, löchrige Hosen), die die 
körperlichen Zeichen von Weiblichkeit überwiegend verbirgt, noch verstärkt wird. 
Durch ihre Haltung und das Bild, das sie vermitteln, bringen diese Frauen sowohl ihre 
Bedürftigkeit als auch ihre Harmlosigkeit für die Gesellschaft sowie ihre ablehnende 
Haltung gegenüber illegalen oder kriminellen Praktiken wie Diebstahl oder 
Prostitution zum Ausdruck.94 
Die Kleidung der Männer, die für die Studie befragt wurden, macht hingegen 
durchweg einen besseren Eindruck. Sie ist generell nach westlichem Muster 
geschnitten, meist intakt und sauber. 
Eine Ausnahme bilden jene Männer, die auf Knien betteln, und einige „traditionelle“ 
Roma. 
Auch bei der Körperpflege konnten geschlechtsspezifische und bettelformbedingte 
Unterschiede ausgemacht werden. Die befragten Frauen haben oftmals recht 

                                    
92 Man denke nur an die Statue der Reumütigen Maria Magdalena von Antonio Canova, die Maria Magdalena kniend mit 
nach vorne gebeugtem Oberkörper, einem nach links gesenkten Haupt und tränengefüllten Augen zeigt.  
93 Siehe die Ikonen von Franz von Assisi, der mit dem Gesicht zum Boden um Ablass bittet (“Vergebung von Assisi”), oder 
die Angehörigen des Franziskanerordens (z. B. Maria Magdalena Martinengo).  
94 Vgl. Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea 
Magistra der Philosophie 2011, Tesi di Laurea Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, p. 139. 
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schmutzige Hände und Haare und eine schlechte Gesichtshaut. Die befragten Männer 
hingegen machen einen gepflegteren Eindruck. Das ist jedoch nicht immer so. Im 
Zuge der Erhebung wurden auch männliche Bettler angesprochen (jedoch nicht für 
die Studie befragt), die ebenfalls in dieser „reuigen“ Haltung betteln und die genauso 
ungepflegt waren wie die Frauen. 
Ein gesundheitliches Problem, das allen Bettlern – mit Ausnahme der Männer aus 
Nigeria – gemeinsam ist, ist der schlechte Zustand der Zähne. Bei allen wurden 
sowohl Zahnlücken als auch sehr ungepflegte Zähne festgestellt. 
Drei der Frauen (zwei Rumäninnen und eine Ungarin) und zwei der Männer (ein 
Slowake und ein Mazedonier) leiden darüber hinaus unter ernsten Erkrankungen. 
Die Frauen leiden überwiegend an schweren Durchblutungsstörungen in den Beinen, 
sie sie beim Gehen behindern, sowie an Blutzucker, Asthma und Problemen des 
Nervensystems95. Die Männer haben hingegen Probleme des Nervensystems und 
eine Herzschwäche (Infarkt), die auch Auslöser für die schweren Beinprobleme sein 
dürften (aufgrund von Komplikationen?). 
 
 
 
 

                                    
95 Welche Probleme nervlicher Natur dies sind, konnte aufgrund der ungenügenden Italienischkenntnisse leider nicht 
näher geklärt werden. 
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5 Die Lebensgeschichten 
 
Migration ist ein Lebensweg, bei dem Menschen ihre Heimat verlassen, um ihr Glück 
in einem anderen Land zu finden. So komplex wie das Thema selbst sind auch die 
Migrationsprozesse, die hinter der Auswanderungsentscheidung stehen. Auch sie 
verlaufen nicht einheitlich, sondern in mehreren Etappen. Man unterscheidet drei 
Hauptphasen: In einer ersten Phase reift der Entschluss, das Herkunftsland zu 
verlassen. Die Reise wird organisiert. In einer zweiten Phase erfolgt die 
Auswanderung und die Ankunft im fremden Land. Die dritte Phase entspricht dem 
Leben im Bestimmungsland. 
Durch die Erzählungen der Betroffenen erhält man Auskunft darüber, wie sich 
diese Phasen in Einzelnen entwickeln. Über das Forschungsinstrument der Erzählung 
werden „Lebensgeschichten“ gesammelt, aus denen in der Folge alle wesentlichen 
Informationen herausgefiltert werden. Bei dieser Methode der Sozialforschung stehen 
die Erfahrungen des Gesprächspartners im Mittelpunkt. Während er von sich und 
seinen Erfahrungen erzählt, gibt der Gesprächspartner auch Einblick in seine 
Weltsicht und seine Lebensmaxime.  
Für diese Studie zur Situation der Bettler in Bozen war es nicht möglich, diese 
narrative Interviewtechnik anzuwenden, bei denen die Person ihre Geschichte nach 
ihrem eigenem Rhythmus und Ablauf erzählt, wie bereits im Abschnitt zur 
Forschungsmethode erläutert. Im vorliegenden Fall wurden die Gespräche anhand 
eines vorbereiteten, losen Gesprächsleitfadens geführt. Dadurch war es möglich, eine 
gewisse Gesprächsstruktur beizubehalten und alle studienrelevanten Themen 
anzusprechen. Diese Art des Gesprächs bedeutet für den Interviewer immer auch 
einen Balanceakt zwischen Öffnung und Struktur, d. h., zwischen dem freien 
Erzählenlassen und dem leitfadenorientierten Gespräch mit Vertiefungsfragen, 
zwischen einer vom Gesprächspartner bestimmten Gesprächsentwicklung und der 
Notwendigkeit des Interviewers, innerhalb eines engen Zeitrahmens gezielt 
Informationen zu erheben. 
Bei der Analyse der Interviews und der Rekonstruktion der Lebensbiographien 
wurden einige Elemente ausgemacht, bei denen sich eine Vertiefung anbietet. 
Diese Elemente wurden in mehrere Kategorien eingeteilt, die jedoch keinen 
Anspruch auf Ausschließlichkeit oder Vollständigkeit erheben. Im Gegenteil, 
aufgrund der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes und der geringen 
Stichprobe können sich diese Kategorien teilweise überlappen und überschneiden.  
Dabei kann man nicht davon ausgehen, dass die Befragten, wenn sie von sich und 
ihrer Lebensgeschichte erzählen, alle Ereignisse so wiedergeben, wie sie sich effektiv 
zugetragen haben. Manche Sachverhalte werden (möglicherweise) in einer etwas 
abgeänderten Form erzählt, weil die Personen sich und das Bild, das andere von 
ihnen haben, aber auch das Bild, das sie selbst von sich haben, schützen wollen, 
oder weil sie bestimmte Geschehnisse nicht so wiedergeben möchten, wie sie sich 
tatsächlich zugetragen haben.  
Die Aufgabe des Interviewers ist dabei nicht, herauszufinden, was wahr und was 
unwahr oder widersprüchlich ist, sondern vielmehr, welche wesensimmanente Logik 
hinter der Erzählung steckt, um dadurch die Weltanschauung der Gesprächspartner, 
ihre Deutung der Welt und folglich die Beweggründe für ihre Handlungen zu 
ergründen. Auch wenn auch die einzelnen Ereignisse widersprüchlich oder konfus 
erscheinen mögen, wiederholen sich doch die Erzähl- und Deutungsmuster. 
Die Gesprächsausschnitte, die auf den nächsten Seiten schriftlich wiedergegeben 
werden, stammen von den beiden Gesprächspartnern, die ihr Einverständnis für die 
Tonaufnahme gegeben haben. Die Interviewausschnitte wurden in Originalsprache 
aufgezeichnet und werden im Text übersetzt. 
Die Aussagen und Empfindungen aller übrigen Gesprächspartner werden in 
Erzählform wiedergegeben. Die von den Befragten verwendeten Ausdrücke werden 
teilweise durch Anmerkungen ergänzt. 
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5.1 Die Migrationsentscheidung 
 
Wer sich dafür entscheidet, sein Heimatland zu verlassen, tut dies nie leichtfertig 
oder im Schnellverfahren. Jeder Einwanderer, so formuliert es der algerische 
Soziologe Abdelmalek Sayad, ist zunächst einmal ein Auswanderer. Der 
Migrationsprozess beginnt bereits im Herkunftsland. Dort reift die 
Migrationsentscheidung heran. Dieser Entscheidung geht eine „Inkubationszeit“ 
voraus, eine Verkettung von Ereignissen, die sich im Leben einer Person zutragen 
und diese Entscheidung bedingen oder beschleunigen, zentrale Ereignisse, die einen 
Menschen in unterschiedlicher Weise und mit unterschiedlicher Vehemenz in eine 
bestimmte Richtung führen. Es sind Brüche in der Lebensbiographie, die die 
persönliche Ebene oder das soziale Umfeld betreffen, Vorfälle, die einen Dreh- und 
Wendepunkt im Alltagsleben und im persönlichen Dasein darstellen und die die 
Lebensqualität und das subjektive Lebensgefühl beeinflussen. 

Die Auswanderung/Einwanderung ist nur der letzte Schritt in einem längeren 
Prozess. Auch bei den Personen, die im Rahmen dieser Studie interviewt wurden, 
waren Brüche in der Lebensbiographie ausschlaggebend für die 
Migrationsentscheidung. Diese Brüche waren bedingt durch: 

- die soziale Situation (schwere, lebensbedrohende Armut), in der nur durch das 
Verlassen des Ursprungslandes eine Änderung herbeigeführt werden konnte; 

- persönliche Erfahrungen (schwerwiegende Gefährdungslage, Hoffnung auf ein 
besseres Leben), die in der Person das Auswanderungsbedürfnis oder den 
Auswanderungswunsch reifen ließen, um der Situation zu entfliehen. 

Die aus Europa stammenden Befragten berichten übereinstimmend von 
großer Not und Armut in ihren Ländern. Annalisa, eine Roma-Angehörige aus 
Rumänien klagt, während sie ihre Lebenssituation im Heimatland schildert, ihre 
Kinder würden „vor Hunger sterben“ (cit.). Ihre Schilderungen lassen die Schwere 
der Armut deutlich erkennen. Monica, eine 52-jährige ungarische Roma, erzählt, dass 
sie in ihrem Heimatland wegen der Wirtschaftskrise schon seit Jahren keine Arbeit 
hat. Zwar sei die wirtschaftliche Situation bereits vor 15 Jahren, nach dem 
Zusammenbruch des Kommunismus und der Einführung der Marktwirtschaft, 
schwierig gewesen, doch nach dem Beitritt Ungarns zur Europäischen Union (2004) 
habe sich die Lage weiter verschärft, so Monica.  

Von ähnlichen Schwierigkeiten berichtet Martina, 65 Jahre alt, aus Rumänien. Sie 
erzählt, dass sie zunächst in Brasov lebte, unter schwierigen Bedingungen zwar, doch 
es reichte zum Überleben, da sie zusammen mit ihrem Ehemann als 
Landwirtschaftshelferin auf einem Hof arbeitete und dort die Tiere versorgte. 2001 
wurde sie von ihrem Mann verlassen, von dem sie immer schon wenig Unterstützung 
erhalten hatte, da er trank und überdies verschiedene außereheliche Verhältnisse 
hatte. Dadurch verschlimmerte sich ihre wirtschaftliche Situation zusehends. Da sie 
keine andere Arbeit fand, wurden die finanziellen Schwierigkeiten immer schlimmer, 
sodass ihr schließlich nichts anderes übrig blieb, als auszuwandern, um sich und die 
Tochter, die selbst drei Kinder hat, durchzubringen. 

Ähnlich erging es Virgilio, einem 31-jährigen Rumänen und Roma-Angehörigen. Er 
ging nach Italien, weil er in seiner Heimatstadt Fălticeni in der rumänischen Moldau 
zu wenig verdiente, um den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu sichern. 
Durch das Auswandern wollte er der Armut und der Perspektivlosigkeit entfliehen, in 
der Hoffnung und der Absicht (oder vielleicht mit dem Traum), seine Lebenssituation 
zu verbessern.  
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John, ein 50-jähriger Roma aus der Slowakei, erzählt, dass er 15 Jahre lang als 
Maurer (?) in einem Industrieunternehmen gearbeitet habe, nach dem Ende des 
Kommunismus jedoch arbeitslos wurde. Der Betrieb musste schließen, und John fand 
keine neue Anstellung mehr.  

 (...) democrazia sì democrazia sì kaputt. Democrazia sì, democrazia sì, basta Fabrik 
sì (...) zusammen chiusa Fabrik no bona. (...) No conto mia casa no conto 15 anni 
lavoro (...) si io 15 io 15 anni io lavoro conto la mhh 8 di 10 lavoro 8-10, 8 (…) si 
muratura si la [spricht auf Slowakisch] (...) la mu mu mu  muratore, sì mu mu 
murare sì  muratore, (...) si la blocco sì andato blocco beton Lackieree no studiare io 
(…) 15 anni, ventinove lavoro ventinove anni io ventinove anni la democrazia 
democrazia vai basta chiusa fabrica (…) finito lavoro. 

(Mit “Democrazia” meint John vermutlich das politische System vor 1990, als die 
Tschechische Republik und die Slowakei noch in der Tschechoslowakischen Republik 
zusammengefasst waren, die auch als “Volksdemokratie“ bezeichnet wurde). 
Der Übergang von einem Politik- und Wirtschaftssystem auf ein anderes sowie die 
Spaltung des Landes haben, so John, zu einer Krise geführt, die bis heute andauert 
und mit einer hohen Arbeitslosigkeit verbunden ist, die weite Teile der Bevölkerung 
betrifft. 
 
Slovacchia niente lavoro tutto. (...) A ceco a ceco tutti, crise ceco la viso televi 
televiso sì crise tante crisi ceco. (…) 
(...) Finito la finito la cecoslovacchia finito '92, finito slovacco (…) separazione sì.  
Mečiar parle lavoro poi io sì per lei per gente sì Mečiar96 presidente sì [?] abbastanza. 
Ma no lavore, criso. (…) criso ceco niente lavoro, no la niente soldi. Lavoro lavoro no 
pago no pagare soldi, no soldi. 

Um überleben zu können, sammelte John Metall (Eisen? Kupfer?), das er 
anschließend weiterverkaufte (das zumindest meint man, seinen Worten zu 
entnehmen): 

no lavoro (…) Io la mhhh metal metal sì metal la metal sì a la persone persone 
pagare pago soldi si mangiare  metal persona metal sì metal sì, no va gire cercasi. 

Die Umbrüche der 1990-er Jahre und der Übergang auf ein neues politisches 
System sind bei allen Gesprächspartnern aus den ehemaligen Ostblockländern ein 
wichtiges Thema und eine Bruchstelle in ihrem persönlichen, beruflichen und sozialen 
Leben. 
Während es den einen, meist Menschen mit einem höheren Bildungsniveau und mehr 
Eigeninitiative (vor allem den Menschen in Ostdeutschland), gelang, sich den neuen 
Herausforderungen anzupassen und sich in einem anderen Beruf „neu zu erfinden“, 
verblieben andere, insbesondere aus den wirtschaftlich schwächeren Staaten wie der 
Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien, in einer Art Schwebezustand, aus dem 
sie sich nicht mehr befreien konnten und der sie noch tiefer in die Armutsfalle trieb.  
Für andere wiederum bedeutete der Fall des Eisernen Vorhangs ein Mehr an 
Bewegungsfreiheit, die es ihnen erlaubte, neue Erfahrungen zu machen und davon 
auch finanziell zu profitieren. 
Ein gutes Beispiel dafür ist Michela, eine „traditionelle“ Roma aus Rumänien. Sie kam 
wenige Monate nach dem Fall des Ceauşescu-Regimes nach Italien. Durch die neue 
Bewegungsfreiheit konnte die Frau die große Armut in ihrem Heimatland, wo sie 
nach dem Tod des Ehemanns kein Auskommen hatte und keinerlei Sozialhilfe bezog, 
hinter sich lassen. In Italien fand sie Personen, die sie mit Lebensmitteln, Kleidung 
usw. für die gesamte Familie versorgten. Wie wir später im Text noch sehen werden, 

                                    
96 Vladimir Mečiar war vom 24. Juni 1992 bis zum 31. Dezember 1992 (effektiv bis zum 14. März 1994) Ministerpräsident 
der Slowakei.  
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ist Michela sehr geschickt darin, ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeiten für die 
Ressourcengewinnung einzusetzen.  
 
In die Kategorie jener Menschen, bei denen persönliche Schicksalsschläge der 
Auslöser für die Migration waren, gehören die beiden jungen Nigerianer. Ihre 
Lebensgeschichten sind in weiten Teilen sehr ähnlich. Beide sind zufällig in eine 
Gewaltsituation hineingeraten, die zum Tod von Familienangehörigen geführt hat, 
und beide wurden selbst mit dem Tod bedroht.97 In dieser Situation flohen beide in 
das Nachbarland Niger, nach Agadez (durch die Stadt verläuft eine der wichtigsten 
Flüchtlingsrouten zwischen den Ländern südlich der Sahara und Europa98), wo sie 
einige Zeit blieben. Von Niger aus flüchteten sie zunächst nach Libyen und 2008 
schließlich nach Italien. 
 
Cause I was having a problem … in Nigeria, in Warry … in politics. Politics in Delta 
State local government (…) yes, my friend is a politician. soo, he was having a 
problem cause  they were fighting in (…) opponent (...) but the opponent dead, 
so they say is my friend that kill him. (…) Yes, they accuse your friend is who is 
killing so ... I was looking for him, they are looking for my friend, the peolpe they are 
looking for my friend, so my friend came to my house, to my father's house. My 
friend came to my father's house. sooo, then I was having a motocycle. I had to, I 
was helping him with the motocycle to the other village.(...) I'm helping to escape, 
so they came to me as  well . They are looking for me as well, so … when I had 
they are looking for me I had to run  away. I had to run away, so when I run 
away they came to my house, my mother ryn away also. My father was sick. So he 
could not run. So when they came they didn't find me, they kill my father (…) had to 
laeve that state to the next state. Edo state. (…) So I was there, for [?] month. I was 
there for 3 week. (...)I  had to leave I had to go to nord, nord Nigeria, nord Nigeria. 
So I was there .. and then I found my mother, (...). So when I found my mother I 
want to come back. My mother said no,  don't come back don't come back. So from 
that I had nobody not. So when I was in nord I saw saw some people travelling, they 
want to go to Niger, so I go with them. (…) I go to Niger. When I was in Niger, I was, 
I was working in … Agadez , in Niger, Agadez. (…) So later I left there and I go to 
Libia, I was there for 6 month, I got it 6 month, so got some money when I work, I 
got some money cause (…) Libia is better. In Agadez there is no … I had to go to 
Libia and ... when I go to Libia I was working. Cause before I left in Nigeria  I was for 
organizer [?], that's my work, forganizer [=gommista] 
 
Adam musste infolge der gewaltsamen politischen Auseinandersetzungen im 
Bundesstaat Delta aus seinem Dorf und später auch aus Nigeria flüchten, d. h., bei 
ihm waren politische Motive ausschlaggebend für die Flucht. 
Giovanni hingegen begründet seine Flucht mit der Gewaltsituation, in die er durch 
Geldschulden geraten war. In dem Wunsch, seine Lebensbedingungen zu verbessern 
(Giovanni kommt immer wieder auf die wirtschaftlichen Probleme in Afrika zu 
sprechen), nimmt er das Angebot eines Mannes an, der ihm, unter der Bedingung, 
dass Giovanni die doppelte Summe zurückzahlt, Geld für den Kauf eines Mopeds (das 
Giovanni für die Arbeit braucht) leiht. Bei einem bewaffneten Überfall wird das Moped 
geklaut, Giovanni von zwei Männern mit dem Tod bedroht. Da er seiner Arbeit nicht 
mehr nachgehen und auch die Schulden nicht zurückzahlen kann, droht der 
Wucherer, ihn zu töten. Der Wucherer heuert Männer an, ihn zu Hause aufzusuchen. 
Als sie ihn nicht antreffen, töten sie seinen Bruder. Daraufhin beschließt Giovanni, 
über Niger und Libyen nach Europa zu fliehen. 

                                    
97 Soweit die Erzählungen der beiden jungen Männer. Ihre Anträge auf politisches Asyl wurden aufgrund der schwierigen 
Beweislage bisher in allen Instanzen abgewiesen.  
98 Einen Überblick über die Routen der Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika und in die geopolitischen und wirtschaftlichen 
Zusammenhänge gibt das Buch des Journalisten Stefano Liberti “A Sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei 
migranti”, Mailand, 2011, und der Dokumentarfilm von Andrea Segre und Stefano Liberti “Mare chiuso”, ZaLab, 2012. 
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Zum Zeitpunkt der Migrationsentscheidung sind die beiden jungen Männer also nicht 
von irgendeiner Form von persönlicher Benachteiligung betroffen. Vielmehr sind es 
die unsicheren Lebensumstände und familiäre Tragödien, nicht 
vorhersehbare und zufällige Ereignisse, die mit den sozialwirtschaftlichen 
und kulturellen Gegebenheiten in ihrer Heimat im Zusammenhang stehen, die 
zusammen zur „Triebfeder“ für die Auswanderung werden und das Migrationsprojekt 
konkret werden lassen. 
Dass die beiden jungen Männer schließlich nach Italien fliehen, hat auch damit zu 
tun, dass die nigerianische Gemeinschaft in Italien in den letzten 10 Jahren und 
insbesondere gegen Ende der ersten Dekade dieses Jahrhundert stark gewachsen ist. 
Zwischen 2002 und 2010 wuchs die Zahl der nigerianischen Einwanderer von 21.000 
auf 53.60099 an. Dies ist ein Anstieg um 155%, mit Ausreißern nach oben in den 
Jahren 2007 und 2009. Trotz dieses Anstiegs belegen die Nigerianer weiterhin den 
19. Rang in der Liste der größten ausländischen Gemeinschaften in Italien. Geändert 
hat sich hingegen das Geschlechterverhältnis. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Einwanderernationen, bei denen der Anstieg vorwiegend auf eine Zunahme der 
weiblichen Migration zurückzuführen ist, ist bei den Nigerianern die entgegengesetzte 
Tendenz feststellbar: Die Zahl der männlichen Einwanderer ist in den letzten zehn 
Jahren stärker angestiegen als jene der Frauen, sodass das Geschlechterverhältnis 
nun seit 2011 ausgeglichen ist. Noch 2002 waren 60% der Einwanderer aus Nigeria 
weiblich, 2011 waren es nur mehr 54%. Gleichzeitig stieg der Anteil der männlichen 
Einwanderer um 5-6% auf insgesamt 46% an.100 
Die Zunahme nigerianischer Migranten ist mit dem Anstieg der Anträge auf 
Gewährung internationalen Schutzes in den Jahren 2008 bis 2010 verbunden. 
Zwischen 2000 und 2010 stiegen die Anträge um politisches Asyl oder subsidiären 
Schutz rasant von wenigen Hundert (426) auf 2259 an. Die meisten Anträge wurden 
2008 und 2009 vor dem Ausbruch des Libyen-Konflikts gestellt. Allerdings wurden 
nur wenige Asyl- oder Schutzanträge auch wirklich angenommen (ca. 1%). 60 bis 
80% der Anträge wurden negativ beschieden, die meisten in den Jahren 2008 und 
2009. Bei Personen, die Schutz aus humanitären Gründen beantragt haben, war die 
Erfolgsquote höher. Hier wurden durchschnittlich 13% der Anträge angenommen, die 
meisten in den Jahren 2006 und 2007 mit 21 bzw. 26%.101  
Ähnlich wie die nigerianischen Frauen, die von Schleusern nach Europa gebracht und 
ausgebeutet werden, versuchen auch die Männer auf Anraten des Vermittlers102, der 
die Reise finanziert hat, bzw. der Ansprechpersonen der Migranten bei ihrer Ankunft 
in Italien, in die internationalen Schutzprogramme aufgenommen zu werden. 
 
Auch bei Carla, einer 40-jährigen Roma aus Rumänien, waren persönliche 
Schicksalsschläge, der Verlust der gegenseitigen Achtung und die materielle Armut 
infolge eines Unfalls, bei dem Carla noch sehr klein war, ausschlaggebend für die 
Auswanderungsentscheidung. Nachdem sie viele Jahre lang als Krankenschwester 
gearbeitet und ein stabiles Leben geführt hatte, begannen erste nervliche Probleme 
(„nervo“, cit.), die immer schlimmer wurden und deren Auslöser ein Verkehrsunfall 
war, den sie als keines Mädchen erlitten hatte (und bei dem sie beide Elternteile 
verloren hatte). In der Folge wurde Carla immer gereizter und nervöser, sodass sie 
ihren Beruf nicht mehr wie gewohnt ausüben konnte und ihn schließlich ganz 
aufgeben musste. Diese gesundheitlichen Probleme wirkten sich auch auf ihre Ehe 
aus. Ihr Mann reichte vor 5 Jahren die Scheidung ein, Carla und ihr Sohn kamen bei 

                                    
99 Diesen 53.600 Personen müssen weitere 5.000-7.000 illegale Einwanderer hinzugerechnet werden, sodass insgesamt 
von 58.000-60.000 nigerianischen Einwanderern auszugehen ist. Vg. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani 
gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 2012, S. 34-35 und 47. 
100 Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 
2012, S. 36. 
101 Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 
2012, S. 48. 
102 Der Vermittler ist immer ein Nigerianer. Er kümmert sich um die “Anwerbung” der Personen in Nigeria und finanziert 
die Reise. Der “italienische” Ansprechpartner nimmt die Person bei ihrer Ankunft in Italien in Empfang und weist sie in die 
Tätigkeiten ein, die sie zur Begleichung der Schulden ausüben muss. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani 
gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 2012, S. 93 und 100. 
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der Schwester unter, die für sie sorgte, bis Carla beschloss, nach Italien 
auszuwandern (wo eine Freundin lebte), um sich selbst und den anderen zu 
beweisen, dass sie immer noch nützlich und in der Lage ist, Geld zum 
Lebensunterhalt beizusteuern.  
 
„Mundpropaganda“ durch Fremde, Familienangehörige, Freunde oder 
Nachbarn sowie die persönlichen Netzwerke spielen bei der 
Migrationsentscheidung eine große Rolle. Allerdings werden bei dieser Form der 
Informationsweitergabe negative Erlebnisse oft nur zögerlich angesprochen, ein 
bekanntes Phänomen in der Kettenmigration, welches eher Illusionen stärkt als ein 
realistisches Bild vom Aufnahmeland vermittelt.103  
Die beiden jungen Nigerianer haben ihr Land verlassen, weil sie um ihr Leben 
fürchteten. In Libyen angekommen, wurde ihr Traum von einem besseren Leben und 
die vage Hoffnung, es bis nach Europa zu schaffen, durch die Erzählungen der 
Personen, die ihnen auf ihrem Weg begegnet sind, zusätzlich angefacht. Giovanni 
erzählte, dass alle Personen, mit denen er in Libyen Kontakt hatte (u. a. Nigerianer 
und Ghanaer, die wie er als Bauarbeiter tätig waren), eine feste Meinung und 
konkrete Vorstellungen von Europa hatten, wo das Leben ihrer Meinung nach besser 
und angenehmer sei. Auch Adam erzählte, dass er in seiner Entscheidung von den 
Personen, die er auf seinem Weg kennen gelernt hatte, beeinflusst worden sei: 
 
I'm working gommista. And in Libia my … the owner of the shop , you know the 
gommista where I worked, so he ask me if I want to go to Europe, I said yes, I said 
ok. (…) eh because I know Europe is better than Africa. (...) 
Europe, I don't know, he just ask Europe, I don't know anyway where I can go. (…) 
mhhh.. what i think about Italy? Italy I know, I know Italy cause I had I know about 
some  people in Nigeria they was in Italy, they go to Italy come back and go, some 
doing businness, they buy something in Italy come to Nigeria to sell, so … they are 
doing good, they are ok. 

Ungewöhnlicherweise und interessanterweise hat der junge Mann die Schleuser nicht 
in bar bezahlt, sondern ein Jahr lang unentgeltlich im Geschäft des Mannes, der die 
Überfahrt organisiert hat, mitgearbeitet: 

I don't pay but my … my capo. (...)  
Because when I came to his shop to work he asked me “would you like to go to 
Europe?” I said “yes” I said “ok” I worked for one year  … he takes me to Europe. 
(...) 
He don't pay me when I was working he don't pay he give me only money for food. 
Then he said after one year he paid for the boat. 

Die Schilderungen der beiden Nigerianer und die Form der Reise lassen vermuten, 
dass die beiden möglicherweise Opfer von Menschenhandel und Ausbeutung sind und 
dass die organisatorischen Reisevorbereitungen bereits in Nigeria getroffen 
wurden.104 

                                    
103 Hess S., “Transnationale Überlebensstrategien von Frauen – Geschlecht und neuere Konzepte der Transkulturalität”, 
in: Hobuß S., Schües C., Zimnik N., Hartman B., Atrut I. (Hrsg.), Die andere Hälfte der Globalisierung. Menschenrechte, 
Ökonomie und Medialität aus feministischer Sicht, Frankfurt/Main, 2001, S. 197 - 225.  
104 Der Erstkontakt zwischen dem Vermittler und den möglichen Ausbeutungsopfern erfolgt im Heimatland in einem der 
Person vertrauten Umfeld. Die Kontaktaufnahme erfolgt oftmals durch Personen, die innerhalb der Gemeinschaft Ansehen 
und Respekt genießen. Oftmals sind dies Migranten, die „es geschafft haben”. Entsprechend unverdächtig scheint 
zunächst die Kontaktaufnahme. Mehr noch, sie übernehmen die Rolle des Wohltäters. Die Reise erfolgt entweder per Luft, 
auf dem Wasser oder – am häufigsten - auf dem Landweg. Die Durchquerung der Sahara und die Ankunft in Libyen wird 
von einem Trolley, einem auf Wüstenrouten spezialisierten Fahrer und Reisebegleiter, organisiert. Ein Trolley kann 
verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Mal ist er nur Fahrer, mal auch Anwerber im Heimatland, mal Ausbeuter und 
Menschenhändler oder Mittelsmann zwischen dem Menschenhändler und dem Opfer für den jeweiligen Reiseabschnitt. 
Nach der Ankunft in Libyen wird der Flüchtling einer anderen Person übergeben, die - üblicherweise nach einem längeren 
Aufenthalt in einem Connection House oder in einer Unterkunft mit anderen Landsmännern oder Migranten in Tripolis - 
die Überfahrt über das Mittelmeer organisiert. Nach ihrer Ankunft in Italien, etwa in Lampedusa, und in einem 
Aufnahmezentrum in Sizilien, Kalabrien oder Apulien, nehmen die Nigerianer Kontakt zu einer ihnen bei Reisebeginn in 
Nigeria genannten Person auf. Es handelt sich hierbei um die „italienischen“ Kontaktperson, die üblicherweise ebenfalls 
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Auch die osteuropäischen Bettler sind unter dem Einfluss der Mund-zu-Mund-
Propaganda und der Erzählungen von Landsleuten nach Italien gekommen, um 
„Arbeit zu suchen” oder „zu betteln”. Annalisa und Carla, die beiden Roma-Frauen 
aus Rumänien, sind auf Anraten von Freunden ausgewandert, die sie nach Italien 
begleitet bzw. dort in Empfang genommen haben (in Bozen bzw. Venedig) und die 
ihnen vor der Abfahrt die Möglichkeit einer Arbeit in Aussicht gestellt haben. 
Monica und Martina, ebenfalls Roma, haben ihr Land in der gezielten Absicht 
verlassen, zu betteln, nachdem sie durch Mundpropaganda auf diese Möglichkeit 
aufmerksam geworden waren. Während bei einer der beiden Frauen andere 
Mitglieder des Familienverbandes bereits in Italien und Deutschland einer solchen 
Tätigkeit nachgingen und der Frau daher anboten, sich ihnen anzuschließen, war es 
im zweiten Fall eine Rumänin, die nicht der Roma-Gemeinschaft angehört, die in 
ihrer Heimatstadt Brasov ein „traditionelles“ Roma-Paar kennengelernt hat, das 
schon seit langem in Bozen bettelt. Die beiden erzählten Martina, dass man Italien 
im Durchschnitt 20 Euro am Tag verdienen könne. Martina ist „enttäuscht“, dass sie 
nicht auf diese Summe kommt, und will in ihr Heimatland zurückkehren (vermutlich 
sind ihre Einnahmen niedriger, weil sie nicht nach derselben Strategie vorgeht wie 
das Roma-Paar). 
Die Frauen kommen aus einem sozialen Umfeld, das ihnen Betteln als 
Migrationsstrategie näher legt als andere.105 Jedoch ist für beinahe alle Frauen aus 
Osteuropa, mit denen wir gesprochen haben, ein „Vermittler“, der die Person 
begleitet oder bei ihrer Ankunft aufnimmt, oder ein Bekannter, der bereits Erfahrung 
im Betteln hat, eine Voraussetzung, um die Möglichkeit auszuwandern in Betracht zu 
ziehen bzw. zu ergreifen. 
Michela, die „traditionelle“ Roma-Frau, hat Rumänien wenige Monate nach der 
„Revolucija“ und dem Sturz des Ceausescu-Regimes verlassen. Ausschlaggebend 
dafür war der freundschaftliche Kontakt zu einem Bozner Ehepaar, das die Frau und 
ihren (zweiten) Mann einige Jahre zuvor bei einer Rumänien-Reise kennen gelernt 
hatte und von ihren handwerklichen Fähigkeiten in der Kupferverarbeitung 
beeindruckt gewesen war. In den darauffolgenden Jahren bleiben die beiden Paare in 
Kontakt, und nach dem Fall des Eiserner Vorhangs verlässt Michela, mittlerweile 
verwitwet, Rumänien, um zu ihren Freunden nach Italien zu ziehen und dort – 
vorwiegend in Norditalien - zu arbeiten und zu betteln. 
Virgilio schließlich nutzte seine persönlichen Kontakte, über die er durch das 
erweiterte familiäre Netzwerk verfügte. Ein Schwager, der bereits in Italien wohnte, 
stellte ihm 2007 eine Arbeit in Italien in Aussicht und verschaffte ihm einen regulären 
einjährigen Arbeitsvertrag als Erntehelfer in Taranto und Bari. Als dieser Vertrag 
nicht verlängert wird, kehrt Virgilio nach Rumänien zurück. 2011 kommt er erneut 
nach Apulien, um Arbeit zu suchen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin schlägt er sich 
Mundharmonika spielend und bettelnd durch und zieht dabei durch mehrere 
süditalienische Städte, bis er sich schließlich einem weiteren Schwager anschließt, 
der in Bozen und Umgebung derselben Tätigkeit nachgeht. 
 
 
 

                                                                                                             
ein Nigerianer ist. Diese Kontaktperson bringt die Flüchtlinge an den Bestimmungsort, organisiert ihre Ausbeutung und 
hält sie unter Kontrolle. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività 
costrittive, Rom, 2012. 
105 Vgl. Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Diplomarbeit 
Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, S. 87. 
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5.2 Die Lebensentwürfe 
 
Die Lebensentwürfe der von uns befragten Bettlerinnen und Bettler in Italien 
können “einseitig” oder “vielschichtig”, die Migrationsprojekte sowohl 
kurzfristig als auch langfristig angelegt sein. 
“Einseitig” bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Person von Anfang an 
beabsichtigt, im Aufnahmeland zu bleiben, um dort zu betteln. Teilweise wird dies in 
den Interviews offen ausgesprochen, teilweise hört man diese Absicht aus den 
Erzählungen heraus. Von den zehn Befragten gehören sechs dieser Kategorie an 
(vier Frauen aus Rumänien, drei davon Roma, eine Frau aus Ungarn und ein Mann 
aus der Slowakei, beide Roma). Hinter dem Migrationsprojekt steht die unsichere 
Lebenssituation im Heimatland, die zu Schwierigkeiten bei der Sicherung des 
Lebensunterhalts geführt hat. Die bisherigen Arbeitsverhältnisse waren meist prekär, 
teilweise waren die Personen zuvor arbeitslos, weshalb sie bereits in verschiedenen 
europäischen Ländern um Almosen gebettelt haben, wie John erzählt:  
 
[F: tu cosa pensavi, vengo in Italia e trovo lavoro o vengo in Italia e chiedo soldi?] 
“Troppo, tante collette, no lavoro Italia (…)”  
 [F: tu parti e dici voglio andare a lavorare o voglio andare a chiedere soldi, colletta?] 
“Colletta. (…) no capisco poco capisco sì italiano”. 
 
Unserem Einwand, John könnte einen unentgeltlichen Italienischkurs besuchen, um 
so seine Chancen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt zu verbessern, erteilt John eine 
Absage: 
 
Io scola? Per me no bene, malata mia donna. (...) La crudo la crudo malate sì  
malato mia donna sì (...) rosso no bono. (...) telefonare a casa “a posto” “no bona” 
muss docktore la bambina muss scola io casa vai muss casa  
(...) no mangiare niente mangiare la casa niente soldi (...) per me no bona [la scuola 
di italiano] troppo no capisco sì io letto sì no bona. 
 
Bildung ist kein vorrangiges Thema, weil es kurzfristig keine realistische Perspektive 
bietet. Der tägliche Kampf ums Überleben bestimmt den Alltag, sodass an Bildung 
nicht zu denken ist, zumal sie auch ihre Familien ernähren müssen. 
Die unsichere Lebenssituation in der Heimat und das Fehlen von Projekten, die die 
Bettler für umsetzbar befinden, sind beides Variablen, die schließlich zu einem 
„einseitigen“ Migrationsprojekt führen. 
Das Migrationsprojekt dieser Personen ist kurz- bis mittelfristig angelegt: Die Zeit, 
die die Befragten fern der Heimat verbringen, wird als befristet verstanden,106 eine 
gesellschaftliche oder kulturelle Integration wird nicht angestrebt. Im Mittelpunkt 
steht bei dieser Form der Migration die wirtschaftliche Integration, das heißt, das 
Migrationsprojekt läuft so lange weiter, so lange es sich finanziell lohnt. 
Regelmäßiges Pendeln ist typisch für diese Art der Migration. 
„Vielschichtig“ ist ein Migrationsprojekt hingegen, wenn der Migrant sowohl die 
Möglichkeit einer Arbeitstätigkeit bzw. die Möglichkeit, sich „irgendwie 
durchzuschlagen“, als auch das Betteln ins Auge fasst, je nach dem, was sich 
konkret bietet. Bei der Konkretisierung des Migrationsprojekts sind diese Personen 
von der Notwendigkeit - oder auch von dem Wunsch und der Hoffnung – auf ein 
besseres Leben geleitet. Dieser Kategorie gehören vier der männlichen Befragten - 
ein Rumäne (Roma), ein Mazedonier, der seit vielen Jahren in Italien wohnhaft ist, 
und die zwei Nigerianer - an. Virgilio, der junge Mann aus Rumänien, erzählt, er 
hoffe darauf, eine Arbeit in Rumänien zu finden, um seinem Leben mehr Stabilität zu 

                                    
106 Auch dann, wenn sich das Migrationsprojekt über einen langen Zeitraum (bis zu 10 Jahre) erstreckt. Das regelmäßige 
Pendeln zwischen dem Ursprungs- und dem Bestimmungsland, der offene Verzicht auf eine Arbeitssuche (und folglich auf 
eine weitergehende Integration) und auf einen langfristigen Aufenthalt in Italien sowie der Verbleib der Familie im 
Ursprungsland sind Zeichen dafür, dass das Migrationsprojekt kurz- bis mittelfristig angelegt ist, selbst wenn es sich über 
mehrere Jahre erstreckt.  
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geben. Er könne sich auch vorstellen, in Italien zu arbeiten, sich langfristig zu 
integrieren und seine Familie nachzuholen. Das Betteln ist für Virgilio dabei ein 
„notwendiges Übel“, auf das er zur Überbrückung zurückgreifen muss. Das 
eigentliche Ziel ist es aber, wieder in Arbeit zu kommen. 
Auch die beiden jungen Nigerianer haben in Italien nach Arbeit gesucht. Dabei haben 
sie, ohne Erfolg, bei sogenannten „Caporali“, die die Saisonarbeiter für die 
süditalienischen Landwirtschaftsbetriebe rekrutieren, angeheuert, und wurden auch 
bei Zeitarbeitsfirmen oder Betrieben vorstellig. 
 

Yes, a place I go in Trento, I do domanda, they collect my telephone number. (…) 
Because my friend Toukmendié, I went there I give the document, what do you 
want, I want a job, they ask me what do you do before, I told them I do gommista in 
Nigeria, in Libia, just like that for they say ok, they take my telephone number, they 
say when they have a job for me they call me. (...) 
When I was in Napoli I used to go to differet places, tell people I need a job, and this 
this this, domanda...but now I can't go anywhere, because I don't have the 
documents. 

Adam, einer der beiden jungen Nigerianer, erledigte ein paar – nicht offiziell 
angemeldete – Gelegenheitsjobs für einen italienischen Bekannten.  

Yeah, I know. I said, all in Verona, for this month, a times he call me:  cou you have 
something, you want to pack  [?] I have to clean the [?]. 

Adams größter Wunsch für die Zukunft bleibt ein stabiles Leben, in dem das Betteln 
keine Rolle mehr spielt, und ein Beruf. 

My future, I just pray one day that I get a job. For me, I can do anything [qualsiasi 
lavoro]. 

Bei den Personen, die dieser Kategorie angehören, ist das Migrationsprojekt 
(theoretisch oder tatsächlich) langfristig angelegt. Die Langfristigkeit eines 
Projekts lässt sich in erster Linie am Willen der Person festmachen, das 
Migrationsprojekt trotz der konkreten Schwierigkeiten, die ein solches Vorhaben, 
das, wie schon der Begriff selbst sagt, einem stetigen Wandel unterworfen ist, mit 
sich bringt, zeitlich nicht zu begrenzen. Die Suche nach einem Ausweg aus der 
eigenen Lebenssituation, auch auf verschiedenen Ebenen, und die Hoffnung auf eine 
nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche und kulturelle Integration, 
sind typisch für dieses Migrationsprojekt, das für diese Menschen trotz aller 
rechtlichen Schwierigkeiten und der unsicheren und irregulären Arbeitsmöglichkeiten 
eine bessere Perspektive als eine Rückkehr ins Ursprungsland bietet und mit der 
Hoffnung auf ein neues Leben einhergeht.107 
 
Das Migrationsprojekt von Hermann aus Mazedonien hebt sich von den Projekten der 
anderen Befragten etwas ab. Hermann lebt bereits seit vielen Jahren immer wieder 
in Italien. Seit Projekt ist langfristig angelegt: Die Kinder und Enkelkinder wurde in 
Italien geboren. Er selbst kehrte 2010 nach einem Herzinfarkt nach Italien zurück, 
um näher bei seiner Familie zu sein. Hermanns Migrationsprojekt kann als 
„vielschichtig“ bezeichnet werden, weil sein Aufenthalt in Italien auch in den letzten 
Jahren nicht allein auf das Betteln ausgerichtet war. In jüngeren Jahren war er bei 
seinen Entscheidungen von dem Wunsch geleitet, einer Arbeit nachzugehen 
(wenngleich es Schwarzarbeit war) und in Italien eine Familie zu gründen.  
 

                                    
107 Vgl. Berti F., Valzania A. (a cura di), Le nuove frontiere dell’integrazione. Gli immigrati stranieri in Toscana, Mailand, 
2010. 
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5.3 Die Ziele 
 
Die Ziele der Bettlerinnen und Bettler sind unterschiedlich komplex bzw. 
“strukturiert”. 
Wer „strukturierte“ Ziele verfolgt, tendiert dazu, das „Kapital anzusparen“, 
wobei unter Kapital sowohl Geldwerte als auch Sachgüter gemeint sind. Dieses 
Kapital wird im Herkunftsland investiert, um die finanzielle Situation und die soziale 
Stellung der Familie zu verbessern. Menschen, die diese Ziele verfolgen, haben ein 
klares Bild von ihrem Handeln und ihrer Lage, sind aktiv und stets auf der Suche 
nach möglichen Ressourcen, kennen sich vor Ort gut aus und können sich gut 
orientieren. Von den zehn Befragten fallen vier in diese Kategorie. Michela, die 
bereits seit etwa fünfzehn Jahren (zeitweise) in Italien lebt, ist das beste Beispiel 
dafür, wie man sein Wissen und sein „Bildungskapital“ bestmöglich zur Mobilisierung 
materieller Ressourcen einsetzt, zumal für den Bettler der persönliche Austausch mit 
dem Spender und gezielte Strategien der Raumaneignung besonders wichtig sind.108 
Michela kennt die Stadt, die öffentlichen Einrichtungen und die Bewohner. Deshalb 
geht sie nicht nur ihrer täglichen Betteltätigkeit nach (wie zuvor bereits in anderen 
Städten Norditaliens), sondern nutzt auch ihr mittlerweile engmaschiges 
Bekanntschaftsnetz. So kommt es, dass sie in Supermärkten Güter des täglichen 
Bedarfs oder Geldspenden erhält, die sie anschließend für den Ankauf von 
Lebensmitteln oder Schulmaterial einsetzt. Von der „Caritas“ (cit. Michela verwendet 
das Wort „Caritas“ als Synonym für Hilfseinrichtungen im Allgemeinen) wird sie mit 
Lebensmitteln und Kleidung versorgt. Die Sachwerte, die sie sich dadurch kaufen 
kann oder die ihr geschenkt werden (Nudeln, Reis, Öl, Margarine, Zucker, Kleidung, 
Hefe usw.), werden als Paket per Kurier zur (11-köpfigen) Familie nach Rumänien 
geschickt (Vater, Geschwister, Nichten und Neffen). Michela ist also ein gutes 
Beispiel für eine „kompetente Bettlerin“, die sich über einen informellen Lernprozess 
ein informelles Wissen angeeignet und Strategien gegen die Armut entwickelt hat.109 
Auch Virgilio geht beim Betteln strukturiert vor, in dem Sinne, dass er abwechselnd 
in verschiedenen Dörfern und Städten bettelt, um nicht immer am selben Ort zu 
verbleiben und dieselben Mittel zu erhalten. Wenn er kann, schickt er Geld nach 
Hause. Virgilio sieht Geld als ein konkretes Überlebensinstrument für seine Familie 
(Frau und zwei Kinder), die im Heimatland zurückgeblieben ist, aber auch als eine 
Möglichkeit, etwas für die schlechten Zeiten beiseitezulegen. In Rumänien müsste er 
dreimal so lange betteln, um auf dieselben Beträge zu kommen, meint Virgilio. Dass 
es sein Ziel ist, das Geld, das er in Italien verdient, weiter zu investieren, lässt sich 
auch daran erkennt, dass er den Lohn, den er im Zuge einer regulären 
Arbeitstätigkeit in Süditalien erhalten hat, in den Ankauf von Baumaterial investiert 
hat, damit er sich ein eigenes Holzhäuschen mit zwei Zimmern, Strom- und 
Wasseranschluss (eine Seltenheit) bauen kann. 
Monica aus Ungarn teilt zusammen mit anderen Familienmitgliedern die Stadt in 
Bettelgebiete ein, um möglichst effizient vorzugehen. Wenn sie nach Ungarn 
zurückkehrt, bringt Monica ihrer Familie Lebensmittel und andere Güter mit, die sie 
mit einem Teil des erbettelten Geldes finanziert. 
Hermann aus Mazedonien verfolgt in dem Sinne „strukturierte“ Ziele, als dass er sein 
Überleben nicht nur über das Betteln finanziert, nachdem er aufgrund seines Alters 
(62 Jahre) und seiner körperlichen Gebrechen (er gibt an, Beinprobleme zu haben) 
nicht mehr arbeitsfähig ist, sondern sich auch aktiv um Möglichkeiten der öffentlichen 
Unterstützung (Invalidenrente, Sicherstellung des Lebensminimums usw.) und um 
Sozialhilfe bemüht. 
Die anderen Befragten haben kaum „strukturierte“ Ziele. Bei ihnen steht das 
unmittelbare Überleben im Vordergrund. Diese Personen (Carla, Annalisa, Martina, 
die beiden Nigerianer, John), haben keine gute Standortkenntnis und wissen auch 

                                    
108 Piasere L., “Antropologia sociale e storica della mendicità zingara”, in: Πολις, XIV, 3, 2000, pp. 409-428. 
109 Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea 
Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, p. 143 ss. 
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nichts von den Möglichkeiten, die sich ihnen bieten (obschon einige von ihnen bereits 
seit mehr als einem Jahr hier leben). Sie haben keine gute Orientierung und scheinen 
auch keine Anlaufstellen zu kennen. Deshalb sind sie bei ihrer Tätigkeit 
ortsgebunden. Der Zugang zu anderen Ressourcen (d. h. Bekanntschaften oder 
Hilfsorganisationen in Italien), durch die sie ihre Kapitalausstattung verbessern 
könnten, bleibt ihnen verwehrt.  
Wenn „kaum strukturierte“ Ziele vorhanden sind, ist dies zum einen auf die 
ungenügende Ortskenntnis der Neuankömmlinge zurückzuführen, die zudem noch an 
ihrem „kulturellen Kapital“ feilen müssen. Zum anderen aber kann dies auch ein 
Indikator für eine „unnormale“ Situation, die mit „gemischten“ Beziehungsebenen 
eingeht, bei denen die Art der Beziehung zwischen dem Bettler und der Person, die 
als „Freund/Bekannter“ bezeichnet wird, der auch die Fahrten zwischen dem 
Herkunftsland und Italien oder innerhalb Italiens durchführt, nicht ganz klar ist. 
Zum selben Ergebnis kam auch eine österreichische Studie. Auch in diese Studie 
wollten die befragten Bettlerinnen die Personen, die ihnen geholfen haben, nach 
Wien zu kommen, nur sehr vage benennen.110  
Ebenfalls wenig strukturiert ist das Betteln, wie bereits eingangs erwähnt, bei 
obdachlosen Menschen.  
 

5.4 Pendelbettler 
 
Die Mehrheit der Befragten sind Pendelmigranten. Nur drei von ihnen leben 
ständig in Italien: Die beiden Nigerianer haben gar keine andere Wahl, als in Italien 
zu bleiben. Sie können aufgrund der hohen Reisekosten kurzfristig nicht in ihr 
Heimatland zurückzukehren, und auch die rechtliche Situation (einer der beiden ist 
ohne Aufenthaltsgenehmigung) und die mögliche Gefahr, der sie sich dadurch 
aussetzen würden, machen eine Rückkehr schwierig. Hermann lebt seit dem Ende 
der 1970er Jahre abgesehen von ein paar kurzen Besuchen in Mazedonien in Italien. 
Die gesamte Familie (Ex-Frau, drei Kinder mit Familien) lebt in Bozen bzw. Südtirol. 
Die übrigen sieben Personen pendeln zwischen ihrem Herkunftsland und Italien 
hin und her.  
Personen, die in Familienverbänden leben, sind örtlich stabiler und bleiben meist für 
längere Zeit in Italien, durchschnittlich 4 bis 6 Monate lang. Dies ist etwa bei Michela 
und Monica der Fall, die mit ihrer Großfamilie bestehend aus Schwiegertochter, Sohn, 
Schwester, Bruder bzw. Cousins, die ebenfalls der Betteltätigkeit nachgehen, in 
Bozen wohnen. 
Virgilio kehrt in der Regel alle vier Monate nach Moldawien zurück, um seine Familie 
zu besuchen, die ihm laut eigenen Aussagen sehr fehlt. Entsprechend wünscht er 
sich, nicht länger alleine bleiben und den Winter nicht in Bozen verbringen zu 
müssen (“Che faccio qui in inverno? È freddo ...”, cit.). 
Auch John, Vater von vier Kindern, kehrt durchschnittlich alle zwei Monate nach Haus 
zurück, um seine Familie zu besuchen. Als das Interview geführt wurde, plante John, 
für etwa drei Wochen nach Hause zu fahren, da seine Frau krank war. Das nächste 
Mal wird er dann an Weihnachten nach Martinova zurückkehren. 
 
Anche due giorni lavoro, sì. (...) Altri giorni sììì a casa. (...) Malata mia moglie muss 
casa. (…) quando torni? Ehh altro dietro? Quando torni? Ehh tre tre septimane. (…) 
bus bus octobus. Autobus la ehhh tourist autobus tourist, sì (…) ”.  
(...) vai casa Natale. (...) A Natale venti venti quattro venti sì. No ventiquattro no, 
venti. Venti ventiquattro festa (…) Muss Januar muss Januar muss pago sì bambine 
pago la auto sì [er muss das Schulgeld für seinen Sohn zahlen].  

                                    
110 Auffällig ist, dass die Personen, die den Bettlern in irgendeiner Art und Weise helfen, sehr unspezifische benannt 
werden, etwa durch Passivkonstruktionen, sodass das Subjekt der Handlung ganz im Verborgen bleibt („Ich bekam 
diesen Ort gezeigt”) oder die Personen werden unspezifisch erwähnt („eine Frau”, „ein Mann”, „Leute auf der Straße”). 
Thuswald M., Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Diplomarbeit 
Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, S. 189. 
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John legt wert auf die Feststellung, dass er nichts mit den Bettlern aus Rumänien, 
die jahrelang durch Italien ziehen und ein Nomadenleben führen, gemeinsam hat. 
John hat ein Zuhause, in das er regelmäßig zurückkehrt. Er identifiziert sich nicht mit 
dem Bettlertum, im Gegenteil. Er sieht sich als Teil einer Gesellschaftsschicht, die 
arm ist, aber gleichzeitig auch entschlossen, diese Armut hinter sich zu lassen, indem 
die Kinder eine Schulbildung erhalten (dann berichtet er ausführlich und stolz von 
der Schulbildung seiner vier Kinder). 

La Bolzano io cinque. Cinque anni la Bolzano la casa sì la due tre septime sì uno 
meze la Bolzano vai casa la due septime casa (...) sì mangiare la soldi la mangiare sì 
lavoro casa sì. Gire qua.(...) 
(...) io no no la rumeni anni anni per Italia sì no casa, io casa. (…) sì la casa, tre 
quattro septime colletta poco soldi la autobus la mangiare la autobus per bambine no 
milionare”.  

 
Von den Befragten, die alleine oder “mit Freunden” in Bozen leben (es handelt sich 
um zwei Rumäninnen), wobei die wahre Natur dieses Verhältnisses (Freundschaft, 
Beziehung usw.) unklar ist, pendeln hingegen im Zwei- bis Dreimonats-Rhythmus 
zwischen Italien und dem Herkunftsland hin und her, um die Kinder zu besuchen. 
Man kann also in diesem Zusammenhang von Pendelbettlern und Pendelmigranten 
sprechen.111 Darunter wird eine Art von Migration verstanden, die durch ein 
kontinuierliches Hin und Her zwischen Ziel- und Herkunftsregion geprägt ist. Durch 
diese Praxis entsteht ein „transnationaler Raum“, der in den Migrationsbewegungen 
ständig durchwandert wird. 
Neuere Migrationsstudien sehen in der vielfältigen transnationalen Mobilität einen 
wesentlichen Zug der neuen europäischen Migrationsordnung. Die stabile 
Auswanderung aus Osteuropa in Richtung Westen nimmt ab, die Pendel- oder 
Zirkelmigration nimmt zu.112 
 

5.5 Zielort Bozen 
 
Auf die Frage, warum die Wahl des Arbeitsortes gerade auf Bozen gefallen ist, gibt 
fast die Hälfte der Befragten (vier von zehn) an, durch Mundpropaganda oder 
durch Tipps bzw. Einladung von Verwandten/Bekannten auf die Stadt aufmerksam 
geworden zu sein. Virgilio ist, wie gesagt, seinem Schwager nach Bozen gefolgt, der 
hier bereits seit Längerem mit der Mundharmonika bettelt. Martina aus Braşov 
(Rumänien) ist auf Anraten eines Roma-Paares, das sie in ihrer Heimatstadt 
kennengelernt hat und das ebenfalls seit Jahren in Bozen bettelt, nach Bozen 
gekommen. 
Annalisa wurde von einem „Freund“ überredet, nach Bozen zu kommen, um hier „zu 
arbeiten“ (bei späteren Kontaktaufnahmen bezeichnete sie ihn als „Ehemann“). 100 
Euro musste sie einem Privatunternehmen für die Busfahrt, bei der sie von ihrem 
„Freund“ begleitet wurde, bezahlen. 
Adam hingegen hat sich einem Freund angeschlossen, den er im Flüchtlingslager in 
Crotone kennengelernt hatte und der jetzt in Verona lebt und in Bozen bettelt. Zuvor 
hatte er in Neapel gelebt. Die Perspektivlosigkeit und Arbeitslosigkeit in Süditalien 
seien der Grund dafür gewesen, dass er nach Norditalien gekommen ist. 

                                    
111 Vgl. Thuswald M. , Betteln als Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Diplomarbeit 
Magistra der Philosophie 2011, Universität Wien, S. 100.  
112 Vgl. Hess S., “Transnationale Überlebensstrategien von Frauen – Geschlecht und neuere Konzepte der 
Transkulturalität”, in: Hobuß S., Schües C., Zimnik N., Hartman B., Atrut I. (Hrsg.), Die andere Hälfte der Globalisierung. 
Menschenrechte, Ökonomie und Medialität aus feministischer Sicht, Frankfurt/Main, 2001, S. 197-225. 
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I was in Napoli, because in Napoli there is no job, and people say in north, north 
Italia there is job, nord Italia job job, go to nord Italia. A times I meet a napoletano, 
italiani say  “qua non c'è lavoro, se vuoi lavoro vai nord, nord Italia vai vai”. So 
that's why I come, so  that's why I leave Napoli, to this place. (...) 
[F: but why Bolzano and not Vicenza? I don't know...] 
When I was in Napoli I don't know about Bolzano, I don't hear about Bolzano, I only 
hear about Verona, I don't hear about Bolzano, I don't hear about Trento. Verona, 
Padova, Milano sì. So I...my friend, there was my friend, we are in Crotoni together 
in camp, Crotoni, he was in Verona, still in Verona. I call him. 
Ah so, I want to leave Napoli, there is job there? He said no, no job, I said ah ok! If 
you want to come you can come.  
So, that's I came to Verona”. 

Durch den Umzug in die neue Stadt hat Adam jedoch nicht, wie erhofft, eine Arbeit 
gefunden. Er muss weiterbetteln (trotz einiger Bemühungen, etwa die Einschreibung 
bei einer Zeitarbeitsfirma), um die Miete zu bezahlen und um weiterhin bei seinem 
Freund wohnen zu können. 

[F: And then? Bolzano? From Verona...] 
From Verona, when I was in Verona, I was in Verona my friend, they used to come 
to this  place, come to Bolzano 
Yeah, come to Verona and Bolzano everyday. Bolzano, Trento. 
[F: So they show you.] 
 I have to follow them. 
[F: You have or you like to follow?] 
I have to follow them, because not like, because I was staying with him 
So I can not sleeping [?]why he's going, he's going to look for something, I don't 
know if you understand me?” 

Der Wunsch nach Arbeit und die Suche nach Alternativen hat auch Giovanni, den 
anderen jungen Mann aus Nigeria, nach Norditalien geführt. In Bari sah er keine 
Perspektive für sich. Nachdem er das Flüchtlingslager verlassen hatte, blieb er noch 
einige Monate in einer Einrichtung der Caritas, fand jedoch in dieser Zeit keine 
Arbeit. Nachdem er über Mundpropaganda erfahren hat, dass es im Norden mehr 
Fabriken und mehr Arbeit gibt, zog er nach Verona und in der Folge nach Rovereto, 
Trient und Bozen. In Bozen lebe es sich besser, so Giovanni, ein „es weniger 
Schwarze gibt“ (cit.), weniger Ausländer als in Süditalien (Ist das besser fürs 
Betteln? Es ist nicht klar, was er damit meint.) 
Drei der Befragten sind auf ihrer Suche nach wirtschaftlichen Ressourcen lange durch 
Europa und Italien gezogen und schließlich in Bozen gelandet. Die Entscheidung für 
die Stadt war nicht vorrangig wirtschaftlich motiviert, sondern eher dem Zufall 
geschuldet. In der Folge sind sie (vielleicht aus praktischen Gründen) einfach hier 
geblieben. Einige Faktoren könnten die Entscheidung allerdings begünstigt haben: 
Der Slowake John erzählt, dass er fünf Jahre lang in Genua gewohnt und gebettet 
habe, und dass er schließlich wegen der unverhältnismäßig vielen Rumänen von dort 
weggezogen sei, die gestohlen und exzessiv getrunken und daher Ärger gemacht 
hätten. Zudem würden sie, so John, eine Betteltechnik anwenden, die John nicht 
gutheißt und bei der sie „die Religion benutzen“ (dies seine Worte). Die Bettler aus 
Rumänien verwenden Heiligenbilder (von Jesus oder Maria) oder wiederholen beim 
Betteln beharrlich Litaneien und Gebete. 
Neben dem Pendeln zwischen Italien und dem jeweiligen Heimatland gibt es auch 
das Pendeln zwischen dem Bettelort und dem Wohnort. Die Hälfte der Befragten 
„lebt“ ständig in Bozen, d. h., sie gehen dort betteln und bleiben auch über 
Nacht. Dies ist bei Hermann, der zum Teil bei einem seiner Kinder wohnt und 
ansonsten keine Unterkunft hat, und bei den vier Rumäninnen der Fall. Eine davon, 
Carla, wohnt in einem Campingwagen, der am Friedhof abgestellt ist. Für diese 
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Unterkunft muss sie einer anderen Bettlerin (ebenfalls eine unserer 
Gesprächspartnerinnen) täglich drei Euro entrichten. 
Die anderen fünf Befragten sind im Umkreis von Bozen (u. a. in Leifers) zu Hause. 
Die beiden Nigerianer wohnen in Auer/Trient/Verona bei „Feunden“ zur Miete. Der 
Nigerianer, der in Auer bei einem Landsmann wohnt, den er hier in Südtirol 
kennengelernt hat, zahlt monatlich 150 Euro Miete für das Zimmer. Adam 
entscheidet meist kurzfristig, ob er bei seinen Freunden in Trient oder in Verona 
übernachtet:  
 
And in the afternoon, my times, if I want to go, if I want to stay in Trento, I go back 
to Trento in my friends house, take my bath, eats, relax a time, I go at to “giro” (…) 
It's very difficult to save money, because at the end of the month, I have to pay for 
us.  
[F: for?] I have to pay.  
[F: what pay?]  
Where I sleep. 
 
Adam fährt mit der Bahn zur “Arbeit”, er hat ein reguläres Abonnement. 

I buy the ticket, I have abbonamento, that I use. I get it through my document. (...) 
I live in Trento. (...) When you came up newly this alto-adige pass, I wanted to do it 
and they said no, no, no. They said no. I said, I work in Bolzano or I go to school in 
Bolzano. it’s better than not. Then I leave, then after six months, I said let me try, in 
Merano I go to the man tell him I want Alto-Adige pass. So he gave me the form, I 
fill it and he asked where I live. I  said Trento. So I write the address, they asked 
me codice fiscale, I give it to him, fill it. 

Sofern es sich bei den jungen Nigerianer tatsächlich um Ausbeutung handeln sollte, 
hat das Zusammenleben mit Landsleuten, die in derselben Lage sind, oder mit den 
ebenfalls nigerianischen Ausbeutern den Zweck, durch Gruppenbildung Identität und 
Zugehörigkeit zu stiften, die auf einem „gemeinsamen“, wenngleich negativen 
Schicksal beruht. Auf diese Weise soll das Verhalten des Einzelnen auf das der 
Gruppe abgestimmt werden: Die Gruppe ruft indisziplinierte Personen zur Ordnung 
und setzt die Verhaltensregeln fest, um der Sanktionierung Einzelner, die der ganzen 
Gruppe schaden würde, vorzubeugen.113 
 

5.6 Arbeitserfahrung  
 
Acht Befragte sind in ihrem Heimatland einer Erwerbsarbeit nachgegangen. 
Es handelte sich dabei überwiegend um nicht oder gering qualifizierte 
Beschäftigung, die keine Stabilität und keine Sicherheit bietet, insbesondere in 
Zeiten des sozialen Umbruchs oder wirtschaftlicher Krisen. 
Vier Personen haben einen Beruf erlernt, der in gewisser Weise zuordenbar 
ist (Zimmermann/Tischler, Glaser, Reifenhändler, Krankenpflegerin), konnten dieses 
Wissen jedoch nicht immer in ein sicheres Arbeitsverhältnis umsetzen. Virgilio 
arbeitete sporadisch als Zimmermann und Tischler, meist auf Anfrage, je nach Bedarf 
und Auftragslage. Daneben war er aber auch als Waldarbeiter tätig, schlägerte 
Bäume (für ca. 15 Euro am Tag) und brachte diese mit Pferden bis zum Verladeort. 
Zeitweise arbeitete er in einem Team von acht Personen im Verladen und Abladen 
von Holz.  
Die beiden jungen Nigerianer haben eine praktische Ausbildung als Glaser und 
Reifenhändler bei ihrem jeweiligen Arbeitgeber genossen. Für diese Art von Arbeit 
gibt es nur selten einen regulären Arbeitsvertrag und tarifvertraglichen Schutz. 

                                    
113 Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 
2012, S. 98. 
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Vielmehr liegt dieser Arbeit eine mündliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber 
zugrunde, und gerade darin liegt die Unsicherheit, weil sich die Kunden ändern 
können, weil der Inhaber seine Handelstätigkeit ändern kann usw. 
Langzeitarbeitslosigkeit ist in Nigeria zwar eher selten und der überwiegende Teil der 
Bevölkerung ist in irgendeiner Form beschäftigt. Allerdings sind diese 
Arbeitstätigkeiten oft unterbezahlt und unsicher. 
Nach den finanziellen Möglichkeiten seiner Ursprungsfamilie befragt, bezeichnet sich 
Adam als „arm“. 
 
I went to school until 18 years. (…) After I went for gommista  
[F: gommista. and you learned gommista at school or in ehmmm … in ?] 
In the shop (…) Mmhhh.... poor [la famiglia], is poor . When my father when my 
father was ok we had eating we where ok (…). He was sick my father had a stroke 
for 3 years before he died. So for 3 years before he died 
[F: ok so youuuu... your brother -.maybe they worked on the farm?] 
nobody because me i need to go they are small smmoo and the other …. my little 
brother and my little sister and me yeah . When my father was sick i was doing 
gommista cause my mother … she can go to the famr ….. my mother is a woman she 
can go to the farm [?] 
when my father was sick my mother could not go to the farm because she had to 
take care on my father. 
 
Nur Carla ging einer Arbeit nach, die mehr arbeitsrechtliche Sicherheit verspricht. Sie 
war Krankenpflegerin, musste diesen Job aus Krankheitsgründen allerdings 
aufgeben. 
Vier Befragte verrichteten ungelernte Arbeiten, meist einfache Hilfsarbeiten. 
Sie waren entweder regulär mit Arbeitsvertrag beschäftigt – mal länger, mal kürzer – 
oder im Rahmen der informellen Ökonomie114 tätig. Monica erzählt, sie habe „alles 
Mögliche gemacht“, in einer Zuckerfabrik gearbeitet, wo sie auch Nachtschichten 
machen musste, als Reinigungshilfe in Betrieben und bei Privaten, als Helferin in der 
Landwirtschaft (ohne Vertrag). Ihr Ehemann arbeitete zu Lebzeiten als Transporteur 
und hatte ein gutes Auskommen. 
Auch Martina hat jahrelang in informellen Bereichen gearbeitet. Zusammen mit 
ihrem Ehemann hat sie Tiere auf einem Hof versorgt. Zwischen 2000 und 2008115 
arbeitete Martina in Italien (Rimini) als „Pflegehelferin“ für eine alte Dame. Dort war 
sie ordnungsgemäß gemeldet. 
John arbeitete in seinem Herkunftsland 15 Jahre lang als Arbeiter/Maurer in einer 
Fabrik. Als diese Fabrik schließen musste, begann John damit, Metall (Eisen? 
Kupfer?) zu sammeln und wiederzuverkaufen. Dies ist eine klassische 
Überlebensstrategie in einem (subkulturellen) System von problemlösungs- und 
gegenwartsorientierten Lebensformen und –haltungen.  
Die Migrationsexpertin Sabine Hess beschreibt die Transformation in Osteuropa nach 
der sozialistischen Ära, die von einer „nachholenden Modernisierung“ geprägt ist, und 
deren Auswirkungen auf die Arbeitnehmer: Diese finden, nachdem sie infolge der 
Rationalisierungsmaßnahme aus dem klassischen Erwerbsleben ausgeschlossen 
werden, überwiegend in unsicheren und ungeregelten Exportbereichen oder in 
informellen und schlecht entlohnten Bereichen Arbeit.116  

                                    
114 Der Begriff informelle Ökonomie, ein Gegenbegriff zur formalen und zur kriminellen Ökonomie, wurde von der 
Internationalen Labour Organisation (ILO) eingeführt und ist bis heute umstritten. Die informelle Ökonomie zeichnet sich 
durch folgende wiederkehrenden Merkmale aus: fehlende Absicherung durch Arbeits- und Sozialgesetzgebung, familiäre 
Verbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Mangel an vertraglicher Absicherung, fehlender Mutterschafts-, 
Krankheits-, Renten- und Unfallschutz, instabile Beschäftigungsverhältnisse, geringe Verdienstchancen, Missachtung von 
Rechtsnormen, keine offizielle Anmeldung des Geschäfts, Subsistenz statt Gewinnorientierung. Thuswald M., Betteln als 
Beruf? Wissensaneignung und Kompetenzerwerb von Bettlerinnen in Wien, Tesi di Laurea Magistra der Philosophie 2011, 
Universität Wien, S. 96-97. 
115 Im Laufe des Gesprächs ändern sich Martinas Angaben darüber, wie lange sie in Italien als Pflegehelferin gearbeitet 
hat: 4 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre. 
116 Hess S., “Transnationale Überlebensstrategien von Frauen – Geschlecht und neuere Konzepte der Transkulturalität”, 
in: Hobuß S., Schües C., Zimnik N., Hartman B., Atrut I. (Hrsg.), Die andere Hälfte der Globalisierung. Menschenrechte, 
Ökonomie und Medialität aus feministischer Sicht, Frankfurt/Main, 2001, S. 197-225. 
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John hat eine Zeit lang auch für einen tschechischen Arbeitgeber gearbeitet, der 
seine Angestellten jedoch nicht angemessen bezahlte (es sind noch immer drei 
Monatslöhne ausständig), weil er das Geld, das eigentlich für die Entlohnung der 
Angestellten bestimmt gewesen wäre, bei Glücksspielen verzockte. 
 
(...) Io lavoro anche cechi lavoro sì slovacco casa mia donna a persone sì macchine 
lavoro la cechi sì Kabel per Kabel sì satellite, sì satellite, televisore satel televisione 
satellite [?] sotto [lavoro come operaio che interra i cavi per la televisione 
satellitare?].  
[F: Tu hai fatto questo lavoro?] 
Sì, due anni. No. Pago pago due anni la tre tre mezo. Sì no. Poco. (...)  Tre mezo no 
pago sì. Muss casa, vai casa.  Soldi la macchina automatik privato. Sì la giocher, 
gioching, giocare. (...) No pagare me genti no pagare genti, gioca. (...) Bastardo. 
 
Hermann hat in den 30 Jahren, in denen er – abgesehen von den verschiedenen 
Aufenthalten im Herkunftsland - in Italien lebte, verschiedene Berufe ausgeübt, 
jedoch immer unangemeldet und ohne einen ordnungsgemäßen Arbeitsvertrag. 
Eigentlich ist Hermann gelernter Schneider. Diesen Beruf hat er sowohl in 
Mazedonien (unangemeldet) als auch in Italien ausgeübt. Daneben hat er aber auch 
als Reinigungskraft auf Fähren gearbeitet und sich in Triest, Mailand und Rom mit 
„Gelegenheitsarbeiten“ über Wasser gehalten. In Südtirol war er auch als Erntehelfer 
tätig. 
Michela half ihrem in der Kupferverarbeitung tätigen Ehemann nach ihrer Hochzeit, 
bei der sie noch ein Kind war (10 Jahre), bei der handwerklichen Herstellung von 
Kupferbehältern (von Krügen bis zu Destillierhelmen). Es handelt sich bei dieser 
Arbeit um eine informelle Wirtschaftstätigkeit und Familientradition, die neben der 
Hausarbeit erledigt wird. Dieses Geschäft lief Michela zufolge sehr gut und 
ermöglichte der gesamten Großfamilie ein ordentliches Leben. Man konnte sich 
Lebensmittel, Kleider oder andere Güter leisten. 
Nur Annalisa aus Rumänien, eine „angepasste“ Roma und vollständige Analphabetin, 
gibt an, in ihrem Leben noch nie gearbeitet zu haben.  
Zwei der zehn Befragten haben regulär in Italien gearbeitet: Eine Frau aus Rumänien 
arbeitete, wie berichtet, als Pflegehelferin in Rimini, ein junger Rumäne, ebenfalls ein 
„angepasster“ Roma, war in Apulien als Erntehelfer tätig. Weitere vier Personen 
waren illegal beschäftigt, als Reinigungskräfte, Verladearbeiter oder Umzugshilfen.  
Diese Beschäftigungsverhältnisse, die sie dank der richtigen Kontakte und mit etwas 
Glück gefunden haben, gehören zum informellen Wirtschaftsbereich. Sie waren den 
Befragten vertraut, weil sie sie aus ihrem Leben kannten.  
Der Zusammenbruch des politischen und wirtschaftlichen Systems in den 1990er 
Jahren in den ehemaligen Ostblockländern hatte schwerwiegende gesellschaftliche 
Folgen. Besonders folgenreich waren diese Veränderungen jedoch für Menschen mit 
einem niedrigen Bildungsniveau. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Assimilierung der Roma-Minderheit in 
Rumänien zur einem Auseinanderfallen und zu einer Verstädterung der ländlichen 
Roma-Gemeinschaften geführt hat. Die Roma erhielten Arbeit in den staatlichen 
Fabriken und einen niedrigeren Lohn als die restliche Bevölkerung. Ohne Bildung und 
ohne Land, auf dem sie etwas anbauen konnten, mussten die Roma auf Bereiche mit 
niedrig qualifizierter und gering bezahlter Arbeit ausweichen. So blieben die Roma, 
obschon einige der Assimilierungsmaßnahmen auch positiv für sie waren, doch eine 
ausgegrenzte und gesellschaftlich benachteiligte Minderheit. Die sozialen 
Unterschiede blieben auch nach dem Ende des Kommunismus bestehen. Aus diesem 
Grund wird der aktuell hohe Anteil an Arbeitslosen unter den rumänischen Roma von 
einigen Experten nicht so sehr als Folge ethnischer Diskriminierung betrachtet, 
sondern vielmehr als das Ergebnis ihrer Positionierung innerhalb des sozialistischen 
Produktionssystems.117  
                                    
117 Stewart M., “Deprivation, Roma and the Underclass”, in Hann C. (Hrsg.), Postsocialism: Ideas, Ideologies and 
Practices in Europe and Asia, London und New York, 2001. 
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Dem pflichtet auch Catalina Tesar in ihrer Studie118 bei. Sie führt aus, dass die 
nichtqualifizierten und arbeitsintensiven Beschäftigungsverhältnisse, die das 
damalige Wirtschaftssystem ausmachten und für die vor allem Roma angestellt 
wurden, nach dem Sturz des Kommunismus als erste verschwunden seien. Auf die 
wirtschaftlichen Privatisierungen und die plötzliche die Konkurrenzsituation auf dem 
Arbeitsmarkt seien die Roma nicht vorbereitet gewesen, da sie weder eine 
ausreichende Schulbildung vorweisen konnten noch sich berufliche Fähigkeiten 
angeeignet hatten. 
Die Roma gehören also zu jenen Gesellschaftsgruppen, die nach dem Ende der 
Diktatur am meisten unter der Schließung von Produktionsstätten und Aufsplitterung 
der staatlichen Landwirtschaftsbetriebe, durch die massiv Arbeitsplätze verloren 
gingen, sowie unter dem Abbau des öffentlichen Sozialwesens zu leiden hatten. 
Eine Studie der Yale-Universität (USA) aus dem Jahr 2000 belegt, dass die schwere 
Armut unter den rumänischen Roma zwischen 1988 und 2000 von 17% auf 52% 
angestiegen ist. In der Bevölkerungsmehrheit stiegt die schwere Armut in der 
gleichen Zeit von 5% auf 17% an.119 Laut einer anderen Studie ist die Mehrheit der 
osteuropäischen Roma (80% der rumänischen und slowakischen Roma) der Meinung, 
dass sich ihre Lebensbedingungen mit dem Ende des Kommunismus und der 
Einführung des neuen, liberalen Wirtschaftssystems verschlechtert haben. 
Auf der Makroebene ist die Zunahme der Armut ein Aspekt des allgemeinen 
Umbruchs in der rumänischen Gesellschaft. Wo bisher Klassenlosigkeit und soziale 
Gleichheit propagiert wurden, machten sich nun neue Gesellschaftsschichten breit, 
wobei die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wurde. Roma gibt es in allen 
Gesellschaftsschichten, den wohlhabenderen wie den ärmeren, wenngleich die 
meisten Roma der letzten Kategorie angehören dürften.120  
Die Auswanderung der rumänischen Roma nach Italien ist folglich zum einen den 
Transformationen in der rumänischen Gesellschaft nach dem Ende des 
Kommunismus geschuldet, zum anderen der allgemeinen Mobilität des rumänischen 
Volkes. 
Andere haben die offenen Grenzen und die damit einhergehende Bewegungsfreiheit 
für sich genutzt, um neue Erfahrungen zu machen, und wirtschaftliche Vorteile 
daraus gezogen. 
Dies ist bei Michela, der „traditionellen“ rumänischen Roma, der Fall. Sie kam wenige 
Monate nach dem Fall des Ceauşescu-Regimes nach Italien. Die Bewegungsfreiheit in 
Europa ermöglichte es ihr, einer Situation in ihrem Herkunftsland entfliehen, die, wie 
sie selbst sagt, „von großer Armut geprägt“ war (nach dem Tod des Ehemannes) und 
in der sie keine Sozialhilfeleistungen erhielt. In Italien hat sie Personen kennen 
gelernt, die ihr u. a. Lebensmittel und Kleider für ihre Familie schenken. Michela ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie man die vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten für 
den Einkommenserwerb einsetzen kann. 
Obwohl sich die postsozialistische Weltordnung auf die Roma meist nachteilig 
ausgewirkt hat, gibt es doch auch Personen, die von der Auflösung des 
sozialistischen Staatsapparates und der neuen Bewegungsfreiheit in Europa profitiert 
haben. Dabei waren die „traditionellen“ Roma im Gegensatz zu den „angepassten“ 
Roma besser in der Lage, mit der neuen Situation umzugehen und sie für sich zu 
nutzen, etwa, indem sie verschiedene Unterhaltsformen miteinander kombinierten 
(Arbeit in der Landwirtschaft, Betteln, Sozialhilfe)121. Sie hängen, wie Cingolani es 
ausdrückt, weniger von ihrer natürlichen als vielmehr von der sozialen Umgebung 

                                    
118 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 27-28. 
119 Cingolani P., Picker G., “Introduzione”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 3.  
120 Tesar C., “Storia sociale dei rom in Romania”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 20. 
121 Diese Fähigkeit, Gelegenheiten wahrzunehmen, hat dazu geführt, dass sich das Kräfte- und Klassenverhältnis in den 
letzten Jahren umgedreht hat. Viele Rumänen beobachten mittlerweile ihre Roma-Nachbarn, die zu Wohlstand gekommen 
sind und ihr Geld in den Bau pompöser Einfamilienhäuser investieren. Diese bauen sie in Lagen, die bisher den Rumänen 
(Gadže) vorbehalten waren. Cingolani P., “Tra il Banato e Torino”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori 
di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI, Rapporti di ricerca, S. 37 
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ab, da ihre Produktionsmittel größtenteils in der persönlichen und kollektiven 
Fähigkeit bestehen, materielle und symbolische Ressourcen zu monopolisieren und 
mit Produkten der Rumänen zu tauschen.122 Die „angepassten“ Roma hingegen, die 
zuvor fast ausschließlich von den Zuwendungen des sozialistischen Staates (der 
Arbeit und Unterkunft bereitstellte) lebten, standen nach dem Ende der staatlichen 
Industrieproduktion plötzlich ohne Arbeit und ohne Unterstützung da. Für sie ist der 
Zugang zum Arbeitsmarkt aufgrund der mangelnden Schul- und Berufsbildung - 
weniger aufgrund ethnischer Zuschreibungen - heute sehr schwierig.123 
 
 

5.7 Bettelstrategien 
 

5.7.1 Tagesablauf 
 
Für die Ermittlung der Bettelstrategien werden unterschiedliche Aspekte - 
Tagesablauf, Arbeitsorte, Kontakte - miteinander in Beziehung gesetzt. 
Die tägliche Betteln zur Sicherung des Lebensunterhalts gestaltet sich wie 
ein normaler Arbeitstag. Gebettelt wird im Durchschnitt acht bis neun Stunden 
lang, von morgens 8 oder 9 Uhr bis abends 17 oder 18 Uhr (gilt für sieben von zehn 
Befragten). Martina leidet unter Rückenproblemen und bettelt daher nur bis am 
frühen Nachmittag. Gegen 17 Uhr geht sie in die orthodoxe Kirche, um zu beten. 
Carla bettelt bis zur Mittagszeit. 
Die Männer aus Nigeria (sowohl jene, die für die Stichprobe befragt wurden, als auch 
jene, mit denen wir nur flüchtig gesprochen haben) kommen in der Regel früh 
morgens an und bleiben bis gegen 12 oder 13 Uhr hier, um anschließend umgehend 
wieder mit der Bahn nach Trient oder Verona zurückzukehren. Auf die Frage, was sie 
am Nachmittag tun, antworten sie, dass sie sich der Körperpflege widmen, 
ausspannen oder in die Stadt gehen.  
 
In Bolzano… today seven, seven fortyfive. (…) By train, yes. It’s one, one and a half. 
(…) I go back. 
[F: by train?] 
Yes. And in the afternoon, my times, if I want to go, if I want to stay in Trento, I go 
back to Trento in my friends house, take my bath, eats, relax a time, I go at to 
“giro”(…) 
If I go to Verona the same things. The same things, yeah 
 
Was die Männer aus Nigeria genau machen, und ob sie am Nachmittag wirklich 
ausspannen oder irgendwo anders betteln bzw. anderen Tätigkeiten nachgehen, 
bleibt unklar.124 
 

5.7.2 Die Wahl des Bettelplatzes 
 

                                    
122 Cingolani P., “Tra il Banato e Torino”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 32. 
123 Tesar C., “Tra Torino e la Moldavia”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. Vita 
quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 60 
124 Es könnte sein, dass die beiden Männer andere Arbeiten erledigen müssen (Drogenhandel, Straßenhandel, 
Prostitution). Die Zwangstätigkeiten können vielfältig sein und sich teilweise überlappen. Am schnellsten können die 
Ausbeutungsopfer ihre Schulden mit dem Drogenhandel begleichen. Dies wird (zu Beginn) oftmals als ethisch-
moralischen Gründen und aufgrund der damit einhergehenden Gefahr abgelehnt. Ebenfalls einträglich ist die 
homosexuelle Prostitution, die nur selten als alleinige Ausbeutungsform auftritt. Homosexualität wird jedoch in Nigeria 
kulturell als widernatürlich betrachtet. Deshalb lehnen die meisten Nigerianer diese Tätigkeit ab, sofern sie nicht dazu 
gezwungen werden, und optieren stattdessen für andere Tätigkeiten. Am längsten dauert die Rückzahlung der Schulden 
beim organisierten Betteln. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre 
attività costrittive, Rom, 2012, S. 107-115. 
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Ein Teil der Befragten bettelt sowohl in Bozen als auch in anderen Südtiroler 
Städten der Umgebung. Die etwas älteren Befragten (Michela, Martina, die unter 
Rückenschmerzen leidet, sowie Hermann, der gehbehindert ist) sowie die jungen 
Roma-Frauen aus Rumänien (Carla und Annalisa), die sich vor Ort nicht gut 
auskennen, bleiben zum Betteln in Bozen. Virgilio und Monica, die mit ihrer Familie in 
Italien lebt, sowie die beiden jungen Männer aus Nigeria betteln an verschiedenen 
Orten, u. a. in Meran, Kaltern oder Brixen. Einer der beiden Nigerianer bettelt in der 
Regel mittwochs und freitags in Bozen und samstags in Meran. John hingegen bleibt 
in Bozen.  
 
No no Merano, Trento no no non  buono. Io la Bolzano. (...) Solo Bolzano.(...) Anche 
due giorni lavoro, sì. Altri giorni sììì a casa [Der Befragte will damit zum Ausdruck 
bringen, dass er in zwei Tagen für drei Wochen in die Slowakei fährt]. 
 
(…) No no solo Bolzano la chiesi, sì. Giorno la via Palermo Despar grande (...) grande 
sì la banca [?] banca nuovo sì. (...) Ehmm mezzo (...) mezzo due e mezza (...) una e 
mezza la Palermo sì via Palermo a gire (...) Dopo due e mezza [stellt er sich vor die 
Kirche in der Rauschertorgasse].  
 

5.7.3 Erfahrene Bettler 
 
Die Befragten hatten, bevor sie nach Bozen kamen, fast allesamt bereits 
Erfahrung mit dem Betteln gesammelt. Nur drei von ihnen haben erst nach ihrer 
Ankunft in Bozen damit begonnen (zwei Rumäninnen und ein Mazedonier). Alle 
andere hatten zuvor bereits in verschiedenen Städte Nord- und Süditaliens (Venedig, 
Genua, Mantua, Brescia, Bari, Neapel usw.) Erfahrung gesammelt. 
Zwei der Befragten, Monica aus Ungarn und John aus der Slowakei, haben zuvor in 
anderen europäischen Ländern gebettelt, in Deutschland (Rosenheim) und 
Österreich (Graz). Beide hatten bereits in ihrem Heimatland mit dem Betteln 
begonnen. 
Dies ist eher die Ausnahme. Die meisten Befragten sind der Meinung, es zahle sich 
nicht aus, in ihrem Herkunftsland zu betteln, da die Leute dort zu arm seien. 
 
Collette solo Italia, Repubblica Ceca e Italia. (…) No Germania, Oesterreich 
Oesterreich io la cambiare Zeitung. (...)  Sì due anni. Graz. In Graz (…) von Graz la 
Global si muss kofen [kaufen] sì muss muss paga [?] Zeitung sì Adige no pagare 
pagare 1.50 euro uno uno pago otto sì Zeitung vai strade sì. (...) Io pago uno 
giornale 1.50. 
 
Der Slowake John hielt sich in Graz mit dem Verkauf der Straßenzeitschrift “The 
Global Player” (vormals bekannt unter dem Namen “Die Bunte Zeitung”) über 
Wasser. Seit 10 Jahren lebt John in Italien, die ersten fünf Jahre in Genua, wo er 
ebenfalls bettelte.  

 

5.7.4 Neulinge 
 
Auf die Frage, wie sie zum Betteln gekommen sind und aus welchem Grund, 
berichtet Adam, seine Landsleute, die er in Neapel kennengelernt hat, hätten ihm 
erzählt, dass es keine Arbeit gäbe und er deshalb Betteln müsse. Sie hätten ihn in 
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das Betteln eingeführt. Adams Schilderungen lassen Zweifel an der Freiwilligkeit der 
Betteltätigkeit aufkommen.125  
 
[F: the first time that you beg, ask for money, where it was? In Africa, in Italy? 
No in Italy.  
In Napoli, yes.  
When I get to Napoli 
I was…I went to the Caritas in Napoli. So I was there for one week, because in 
Napoli, in Caritas in Napoli… seven eight o’clock, they come the people in Caritas, 
they come, everybody go go go, go to the street, and instant they lock the door, ask 
everybody to go out. Go, go and look for job, go go, this this… 
So they drive everybody out, they lock the door until, until evening. 
you come back, you eat,  sleep. 
just to sleep, you sleep, in the morning you go. 
in the evening, you come back, eat and sleep. 
so I go, I met my friends, the people that I met there, I asked then… 
yes, no job, no job yet, no job, you have to go and ask for money, to eat, to live, to 
buy cream soap. So that how I started. 
yeah, my friends, people that I met there, in Caritas, they tell me this is what I do. I 
go out, I beg for money, so I follow them (...)they Africa too, some Ghana, Nigeria. 

 

5.7.5 Der Stellenwert des Bettelns in der Herkunftsfamilie 
 
Vier der Befragten entstammen einem familiären Umfeld, in dem das Betteln 
als mögliche Lebensform in Betracht kommt: Michela, die „traditionelle“ Roma, 
bettelt gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern bereits seit Jahren in Bozen. 
Monika aus Ungarn hat, wie gesagt, Angehörige in Italien, die in der Nähe von Bozen 
ebenfalls dem Betteln nachgehen. Virgilio, der junge Rumäne, bettelt in Bozen, 
Kaltern und Meran mit seiner Mundharmonika. Sein Schwager, der ebenfalls bettelt, 
fährt ihn mit dem Auto dort hin. John aus der Slowakei hat zwei slowakische Brüder, 
die in Deutschland betteln (neben den beiden slowakischen Brüdern gibt es noch 
tschechische Halbbrüder, die einer regulären Arbeit nachgehen):  
 
Anche colletta lo slovacco sì slovacco la tre fratelli. (...) no no Bolzano la Deutsche 
(...) due due fratelli Deutsche Gherma Germania.  
 

5.7.6 Das Verhältnis zu anderen Bettlern 
 
Beim Sammeln von Geld stehen die Bettler natürlich im Wettbewerb zueinander, 
zumal sie alle dieselben Absichten hegen. Dabei kommt es nicht selten zu 
Spannungen, insbesondere unter jenen Bettlern, die in den Wohnvierteln 
tätig sind. Das „Ringen um den Bettelplatz“ und die Konflikte, die ausgefochten 
werden müssen, um diesen den ganzen Tag lang zu behaupten, sind in 
Stadtbereichen mit hoher Bettlerfluktuation intensiver. In der Innenstadt hingegen 
scheint die territoriale (Selbst)Organisation reibungsloser zu verlaufen, vielleicht 
auch deshalb, weil die innerstädtischen Bettler meist aus demselben Land stammen 
und sich kennen, sodass eine Art „Wir-Gefühl“ entsteht. 
Giovanni aus Nigeria kommt immer um 9 Uhr morgens an und macht sich sogleich 
auf die Suche nach einem geeigneten Bettelplatz. Das Personal in den Geschäften 
erlaubt ihm nämlich nicht, immer am selben Ort zu betteln. Zum Zeitpunkt des 

                                    
125 Es ist allgemein üblich, dass andere Bettelopfer die Neuankömmlinge anlernen und ihnen die Grundlagen des Bettelns 
beibringen. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, 
Rom, 2012, S. 114. 
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Interviews steht der junge Mann vor einem Supermarkt in Gries. Er hat sich diesen 
Standplatz von einer Rumänin „erobert“, die „die Zone nicht mit ihm teilen wollte“. 
Die Frau habe bereits seit geraumer Zeit vor dem Supermarkt gebettelt und damit 
gegen die Regel, den Standplatz regelmäßig zu wechseln, damit auch andere Bettler 
zum Zuge kommen, verstoßen, dies die Begründung des Nigerianers. 
Andere Befragte sind hingegen nicht gut auf die Nigerianer zu sprechen, weil sie 
ganze Stadtbereiche für sich behaupteten, vor allem das Industriegebiet, und damit 
anderen den Zugang zu Verdienstmöglichkeiten verwehrten. 
Für Adam aus Nigeria ist nicht so sehr die Nationalität das Problem, sondern 
grundsätzlich die Tatsache, dass ihm jemand seinen Bettelplatz „streitig machen“ 
könnte (an seinem Standplatz betteln normalerweise nur Nigerianer). Diese Sorge 
bestimmt seinen Tagesablauf und seine Aufstehgewohnheiten. 
 
In Trento, I don’t eat breakfast because I wake up early in the morning. 
I wake up very early. 
I don’t eat breakfast. 
I wake up, six o’clock. 
If I am in Trento six o’clock, if I’m in Verona five o’clock. 
[F: wow. Why so early?] 
because the lot of people 
lot of…for example, where you met me today   
so, if I don’t, if I don’t get there time, I met somebody else. 
so, when I meet somebody else I go, I can say leave leave, no no. 
yes. If I want to stay there, I have to wake up on time. 
take the train yes. 
 
Adam bettelt alleine, obschon er weitere Afrikaner kennt, die ebenfalls dieser 
Tätigkeit nachgehen. 
 
Alone. 
I go alone because toatimes when I go to the train I see some other people in the 
train. 
I come alone they go alone. 
I know them, some from Trento, I see then the street, some Verona. 
 
 

5.7.7 Das Verhältnis zur Bevölkerung 
 
Im Allgemeinen wird das Verhältnis zu den Einheimischen als gut 
beschrieben. Die meisten der Befragten erzählen, dass sie nicht nur Geldspenden 
erhalten, sondern auch Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs. Die Menschen 
kaufen diese Güter im Supermarkt nebenan oder bringen sie von zuhause mit. Dabei 
sind die Bewohner nicht nur an der reinen Hilfsleistung in Form einer Almosengabe 
interessiert, sondern auch an der bettelnden Person selbsts. Viele Bewohner machen 
kurz Halt für ein schnelles Gespräch und informieren sich bei Bettlern, die sie schon 
länger kennen, über deren Gesundheitszustand, die Familie im Heimatland usw.  

 

5.7.8 Das Verhältnis zur Herkunftsfamilie 
 
Die Herkunftsfamilien wissen nicht immer darüber Bescheid, welcher Tätigkeiten ihre 
Angehörigen in Italien nachgehen. Dies wirkt sich natürlich auf den Gemütszustand 
der Personen und auf ihre Fähigkeit aus, auf die Umstände zu reagieren. In drei von 



Bettler in Bozen: Lebensgeschichten im Vergleich 

Beobachtungsstelle Sozialpolitik und Lebensqualität  •  Stadt Bozen 53 

zehn Fällen weiß die Familie nichts von dem Leben, das der bzw. die Angehörige in 
Bozen führt. 
Carla aus Rumänien sieht die Tatsache, etwas zum Familienunterhalt beisteuern zu 
können, als Gelegenheit, sich gegenüber ihrer Familie zu beweisen, die sie aufgrund 
ihrer gesundheitlichen Probleme „stigmatisiert“ hat. Deshalb spricht sie mit ihren 
Verwandten nicht darüber, was sie in Bozen macht. Die Telefongespräche mit dem 
Sohn und die Freundlichkeit der Bevölkerung vor Ort helfen ihr jedoch über 
schwierige Phasen hinweg. 
Die Verwandten der beiden jungen Männer aus Nigeria wissen ebenfalls nicht genau 
über deren Tätigkeit Bescheid. Man telefoniert nur selten miteinander. Einer der 
beiden hatte zunächst keinen Kontakt mehr zur Familie, die ihn beschuldigt hatte, für 
den Tod des Bruders verantwortlich zu sein. Erst später gab es wieder Kontakt.  
Die anderen sieben Personen sind regelmäßig mit ihrer Familie im Herkunftsland im 
Kontakt. Die Familie weiß, welcher Tätigkeit sie in Italien nachgehen (teilweise 
gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern) und sind auch eine moralische Stütze 
für die Bettler. 
Zwei weitere Personen, Hermann aus Mazedonien und Virgilio aus Rumänien, haben 
Verwandte in Italien. Bei Hermann wohnt die gesamte Familie in Südtirol. Außer ihm 
ist jedoch niemand als Bettler tätig. Virgilio hingegen hat zwei Schwestern in Italien, 
die als Hauspflegekräfte in Kalabrien arbeiten. Auch die Ehemänner der Schwestern 
leben (oder lebten) in Italien. Ein Schwager, der nicht mehr am Leben ist, war für 
Virgilio die erste Anlaufstelle in Italien. Er half dem jungen Mann 2007, nach Italien 
zu gelangen, um als Erntehelfer in Süditalien zu arbeiten. Derzeit wohnt Virgilio mit 
einem anderen Schwager, mit dem er sich auch das Auto teilt (das als 
Transportmittel und Schlafgelegenheit genutzt wird), in Leifers.  
Die Kontakte zu den Verwandten im Herkunftsland, zu Landsleuten in Italien und zur 
einheimischen Bevölkerung können im Leben der Bettler einen Stabilisierungsfaktor 
darstellen und sind Teil der informellen Kompetenzen, die der Bettler während seines 
Aufenthalts in Italien und im Zuge von Lernprozessen entwickelt und aufbaut. 
 

5.8 Einnahmen 
 
Im Durchschnitt nehmen die meisten Befragten (sechs von zehn) nach eigenen 
Angaben zwischen 5 und 15 Euro am Tag durch das Betteln ein. Bei John und 
Monika sind es zwischen 15 und 20 Euro am Tag und ca. 40 bis 60 Euro in der 
Woche. John, der junge Slowake, kommt durchschnittlich auf 300 – 400 Euro im 
Monat.  

(...) i niente due cinquanta euro, sì quattro due cinquanta trecento, la autobus cento 
euro (...) Duecento no trecento a duecento a la casa la mangiare la autobus sì (...) 
(...)quattro quattrocento, no. (…) tre cinquanta quattro. (…) per mangiare sì (..)  a 
casa, la autobus per mangiare. autobus autobus zwei centro euro, trecento casa, no . 
Ja paga autobus sì bambine scola paga elettrico mangiare 

Monica aus Ungarn weiß, dass man “in den größeren Städten” (so ihre Worte) mehr 
verdienen könne: In Rosenheim nahe der deutsch-österreichischen Grenze verdiente 
sie laut eigenen Angaben zwischen 30 und 35 Euro am Tag. 
Adam und Hermann erbetteln etwa 35 Euro am Tag, wobei das Wochenende 
Hermann zufolge ertragreicher ist. 
Das so erwirtschaftete Geld wird hauptsächlich für drei Zwecke genutzt: für 
den Ankauf von Lebensmitteln zur Überlebenssicherung (durchschnittlich 3 
Euro am Tag), für Bustickets für die regelmäßigen Heimfahrten (80-100 
Euro) und für die Unterstützung der Familie im Herkunftsland. 
Um Geld nach Hause zu schicken, nutzen nur vier von zehn Befragten professionelle 
Geldtransferdienste wie Western Union. Die meisten bringen das Geld persönlich ins 
Herkunftsland oder vertrauen es dem Fahrer des privaten Transportunternehmens, 
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das zwischen Italien und Rumänien hin- und herpendelt, an. Ein Teil des Geldes wird 
in Lebensmittel oder Güter des täglichen Bedarfs (Seife, Shampoo usw.) sowie in 
Kleidung (gebraucht) für die Verwandten im Heimatland investiert. Die Güter werden 
regelmäßig dort hin gebracht. 
Die beiden Familienväter (Virgilio und John) schicken ihren Familien Geld über 
Western Union, sobald sie etwa 20 Euro beisammen haben. Die beiden jungen 
Nigerianer nutzen den Geldtransferdienst für Beträge ab ca. 50 Euro. Es kommt 
allerdings selten vor, dass sie Geld schicken: Zieht man die Miete für das Zimmer, 
die Verpflegung und andere Lebenshaltungskosten ab, bleibt kein Geld mehr übrig.126 
Die Mehrheit der Befragten sieht keinen Unterschied in der Höhe der 
erbettelten Beträge im Vergleich zu anderen Orten in Südtirol oder in 
Italien. Dass sie in Bozen betteln, hat ihren Angaben zufolge nichts mit der 
Hoffnung auf höhere Einnahmen zu tun. Unterschiede stellen sie eher auf zeitlicher 
Ebene fest: Vor einigen Jahren seien die Personen noch spendabler gewesen. Heute 
habe der Durchschnittsbürger selbst weniger zum Leben. Wieviel Geld am Ende übrig 
bleibt, hängt von Faktoren ab, die nicht beeinflussbar sind. 
 
For me it's the same! 
I understand but it's not everyday, a times, a times I stay in Bolzan in Verona, I get 
money, a times I go to Merano I don't get nothing. 
it depends. 
just like that. There is no way better...or depends. A times I come to Bolzano I don't 
get money 
everybody says non c'è, non c'è, non c'è. I go back a times, I stay in Trento I dont' 
get money, a time I stay in Trento I gets monty  a time in Bolzano, just like that. 

 
Mit den Einnahmen aus der Bettelei werden meist die engsten Familienangehörigen 
unterstützt. Das kann die Ursprungsfamilie sein (Eltern und Geschwister), wie bei 
den beiden Nigerianern, die nicht verheiratet sind und keine eigenen Kinder haben, 
aber auch die neue Familie (Frau und Kinder), wie im Falle der beiden Rumäninnen 
mit kleinen Kindern, des jungen Rumänen, des Slowaken und des Mazedoniers. Eine 
ältere Frau aus Rumänien unterstützt hingegen ihre Tochter und ihre Enkelkinder. 
Nur in zwei Fällen geht das Geld an die Großfamilie (Geschwister, Eltern, Nichten, 
Neffen, Cousins). 
 
 
 

5.9 Sozialleistungen im Herkunftsland 
 
Mehr als die Hälfte der Befragten (sechs von zehn) erhalten in ihrem 
Herkunftsland (Osteuropa) Zuwendungen in Form von Sozialhilfe, die, so 
erzählen sie einstimmig, jedoch nicht zum Leben reicht. 
Die Befragten aus Rumänien erhalten, mit Ausnahme einer “traditionellen” Roma, 
allesamt Kindergeld (“alocatja”). Die Beträge seien allerdings sehr niedrig. 
Virgilio erhält 50 Euro im Monat für seinen knapp zwei Jahre alten Sohn sowie 10 
Euro monatlich für jedes weitere Kind zwischen acht und achtzehn Jahren. Somit 
erhält der Familienvater eine monatliche Zuwendung von 70 Euro. Auch drei Frauen 
aus Rumänien erhalten 10 Euro monatlich für ihre mehr als zwei Jahre alten Kinder 
(bzw. Enkelkinder). Im Einzelnen erhalten die Frauen 30 Euro (für drei Enkel), 10 
Euro (für ein Kind) und 20 Euro (für zwei Kinder) im Monat. 

                                    
126 Das kommt häufig vor. Carchedi veranschaulicht dies in seinem Buch am Beispiel eines nigerianischen Staatsbürgers. 
Von den 270 bis 370 Euro, die er in der Woche erbettelt, muss er wöchentlich 50 Euro für verschiedene 
„Dienstleistungen“ an seinen Ausbeuter abgeben. 250 Euro zweigt er für die Begleichung der Schulden ab, 100 Euro für 
die Unterkunft, 20-30 Euro pro Tag für die Abendverpflegung. Carchedi F., Speranze violate. Cittadini nigeriani 
gravemente sfruttati sul lavoro e in altre attività costrittive, Rom, 2012, S. 114. 
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Das rumänische Sozialsystem sieht einen Einmalbeitrag von 230 Lei (55 Euro) für die 
Geburt eines Kindes vor. Für Kinder unter zwei Jahren werden monatlich 200 Lei (48 
Euro) und für Kinder zwischen zwei und achtzehn Jahren monatlich 42 Lei (10 Euro) 
an Zuwendungen ausbezahlt. Bis 2007 waren diese Beihilfen an den Schulbesuch 
gekoppelt, weshalb sie von der Schulleitung ausbezahlt wurden. Neuerdings werden 
die Beiträge per Post zugestellt.127 
Andere Formen finanzieller Unterstützung erhalten die Befragten laut eigenen 
Angaben nicht. Dies entspricht vermutlich den Tatsachen, da mit den im Jahr 2009 
beschlossenen Einschnitten bei der öffentlichen Verwaltung und im Sozialwesen 
strengere Kontrollen und strengere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Arbeitslosenunterstützung (indemnizatie de somaj) und des Mindesteinkommens 
(ajutor social) eingeführt wurden. Der Lebensstandard wird seitdem nach neuen 
Kriterien beurteilt (z. B. nach dem Besitz bestimmter Konsumgüter).128 
Das Arbeitslosengeld beläuft sich auf durchschnittlich 125 Lei (30 Euro) im Monat. 
Das Geld wird von der Post bzw. der Bank bei Vorlage der Einschreibung in die 
Arbeitslosenlisten am Wohnort ausbezahlt. Anspruch auf diese Leistung haben 
Personen, die in den 24 Monaten vor Beantragung des Arbeitslosengeldes 
mindestens 12 Monate lang Beitragszahlungen geleistet haben.  
„Die Zahlungsdauer für das Arbeitslosengeld richtet sich nach dem Beitragszeitraum: 
6 Monate für einen Beitragszeitraum von ein bis fünf Jahren, 9 Monate für einen 
Beitragszeitraum zwischen fünf und zehn Jahren und 12 Monate für einen 
Beitragszeitraum ab zehn Jahren. […] Das Arbeitslosengeld richtet sich nach dem 
sozialen Referenzindikator, der Einkommenshöhe und der Länge des 
Beitragszeitraums. Das monatlich ausgezahlte Arbeitslosengeld errechnet sich als 
Prozentsatz des sozialen Referenzindikators.“129 
Obschon unsere rumänischen Gesprächspartner in den letzten Jahren – sporadisch 
oder regelmäßig – einer Erwerbsarbeit nachgegangen sind, war der Zeitraum zu 
kurz, um Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung zu haben. 
Einzelpersonen oder Familien mit Wohnsitz oder Aufenthalt in Rumänien haben 
Anspruch auf Sozialhilfe (ajutor social), „wenn ihr monatliches Nettoeinkommen 
niedriger ist als das garantierte Mindesteinkommen (venit minim garantat) und ihre 
Immobilien und ihre beweglichen Vermögenswerte sind nicht auf der Liste der 
Vermögensgegenstände, die zur Verwehrung von Sozialhilfe führen, vermerkt 
sind.“130 Wer diese Leistungen in Anspruch nimmt, muss im Gegenzug Sozialstunden 
für die Gemeinde leisten (Straßenreinigung, Parkpflege usw.).131 Diese Form der 
Sozialleistung wird von allem von den Roma in Anspruch genommen, da ihr 
Einkommen häufig unter dem Existenzminimum liegt. Allerdings verlieren die 
Personen ihren Anspruch, wenn sie auch nur kurzzeitig an einem anderen Ort 
wohnen, wie dies bei den Befragten der Fall ist. 
Monica aus Ungarn gibt an, eine „Sozialrente“ in Höhe von ca. 100 Euro im Monat zu 
erhalten. Da der Umfang der Leistung in den letzten zehn Jahren gleich blieb, ist dies 
jedoch keine große Unterstützung für sie. 
In Ungarn steht das Arbeitslosengeld Arbeitslosen zu, die in den drei Jahren vor 
Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 360 Tage gearbeitet haben. Da man je zehn 
Arbeitstage Anspruch auf einen Tag Arbeitslosengeld hat, wird dieses folglich für 
mindestens 36 und höchstens für 90 Tage gewährt. Insgesamt beträgt das 
Arbeitslosengeld also maximal 650 Euro. „Das Gesetz sieht die Zahlung von 
Arbeitslosengeld für höchstens 90 Tage vor. Das Arbeitslosengeld beläuft sich auf 

                                    
127 Diese Änderung führte zu großen Diskussionen und viel Kritik, da über die Auszahlung der Sozialleistung nun nicht 
mehr der Schulbesuch gefördert wird. Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) 
tra Torino e territori di partenza. Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di 
ricerca, S. 17.  
128 Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 17.  
129 Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Rumänien, Europäische Kommission, 2012, S. 28. 
130 Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Rumänien, Europäische Kommission, 2012, S. 30. 
131 Cingolani P., “Dalla Romania a Torino e ritorno”, in: Cingolani P. (Hrsg.), “Rom(eni) tra Torino e territori di partenza. 
Vita quotidiana, rappresentazioni mediatiche e politiche pubbliche”, FIERI. Rapporti di ricerca, S. 17. 
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60% des früheren Durchschnittsentgelts und darf 100% des Mindestlohns (d.h. 
98.000 HUF (€ 333) nicht übersteigen.“132 
Bei den Einkommenshilfen gibt es eine „Beihilfe für Personen im erwerbsfähigen 
Alter“ für Arbeitslose, die unter dem Existenzminimum leben müssen. Die Höhe der 
Beihilfe hängt von den wirtschaftlichen Lage des Antragstellers ab: „Die Höhe der 
gewöhnlichen Sozialhilfe richtet sich nach der Größe, der Zusammensetzung und 
dem Einkommen der Familie“133. 
Der Slowake John gibt ebenfalls an, Sozialhilfeleistungen zu erhalten, die jedoch 
nicht zum Leben reichen. Da John nicht jeden Monat seine Unterschrift beim 
Arbeitsamt leisten kann, die seine Arbeitslosigkeit bestätigen würde, entgehen ihm 
weitere Unterstützungsleistungen. 
 
Soziale no buona no bona per me no per me non c'è (...) per me no.  No la sozial sì 
nome uno mese sozial nome (...)  no no lavoro sì. Io uno mese uno mese due 
bambine no la due bambine due sì zusammen sì due cinquanta euro sì 
duecentocinquanta euro. (...) Quando paga elektrica siebzig euro,sì, all'autobus per 
bambine  80 euro uno mese mangiare, no buono. Muss cambiare collette soldi la 
mangiare, l'autobus. (…) Sì troppo helfen io io, sì la collette la gente mi prende soldi 
grazie mlle, buona vita mie bambine.  
 
Das Sozialhilfesystem in der Slowakischen Republik ist „ein steuerfinanziertes 
universelles beitragsunabhängiges System zur Sicherung eines Existenzminimums 
für diejenigen Personen, die nicht in der Lage sind, ihre wesentlichen 
Lebensumstände aufrechtzuerhalten. Der gezahlte Betrag hängt von der Zahl der 
Mitglieder des Haushaltes ab. Hilfe für Personen in Not wird auf der Grundlage eines 
subjektiven Rechts gewährt (nicht willkürlich).“134 
John, Vater von vier Kindern, hätte Anspruch auf Sozialhilfe (Pomoc v hmotnej núdzi) 
in Höhe von etwa 150 Euro: „Die Höhe der Leistung für Personen in Not variiert 
entsprechend der Familienzusammensetzung. Der Leistungsbetrag wird als Differenz 
zwischen dem Einkommen der Person oder des Haushalts und dem theoretischen 
Betrag der Leistung für Personen in Not berechnet. Letztere Beträge lauten: […] € 
157,60 für Paare mit einem bis vier Kindern […].“135  
Daneben ist für jedes zu Lasten lebende Kind im Schulalter (bis 16) ein Kindergeld 
(Prídavok na dieťa) in Höhe von 22,54 Euro pro Kind vorgesehen. Insgesamt erhält 
John für seine 4 Kinder, die allesamt zur Schule gehen, etwa 88 Euro. 
„Der Pauschalbetrag des Kindergelds wird jeweils am 1. Januar geändert. 
Gegenwärtig beträgt die Leistungshöhe € 23,10 pro Kind. Das Kindergeld wird bis 
zum Ende des schulpflichtigen Alters des Kindes von derzeit 16 Jahren gezahlt. Diese 
Zeit kann bis zum Alter von 25 Jahren verlängert werden, wenn das Kind studiert 
oder in Vollzeit einer Berufsausbildung nachgeht und keine eigenen Einkünfte hat.“136  
 

5.10 Probleme beim Betteln 
 
Einer der wichtigsten Aspekte beim Betteln ist die körperliche Verfassung. Sich 
den Lebensunterhalt durch Betteln zu verdienen ist körperlich anstrengend und 
verausgabend. Längeres Stillstehen verursacht Schmerzen in den Beinen. Das 
„demütige“ Betteln, bei dem die Tätigkeit im Knien verrichtet wird, führt zu starken 
Gelenkschmerzen. Die ärgsten Feinde der Bettler aber sind die Kälte und das 
Schlechtwetter. Wer akzeptable Einnahmen erzielen will, muss also einen starken 
Willen und viel Durchhaltevermögen beweisen. 

                                    
132 Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Ungarn, Europäische Kommission, 2013, S. 29. 
133 Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Ungarn, Europäische Kommission, 2013, S. 33. 
134 Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Slowakischen Republik, Europäische Kommission, 2013, S. 38. 
135 Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Slowakischen Republik, Europäische Kommission, 2013, S. 39. 
136 Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in der Slowakischen Republik, Europäische Kommission, 2013, S. 33. 
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Die Anthropologin Catalina Tesar bezeichnet das Betteln auch als „Impression 
Management“. Mit seinem Körper erzählt der Bettelnde eine Geschichte, die aus 
Gesten, Haltungen und Worten besteht. Die Körperkraft ist wesentlich für die 
Inszenierung der Geschichte und gerade deshalb wichtig für den Bettelerfolg. Für das 
Anpassen des Körpers an das Erbeten von Geldspenden und die Schaffung eines 
„Almosenkörpers“ bedarf es Übung im Aushalten von Schmerzen und einer guten 
Körperbeherrschung. 

 

5.11 Inanspruchnahme der Sozialleistungen der Stadt Bozen 
 
Über die Gespräche mit den Bettlern wollten wir auch in Erfahrung bringen, in wie 
weit sie die öffentlichen Dienstleistungen und Einrichtungen der Stadt kennen und in 
Anspruch nehmen. 
Nur zwei der Befragten wissen über das Sozialleistungsangebot Bescheid 
und geben an, dies teilweise zu nutzen. Es handelt sich hier um zwei Personen, 
die seit Langem ständig oder zeitweise in Bozen leben.  
Die „traditionelle“ Roma-Frau Michela ist regelmäßig beim „Camper“ des Vereins 
Volontarius und bei der Essensausgabe des „VinziBus“ (Südtiroler 
Vinzenzgemeinschaft) zu Gast. Im Haus Margaret (Caritas) nimmt sie die 
Duschmöglichkeit in Anspruch (für die Körperhygiene nutzt sie auch die 
Bahnhofstoiletten). Darüber hinaus kennt Michela das soziale Mindesteinkommen 
zur Sicherung der Grundbedürfnisse, wenngleich nicht in allen Einzelheiten. 
Diese Unterstützung steht Menschen zu, die ständig in Bozen wohnen. Michela nimmt 
diese jedoch nicht in Anspruch. 
Hermann, der seit 1995 überwiegend in Bozen wohnt und eine Zeit lang auch seinen 
Wohnsitz in der Stadt hatte, wurde eine Zeit lang von den Sozialdiensten des 
Sprengels Don Bosco begleitet. Hermann hat auch in der Roma-Siedlung bei Schloss 
Sigmundskron gewohnt. 
Die meisten der Befragten (acht von zehn) nehmen keine der von der Stadt Bozen 
angebotenen Sozialleistungen in Anspruch. 
 
Jene Befragten (vier), die sich in der Stadt nicht gut zurechtfinden, wissen 
dementsprechend wenig über die angebotenen Leistungen. Sie zeigen 
allgemein wenig Interesse an diesem Thema bzw. an der Inanspruchnahme 
von Sozialleistungen. 
Zwei Personen kommen manchmal abends zum „Camper“ und zum „VinziBus“ oder 
morgens zur Essensausgabe der Vinzenzgemeinschaft. 
Weitere zwei Personen kennen den „Camper“ und den „VinziBus“, haben dort aber 
noch nie vorbeigeschaut: einerseits, weil sie befürchten, es sei dort durch die vielen 
Menschen zu chaotisch und gefährlich, andererseits, weil sie nichts zu Essen 
brauchen (“io da mangiare, non mi serve”, cit.). 
John erklärt es so: 
 
No no la dormire no là mangiare no [si riferisce al servizio Sosta]. 
La parche mangiare sì camper sì mangiare io no no non voglio, troppo marocchini 
troppo romeni panini poco mange la mercati”. 
 
Vielmehr möchten die Befragten wissen, wo man Gebrauchtkleider erhält und, vor 
allem, wo es Wasch- und Duschgelegenheiten gibt. 
Die Körperhygiene ist für die Bettler besonders problematisch, da es an 
niederschwelligen Einrichtungen mangelt, wo sich die Bettler frischmachen 
können. 
Unter diesem Gesichtspunkt fühlen sich einige Bettler ungerecht behandelt und 
gegenüber anderen Personen und Nationalitäten benachteiligt.  
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[Duschen] e problema. No lo slovacco no ... Caritas no puoi andare Caritas, slovacco 
collette collette niente soldi no mangiato no mangiare no docce no absoluto finito. si 
romenisce romenian … marocchini la stazione Caritas sì marocchini sì. (…) Slovacco 
no Caritas la slovacco collette sì a la soldi sì prende soldi. 
(…) Doccia problema, la docce mi anche mio amigo Merano sì reclam lavora reclama 
sì la  golden sì preso golden sì reclam sì reclama reclamieren, sì gente sì a gire la la 
strada sì [forse intende dire che la città si lamenta della presenza di questuanti?]. 
Anche a voi la Caritas parla buona parle italiano mio amigo sì parle buona venti 
quaranta anni mio amigo parle no parle ni slovacco no slovacco romania no. la 
colletti  per colletti. [si riferisce ai servizi Sosta e Casa Forni] Marocchini no colletti no 
la mangiare sì dormire bona, no per strade collette [si riferisce a Casa Migrantes e 
alle possibilità per extracomunitari di accedervi perchè non sono elemosinanti] 
[F: quindi tu non vai a nessuna non vai a mangiare non vai a dormire non vai a  
lavarti da nessuna parte?] 
No absoluto, no, absoluto. (…) Non puoi. Anche non vuoi. (…) Docce si stazione, 
autobus stazione la toilette” 
 
Während für die Nicht-EU-Bürger dreimal in der Woche die Möglichkeit besteht, in 
der Casa Migrantes (Caritas) zu duschen (und vier Wochen im Kalenderjahr dort zu 
übernachten), sie dieses Angebot aber nicht in Anspruch nehmen, weil sie in einer 
anderen Stadt wohnen, in die sie täglich zurückkehren, bleibt EU-Bürgern, auch 
wenn sie Bettler sind, diese Möglichkeit verwehrt. 
Für Frauen, egal ob EU-Bürgerinnen oder Nicht-EU-Bürgerinnen, besteht 
gegebenenfalls die Möglichkeit, nach einem Einführungs- und Aufnahmegespräch die 
Dienste von Haus Margaret (Caritas) in Anspruch zu nehmen. Dort gibt es auch 
Waschgelegenheiten. 
 
 

5.12 Zukunftsperspektiven 
 
Was ihre Zukunftsperspektiven anbelangt, haben die Befragten im Allgemeinen 
wenig Hoffnung. Von allem, was sie bisher objektiv gesehen haben, sehen sie sich 
als zu alt für den italienischen Arbeitsmarkt, während die Jüngeren 
unüberwindbare Hindernisse bei der Arbeitssuche beklagen.  
Im ersten Fall gesellen sich zum bereits fortgeschrittenen Alter fehlende 
Kompetenzen, d. h. ungenügende Italienisch- bzw. Deutschkenntnisse. Die Befragten 
sind sich bewusst, dass es im fortgeschrittenen Alter von 50-60 Jahren schwierig ist, 
etwas Neues anzufangen. Dies führt dazu, dass die Befragten ihre Lebenssituation 
als ausweglos betrachten. Für sich selbst erwarten sich diese Menschen nichts von 
der Zukunft. Ihre ganze Aufmerksamkeit gilt der Familie, der Sicherstellung des 
familiären Lebensunterhalts und dem Ziel, den Kindern ein besseres Leben zu 
ermöglichen. Das Betteln ist für sie der einzige Ausweg, um zu überleben. John 
drückt es so aus: 
 
[F: ma nel futuro tra un anno due anni tu cosa pensi? sto in Italia a fare colletta, 
torno a casa a fare cosa? Colletta, lavorare, niente?] 
niente 
[F: niente] 
niente [?] (...) 
[F: 2020 John repubblica Slovacca . No colletta no lavoro?] 
no lavoro. sì 
[F: cosa mangia John?] 
Niente (...) basta 
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Auch die jungen Frauen haben wenig Hoffnung, in Zukunft eine Arbeit zu finden, 
oder sie sehen die Aussicht auf eine Arbeit mit gemischten Gefühlen. Zum einen sind 
sie sich ihres niedrigen Bildungsniveaus bewusst, zum anderen sind sie darauf 
angewiesen, bei ihrer Tätigkeit flexibel sein, um regelmäßig oder wann immer die 
Kinder dies notwendig machen nach Hause fahren zu können. 
Die Jüngeren unter den Befragten haben vor allem durch die derzeitige 
Wirtschaftskrise und das Fehlen einer spezifischen Ausbildung wenig Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Zu diesem Schluss kommen die drei jungen Männer, die jedoch 
die Hoffnung auf eine Arbeit noch nicht aufgegeben haben. Gleichwohl sehen sie die 
Tatsache, dass sie keine Bekannten in der Arbeitswelt haben und über die lokalen 
Begebenheiten zu wenig Bescheid wissen, aber auch das Misstrauen der Arbeitgeber 
gegenüber allem Unbekannten, als zusätzliche Hürde bei der Arbeitssuche.  
Virgilio ist davon überzeugt, dass er ohne eine Begleitperson kaum Chancen bei 
einem Einstellungsgespräch hätte, weil die Bedenken zu groß sind. Eine einheimische 
Kontaktperson, die ihn bei der Arbeitssuche begleiten würde und ihm als Tutor zur 
Seite stehen würde, könnte den einheimischen Arbeitgebern das Misstrauen 
gegenüber den ausländischen Arbeitskräften nehmen. 
Virgilio ist nicht glücklich mit seiner Betteltätigkeit. Im Gegenteil: Er schämt sich 
dafür, etwa dann, wenn ihm ältere Damen ein paar Münzen zustecken. Obschon das 
Betteln laut seinen Aussagen in Rumänien weit verbreitet ist (aber wenig bringt, in 
Anbetracht der Armut im ganzen Land), würde er das dort nie tun, weil er sich dafür 
schämt. 
Sein Traum ist es, eine Arbeit zu finden, egal ob in Rumänien oder in Italien. 
Hätte er in seinem Heimatland eine sichere Arbeit, würde er zurückkehren und das 
Betteln aufgeben. 
Gleiches gilt für die beiden jungen Nigerianer. Auch sie hoffen, in Italien arbeit zu 
finden, um mit dem Betteln aufhören zu können. Doch zuvor gilt es, einige Hürden 
zu bewältigen: mangelnde Sprachkenntnisse, ein niedriges Bildungsniveau, 
juristische Probleme im Zusammenhang mit der fehlenden Aufenthaltsgenehmigung 
(einer der beiden wartet bereits seit mehr als einem Jahr auf die Behandlung des von 
ihm im September 2012 nachgereichten Antrags durch das Arbeitsinspektorat 
Verona). 
 
 
For now I don't know. If I have a document, if I get a job, I like to stay in Italy, 
because I like Italy. 
I like everything, the environment, the language. 
I don't know [die italienische Sprache], but I like it. I know how speak some day. 
Study, study language, I don't know, because I said I will, but I have not, I like to 
but I have not. 
 
Der Wunsch und der Wille, etwas zu verändern, sind da, doch die Menschen scheinen 
sich mit ihrem Schicksal abzufinden und nicht zu wissen, ob und wie sie ihre 
Lebenssituation und Lebensbedingungen ändern könnten. 
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6 Schlussbemerkungen 

 
Aus den Erhebungen, die im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurden, lassen sich 
folgende Schlüsse ziehen: 
• Der Mangel an kulturellem Kapital – d. h. der Mangel an einer Gesamtheit von 
Kenntnissen, die in einem institutionalisierten Bildungssystem, das deren Besitz 
bescheinigt, erworben wurden, sowie der Mangel an symbolischem Kapital, das von 
verschiedenen Bildungsstellen (Familie, Schule, Kultur und Freizeit) vermittelt wurde 
– festigt die soziale Ausgrenzung und die soziale Benachteiligung.137 Für die 
befragten Roma ist es aufgrund der niedrigen Schulbildung schwierig, einen Beruf zu 
erlernen, der ihnen Zugang zum Arbeitsmarkt verschafft und mehr berufliche und 
private Stabilität bietet. 
• Wenn es in der Herkunftsfamilie an kulturellem Kapital fehlt, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass der soziale Ausschluss von Generationen zu Generation 
weitergegeben wird. In beinahe allen untersuchten Fällen überträgt sich die niedrige 
Schulbildung der Älteren auf die Generation der Kinder. Da letztere bereits in jungen 
Jahren zum Familieneinkommen beitragen müssen, bleibt ihnen die Möglichkeit 
verwehrt, ihre Lebenssituation zu verbessern. Die soziale Ausgrenzung verstärkt 
sich. Zahlreiche Studien bestätigen, dass zwischen dem Bildungsniveau der Eltern 
und jenem der Kinder ein signifikanter Zusammenhang besteht, zumal das 
Bildungsniveau der Eltern ausschlaggebend dafür ist, in welchem Umfang Ressourcen 
und Strategien in Aus- und Weiterbildung investiert werden. 
• Die ethnische Komponente scheint bei den aus Europa stammenden 
Gesprächspartnern einen gewissen Einfluss auf die Reproduktion der Ausgrenzung zu 
haben. Diese Gefahr ist vor allem bei den Roma gegeben, da sowohl die 
Herkunftsfamilien als auch die Kinder einen niedrigen Bildungsgrad aufweisen, der es 
ihnen nicht erlaubt, ihr kulturelles Kapital zu erweitern. 
• Persönliche Schicksalsschläge durch Gewaltsituationen, Todesfälle usw., die 
die Existenz des Einzelnen in ihren Grundfesten erschüttern, führen ebenfalls zu 
unsicheren Lebensverhältnissen und Zukunftsaussichten. Dadurch verstärkt sich der 
Auswanderungswunsch.  
• Neben persönlichen und sozialen Gründen wird die 
Auswanderungsentscheidung auch von der makrostrukturellen Situation und der 
Beurteilung derselben durch die Befragten beeinflusst. Die Untersuchung hat gezeigt, 
dass der neue sozioökonomische Kontext und die politischen Umbrüche die soziale 
Ausgrenzung einiger Gesprächspartner verstärkt haben oder mitursächlich für das 
Abdriften in Armut und Ausgrenzung sind. Gleichzeitig sind durch diese Umbrüche 
aber auch neue „Freiräume“ entstanden, die manche Betroffene für sich nutzen 
konnten, um das eigene Überleben zu sichern (z. B. die EU-Erweiterung und die 
Reisefreiheit). 
• Alleinstehende Frauen (verwitwet, geschieden) mit Kindern und mit Roma-
Hintergrund sind besonders armutsgefährdet. Sie haben es sowohl aufgrund ihres 
Geschlechts als auch aus ethnischen Gründen schwer auf dem Arbeitsmarkt. 
• Als Folge der sozialen Ausgrenzung und der damit einhergehenden 
Schwierigkeit, die Zukunft zu planen, entwickeln diese Personen „radikal 
gegenwartsorientierte“138 Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ihre Gegenstrategien und 
kontextorientierten Lösungsansätze haben eine eigene Logik und ergeben innerhalb 

                                    
137 Mit dem Begriff kulturelles Kapital bezeichnet der Soziologe Pierre Bourdieu die Gesamtheit der kulturellen Ressourcen 
des Individuums wie auch seine Chancen, im gesellschaftlichen Wettbewerb zu bestehen. Das kulturelle Kapital umfasst 
neben der schulischen Bildung auch Elemente wie Umgangsformen, Lebensstil, Informationen und Kenntnisse und 
begründet so einen gewissen „Habitus“. In diesem Sinne ist das kulturelle Kapital auch ein soziales Kapital, also die 
Gesamtheit der Möglichkeiten, die das soziale Netz dem Individuum in Form von Beziehungen und Bekanntschaften 
mitgibt und auf dessen Grundlage es mehr oder weniger problemlos und umfassend Kenntnisse, Informationen und 
soziale Kontakte erwerben und festigen kann.  
138 Thuswald M., “Betteln als Frauenarbeit? Zur Situation von Pendelbettlerinnen in Wien“, Beitrag am Interdisziplinären 
Workshop „Betteln in Wien“, Theologische Fakultät Wien, 10.6. – 12.6.2010. 
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der persönlichen Biographie einen gewissen Sinn, auch wenn sie von außen 
betrachtet mitunter nicht nachvollziehbar sind. 
• Cingolani und Tesar zeigen in ihren Studien, dass es für die Roma bis heute 
schwierig ist, das erwirtschaftete Einkommen zu investieren und in ihrer Heimat 
(Rumänien) wirtschaftlich und beruflich Fuß zu fassen. Die beiden Wissenschaftler 
sehen die Gründe dafür im sozioökonomischen lokalen Umfeld, in den Verflechtungen 
zwischen den Roma und der lokalen Mehrheitsgesellschaft und im Zugang zu den 
Ressourcen. Die „Spar- und Investitionsspielräume“ für Personen aus Osteuropa 
werden immer enger, das hat auch diese Studie gezeigt. Seit 2008 sind die 
Migrationsprojekte osteuropäischer Auswanderer nicht mehr langfristig angelegt. Die 
Migranten halten sich mit Gelegenheitsarbeit über Wasser, schlagen sich irgendwie 
durch und kehren nach wenigen Monaten oder Jahren in ihr Herkunftsland zurück, d. 
h., ihre Migration ist kurzfristig und eindeutig projektorientiert. 
 

6.1 Schwerpunkte für die Zukunft 
 
Das Bild, das die vorliegende Studie von der Situation zeichnet, führt uns zu dem 
Schluss, dass es nur schwer möglich sein wird, das Betteln durch örtliche oder 
zeitliche Beschränkungen einzudämmen oder ganz zu verhindern (wobei in jedem 
Fall sichergestellt werden muss, dass die gesetzlichen Bestimmungen zum 
aufdringlichen oder betrügerischen Betteln bzw. zum Betteln mit Kindern oder Tieren 
eingehalten werden). 
Das Betteln ist ein Teilaspekt eines weitläufigeren Phänomens, das mit den europa- 
und weltweiten Migrationsströmen in Zusammenhang steht und daher nicht auf 
lokaler Ebene gelöst werden kann. Wenn wir etwas bewirken wollen, müssen wir die 
Notfalllogik hinter uns lassen zu Gunsten einer integrierten Vorgehensweise, die u. a. 
berücksichtigt, dass Migration ein gesellschaftliches Phänomen ist, bei dem drei 
Akteure - die Herkunftsgesellschaft, der (potentielle) Migrant und die 
Ankunftsgesellschaft - auf unterschiedlichen Ebenen interagieren. Bei der 
Untersuchung von Migrationsaspekten gilt es demnach, mehrere zusammenspielende 
Faktoren zu beachten:  

• die makrostrukturellen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse 
(weltweite wirtschaftliche/politische Ungleichgewichte, geringe Bildungs- und 
Arbeitschancen im Herkunftsland, politische und wirtschaftliche Beziehungen 
zwischen den Ländern, Arbeitsmarktstruktur); 

• die politischen Weichenstellungen zur Regelung und Steuerung der 
Migrationsflüsse auf staatlicher, europäischer und internationaler Ebene, die 
auch eine selektive Steuerung der Flüsse beinhalten; 

• die die lokalen Sozialleistungsangebote im Ankunftsland; 
• die individuellen und familiären Entscheidungen (Migrationsstrategien und 

Investition in das Migrationsprojekt, familiäres Unterstützungsnetzwerk in 
Herkunfts- und Ankunftsland, das den Neustart erleichtert). 

 
Darüber hinaus gilt es, die Lebensgeschichte und den persönlichen Werdegang des 
Einzelnen zu analysieren, wie wir es in dieser Studie getan haben, damit klar wird, 
welche Faktoren möglicherweise zur aktuellen Lebenssituation beigetragen haben 
und was mit dem Betteln bezweckt wird. Manche Personen haben gar keine andere 
Möglichkeit als zu betteln, für andere kann das Betteln zu einem Lebensentwurf 
werden.  
 
Bei einem so komplexen und vielschichtigen Thema ist es nicht einfach, eine klare 
Handlungsstrategie zu entwerfen. Allerdings gibt es einige Eckpfeiler, die eine 
wichtige Orientierungshilfe darstellen und die unter der Überschrift 
Kommunikation, Wissensvertiefung, Bewusstseinsschärfung 
zusammengefasst werden können. 
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• Kommunikation: Wie bereits eingangs beschrieben, berichten die Medien 
meist ausschließlich über das bandenmäßige und das aufdringliche Betteln. Hingegen 
wäre es wichtig, die sozioökonomischen, geografischen und politischen Hintergründe, 
die dem Betteln zugrunde liegen, mit einem kritischeren Auge thematisierten, anstatt 
klischeehafte Bilder von Personen und Situationen zu verbreiten, ansonsten laufen 
wir Gefahr, Menschen in eine Schublade zu stecken und ihnen ein – meist negativ 
geprägtes - Etikett aufzudrücken, ohne zu bedenken, dass wir es hier mit 
Einzelschicksalen zu tun haben.  
• Wissensvertiefung: Die Komplexität dieses Phänomens und die Tatsache, 
dass das Thema weder national noch international gut erforscht ist, raten dazu, auf 
dem eingeschlagenen Weg weiterzumachen und das Thema weiter zu vertiefen und 
die öffentliche Debatte zu suchen. Durch die Vertiefung des Themas und einen 
dialogischen Ansatz kann eine offene Perspektive beibehalten werden, die die 
verschiedenen Gesichtspunkte berücksichtigt und die kritischen Fähigkeiten stärkt. 
Auf dem Gebiet der Wissensvertiefung ist es darüber hinaus wichtig, das Auge für 
Situationen, in denen Schleusung oder Ausbeutung präsent sind oder vermutet 
werden, zu schärfen und die Kompetenzen in der Opferarbeit zu stärken.  
• Bewusstseinsschärfung: Die Entwicklungen müssen auch weiterhin mit 
einem kritischen Auge beobachtet werden, damit die Bürger, unbeschadet ihrer 
Entscheidungsfreiheit, mit „Bedacht“, also mit einem schärferen Bewusstsein für die 
Situation, spenden, die bettelnde Person aus einem neuen Blickwinkel betrachten 
und als Person mit gleicher Würde wahrnehmen können.  
 
Im Rahmen von Debatten und Diskussionsrunden in Schulen, in den Stadtvierteln 
und in den Kirchen könnten die Bürger an das Thema herangeführt und dafür 
sensibilisiert werden. Auf diese Weise könnten sie Näheres über die Gründe und die 
Umstände erfahren, die das Betteln begünstigen, neue Anregungen zum Thema 
Almosen und was üblicherweise darunter verstanden wird (Was sind Almosen?“) 
mitnehmen und ihr Wissen über die unterschiedliche Betrachtung der Bettler in 
Europa im Laufe der Jahrhunderte und aktuell in anderen Ländern der Welt festigen. 
 
Die Aufmerksamkeit sollte allerdings nicht nur auf die Benachteiligung und das 
Schicksal der befragten Personen gerichtet sein. Man darf nicht vergessen, dass 
diese Personen auch Ressourcen besitzen. Auch wenn sie einer Betteltätigkeit 
nachgehen: die meisten von ihnen sind in ihrem Leben bereits einer Arbeit 
nachgegangen, wenngleich in „informellen“ Wirtschaftsbereichen. Darüber hinaus 
haben sie sich im Rahmen ihrer Betteltätigkeit neue Fähigkeiten angeeignet, 
„informelle“ Kompetenzen, die nicht unmittelbar dem institutionellen Schul- und 
Bildungssystem zuordenbar sind (Zielorientiertheit, Konstanz, Hartnäckigkeit, 
Anpassungsfähigkeit und Initiativgeist).  
 
Ausgehend davon und im Sinne der Wertschätzung der vorhandenen kulturellen und 
menschlichen Ressourcen könnten Interventionsstrategien entwickelt werden, durch 
die es gelingen soll, die Erfahrungen und Kompetenzen dieser Personen in Italien zur 
Geltung zu bringen: 
• Viele Personen bringen gute handwerkliche Fähigkeiten mit (Kupfer- oder 
Holzverarbeitung). Diese könnten innerhalb Genossenschaften, die in diesem Bereich 
tätig sind, zur Geltung gebracht werden. 
• Es könnten wirtschaftliche Möglichkeiten im Bereich der Sammlung, 
Wiederverwertung und Neunutzung von Materialien geschaffen werden. 
• Der Verkauf von Waren oder Straßenzeitungen könnte gefördert werden (seit 
2014 gibt es das Straßenzeitungsprojekt „Zebra“, das von der OEW Brixen ins Leben 
gerufen wurde). 
 
Eine weiterer wichtiger Punkt ist eine wirksame „Präventionsarbeit” im 
Herkunftsland, etwa durch Projekte und Unterhaltsmöglichkeiten, die letztlich auch 
die Auswanderung nach Westeuropa unattraktiver machen. 
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• In diesem Sinne ist es wichtig, auf die Finanzierungsformen zu fokussieren, 
die die Europäische Union auf diesem Gebiet anbietet. 
• Um die manuellen und handwerklichen Fähigkeiten der Personen zur Geltung 
zu bringen, könnten „Werkstätten“ für die handwerkliche Herstellung von Gütern 
geschaffen werden. Ein derartiges innovatives Projekt wurde für ehemalige Bettler 
aus der Slowakei ins Leben gerufen, die zuvor in Graz der Betteltätigkeit 
nachgegangen waren. Das Projekt „VinziPasta“, das von der Vinzenzvereinigung 
Eggenberg entwickelt wurde, gibt seit 2007 14 Frauen Arbeit, die in ihrem 
Herkunftsdorf Nudelteigwaren handwerklich herstellen. Das Projekt nutzt dabei 
bereits vorhandene Fertigkeiten und soll vor allem Frauen eine Perspektive bieten. 
Durch eine flexible Arbeit, individuelle Einteilung der Arbeitszeit und eine autonome 
Beschäftigung können sich die Frauen einerseits ihren Kindern und ihrer Familie 
widmen und den Beruf mit anderen Aufgaben und Tätigkeiten in Einklang bringen. 
Die handwerklich hergestellten Nudelteigwaren werden nach Österreich exportiert 
und dort als Qualitätsprodukte über den fairen Handel verkauft. 
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Anlage 1: Politische Länderkarten 

 

 
Ungarn

 
Quelle: http://www.ezilon.com/maps/europe/hungary-maps.html 
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Tschechische Republik 

 
Quelle: http://www.ezilon.com/maps/europe/czech-republic-maps.html 
 
 
Rumänien 

 
Quelle: http://www.ezilon.com/maps/europe/romania-maps.htm 
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Slowakische Republik 

 
Quelle: http://www.ezilon.com/maps/europe/slovakia-maps.html 

 

Nigeria

Quelle: http://www.ezilon.com/maps/africa/nigeria-maps.html
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Anlage 2: Interviewleitfaden  
 
Geographische Herkunft  
Ziel: 
- herausfinden, aus welchem Land die Person stammt;  
- das geographische, politische und soziale Umfeld im Herkunftsland ermitteln, 
um zu verstehen, welche Probleme die Menschen haben und welche Probleme 
es in der Herkunftsregion gibt;  
Frage: Aus welchem Land kommst du? Wie heißt deine Heimatstadt? 
Wie heißt die Region, aus der du kommst?  
(gebirgig oder flach, Großstadt oder dörfliche Struktur, Stadtzentrum oder 
Peripherie, arme oder reiche Gegend. Welcher Arbeit/Wirtschaftstätigkeit gegen 
die meisten Menschen nach? …) 
Familienstruktur 
Ziel:  
- Näheres über die familiäre Situation und die familiären Verhältnisse, in denen 
der/die Befragte aufgewachsen ist, in Erfahrung bringen; 
- herausfinden, mit welchen familiären und gesellschaftlichen Referenzwerten 
und –modellen der/die Befragte aufgewachsen ist; 
- Näheres über die derzeitige familiäre Situation des/der Befragten im 
Herkunftsland und in Italien in Erfahrung bringen;  
- herausfinden, welche Rolle die Familie bei der Betteltätigkeit spielt; 
- herausfinden, welchen Stellenwert emotionale Bindungen haben; 
Frage: Hast du einen Ehemann/eine Ehefrau/Kinder? Hast du 
Geschwister? Wie viele? Leben sie in Italien oder in XXX? Sind sie hier, 
leben sie bei dir? Lebst du alleine? Sind deine Eltern noch am Leben? 
Wo wohnen sie? Leben deine Eltern zusammen? Wo? Hast du Kinder? 
Wie viele? Wo leben sie? Bist du in einer Beziehung?  
(Hast du Cousins und Onkel? Lebt ihr alle zusammen? Habt ihr in deinem 
Heimatland alle zusammen in einem Haus/in der Nachbarschaft/in derselben 
Stadt/in verschiedenen Städten gelebt? Siehst du deine 
Geschwister/Eltern/Cousins oft? Arbeitest du zusmmen mit deinen Eltern, 
Geschwistern, Cousins oder hast du das schon einmal gemacht? Behältst du das 
Geld, das du damit verdienst, für dich oder gibst du deinen Eltern, 
Geschwistern, Cousins etwas davon ab?)  
Lebensumstände im Herkunftsland/Lebensunterhalt 
Ziel:  
- die effektiven und „emotionalen“ Lebensumstände im Herkunftsland 
ergründen;  
- Informationen über die Schulbildung einholen; 
- die wirtschaftliche Situation des/der Befragten und der Großfamilie im 
Herkunftsland ergründen; 
- herausfinden, welcher Arbeitstätigkeit, der der/die Befragte im Herkunftsland 
nachgegangen ist;  
- mehr über den Alltag/Lebensstil im Heimatland erfahren (inwieweit könnte 
dies die Entscheidung für das Betteln beeinflusst haben?); 
Fragen: Wie hast du in deinem Heimatland gewohnt? (in einem eigenen 
Haus, in einer Wohnung, in einer Behelfsunterkunft, auf der Straße, im 
Zelt, im Haus der Geschwister/Eltern usw.)? Gingst du in deinem 
Heimatland einer Arbeit nach? Welcher Arbeit? Wie hast du gelebt?  
(Bist du einer regulären Arbeit nachgegangen? Hast du oft Arbeit gewechselt? 
Hast du davon leben können? Hat das Geld für Lebensmittel, Kleidung und 
Strom-, Wasser-, Heizungskosten gereicht? Hast du staatliche Zuwendungen 
erhalten? Hat dir sonst jemand geholfen (Familie, Freunde usw.)? Bist du zur 
Schule gegangen? Wie viele Jahre lang? Lebst du mit deiner Familie (Kinder, 
Eltern, Geschwister, Cousins, Großeltern) zusammen? Mit wie vielen 
Angehörigen lebst du unter einem Dach? Wie groß ist das Haus/die 
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Behelfsunterkunft? Beschreibe deinen Alltag, wenn du in deiner Heimat bist. 
Migrationsgründe  
Ziele: 
- herausfinden, welche Vorstellung der/die Befragte von Italien vor der 
Auswanderung hatte und welche Kontakte er/sie in Italien vor der 
Auswanderung hatte, um zu verstehen, wie dies die Entscheidung für Italien als 
Auswanderungsland beeinflusst hat;  
- herausfinden, welche wirtschaftlichen und sozialen Beweggründe zur Migration 
geführt haben; 
- herausfinden, welche Erwartungen/Wünsche/Träume mit der Migration nach 
Italien verbunden waren und inwieweit sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen;  
- wichtige Ereignisse/Schicksalsschläge in der Lebensgeschichte in Erfahrung 
bringen; 
Frage: Warum hat du dein Herkunftsland verlassen? Warum bist du 
nach Italien gekommen?  
(Wann bist du nach Italien gekommen? Wie hast du dir Italien vorgestellt, 
bevor du hier her gekommen bist? Was denkst du jetzt darüber? Kennst du 
jemanden, der in Italien lebt oder gelebt hat? Bei Roma-Herkunft: Hattest du in 
deinem Heimatland Probleme mit anderen Personen wegen deiner ethnischen 
Herkunft? Ist das Leben hier in Italien einfacher als in deinem Heimatland? 
Schickst du deinen Verwandten Geld nach Hause?  
Bettelplatz Bozen 
Ziele: 
- herausfinden, welche wirtschaftlichen und “menschlichen”/ 
beziehungsbedingten Faktoren dazu beigetragen haben, dass die Befragten 
Bozen als Ankunftsstadt und Bettelplatz auserkoren haben;  
- herausfinden, inwieweit sie die Stadt und das Leistungsangebot der Stadt 
kennen; 
- herausfinden, welche Überlebens- und Anpassungsstrategien sie in Bozen 
verfolgen 
Frage: Warum bist du gerade nach Bozen gekommen?  
(Wann bist du nach Bozen gekommen? Kanntest du die Stadt bereits? Hast du 
die Stadt zuvor schon einmal besucht? Kennst du jemanden, der in Bozen lebt 
oder gelebt hat? Ist Bozen reicher oder ärmer als andere Städte, die du kennst? 
Kennst du die Sozialleistungsangebote der Stadt Bozen? Gibt es hier mehr oder 
weniger Hilfe/Leistungen für Bedürftige als in anderen Städten? Nutzt du diese 
Möglichkeiten? Welche? Hast du in Bozen viele Menschen aus deinem Land 
getroffen? Hast du hier in Bozen Personen (Freunde, Familie, Landsleute), die 
dir helfen könnten/die dir helfen? Hast du auch in anderen italienischen Städten 
gelebt? Ging es dir dort besser als hier in Bozen? Wo schläfst du hier in Bozen? 
Ist es einfacher/ungefährlicher, in Bozen zu betteln oder in anderen 
italienischen/europäischen Städten? Verdienst du in Bozen mehr als in anderen 
Städten?) 
Bettelerfahrung im Herkunftsland bzw. in der Familie 
Ziele:  
- herausfinden, seit wann und wie der/die Befragte oder andere 
Familienmitglieder betteln; 
- herausfinden, wie sich das Betteln in das Werte- und Prinzipiensystem der 
Herkunftsfamilie und des Herkunftslandes einfügt;  
Frage: Hast du bereits zuvor Erfahrung mit dem Betteln gemacht? Seit 
wann bettelst du? Hast du bereits in deiner Heimat gebettelt? Betteln 
auch andere Personen in deiner Familie (Mutter, Vater, Geschwister, 
Großeltern, Cousins)?  
(Hast du in deinem Heimatland beim Betteln viel/wenig Geld verdient? Wo hast 
du gebettelt? Hat deine Familie viel/wenig verdient? Wie oft hat jemand aus 
deiner Familie gebettelt? Wo (Kirche, Supermarkt usw.)? Ist betteln in deinem  
Heimatland verboten? Würdest du in deiner Heimat betteln, wenn es nicht 
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anders ginge?  
Bedeutung des Bettelns 
Ziele:  
- herausfinden, wie sich das Betteln sich in das Werte- und Prinzipiensystem 
des/der Befragten einfügt;  
- herausfinden, wie sich der Tagesablauf (beim Betteln) üblicherweise gestaltet 
und wie sie sich den Tag einteilen; 
- herausfinden, welche materiellen und wertebezogenen Faktoren das Betteln 
beeinflussen;  
- herausfinden, welche Strategien angewandt werden, um die Personen zum 
Betteln zu bewegen; 
- herausfinden, ob das Betteln auf derselben Ebene wie eine Arbeitstätigkeit 
angesiedelt wird; 
Frage: Macht es dir etwas aus, um Geld zu betteln? Möchtest du das 
auch in Zukunft machen? Wie ist dein Tagesablauf, wenn du bettelst?  
(Schämst du dich? Stört es dich, um Geld fragen zu müssen? Ist es für dich 
normal, um Geld zu fragen? Ist es für deine Familie normal? Ist es für dich 
normal, zur Arbeit zu gehen/eine Arbeit zu suchen? Ist betteln für dich wie 
arbeiten? Denkst du, du solltest zur Schule gehen, einen Beruf erlernen (z. B., 
wenn du keine Arbeit findest, wenn du Hunger hast…)? Ist betteln deine einzige 
Tätigkeit oder arbeitest du auch? Fändest du es gut, wenn dein Kind nicht 
betteln, sondern arbeiten möchte? Wie sieht dein Bettelalltag aus? An wie 
vielen Tagen in der Woche bettelst du? Alleine oder gemeinsam mit anderen? 
Bleibst du immer am selben Bettelplatz? Wie suchst du dir den Bettelplatz aus? 
Was machst du, wenn dieser Platz schon besetzt ist? Tut es weh, ständig in 
dieser Position (sitzend, kniend) zu verharren? Was machst du, wenn die 
Schmerzen zu groß werden? Wie viel verdienst zu am Tag? 
Verwendung der Einnahmen 
Ziele:  
- herausfinden, wofür das erwirtschaftete Geld eingesetzt wird 
(Überlebenssicherung, “Kapitalansammlung”...); 
- herausfinden, inwieweit das Geld als symbolisches Mittel verstanden wird 
(Sparmöglichkeit, politisches Machtinstrument, ein Mittel, das Sichtbarkeit und 
Geltung verleiht, Kultur des Schenkens);  
- herausfinden, wie das Geld eingesetzt wird (gemeinsame Kapitalnutzung) und 
was die Verwendung des Geldes beeinflusst; 
Frage: Was machst du mit dem Geld? Was kaufst du dir davon?  
(Wie viel verdienst du am Tag? Verwendest du das Geld für Lebensmittel oder 
Kleidung? Gibst du das Geld aus oder sparst du es? Schickst du Geld nach 
Hause? An wen? Kaufst du dir davon ein Haus/ein Auto in deinem Heimatland? 
Kaufst du mit dem Geld Sachen (welche?) in Italien, um sie in deiner Heimat 
wiederzuverkaufen? Musst du Miete bezahlen? Wieviel gibst du von dem Geld, 
das du einnimmst, wieder aus? Gibst du das Geld in Italien oder in deiner 
Heimat aus? Wie schaffst du es, möglichst wenig auszugeben (Einrichtungen, 
Dienste usw.)? Teilst du das Geld mit Freunden (wenn diese beispielsweise 
wenig verdient haben oder aus Solidarität)? Was machst du mit dem Geld in 
deiner Heimat, was kaufst du dir davon? 
Zukunftsperspektiven/Lebensprojekt 
Ziele:  
- herausfinden, ob das Betteln im Leben des/der Befragten eine sporadische 
Tätigkeit, die Folge einer Notlage oder ein verinnerlichter Lebensstil ist;  
- herausfinden, ob das Betteln dem/der Befragten bei der Verwirklichung seiner 
Projekte/Wünsche und in der Planung der Zukunft helfen kann; 
- herausfinden, ob das Betteln an das Auswanderungsprojekt gekoppelt ist; 
Frage: Was möchtest du in 5 Jahren machen oder erreicht haben? 
Möchtest du dann immer noch betteln? Un in 10 Jahren? 
(Willst du weiter betteln, arbeiten, ein Haus in Italien/in der Heimat besitzen? 
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Willst du in Italien bleiben? Warum willst zu in Italien bleiben/ nach Hause 
zurück? Meinst du, du wirst genug Geld verdienen, um ein Haus zu bauen/zu 
mieten? Möchtest du, dass deine Kinder zur Schule gehen? Möchtest du, dass 
deine Kinder arbeiten? Wünschst du dir, dass du nicht mehr betteln musst?  
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