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Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte (EGMR) 14065/15 i.S. Lacatus c. Suisse / 

Änderung der Verordnung über das Sammeln von Gaben und 

den Verkauf von Abzeichen (Sammelverordnung) 
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1. Präzisierung des Bettelverbots 

(§ 6 Absatz 1a Entwurf; Erläuterungen Kap. 2.3.2) 

Zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und zum Schutz von Kindern ist eine 

Sammelbewilligung zu verweigern, wenn eine natürliche Person in organisierter Art 

und Weise betteln oder andere Personen zum Betteln schicken will. Sind Sie damit 

einverstanden?  

☐ Ja 

☒ Nein, nämlich: Das einstimmige Urteil des Europäischen Gerichtshofes für 

Menschenrechte ist für den Schutz von Minderheiten in der Schweiz und ganz Europa von 
grosser Bedeutung. Es korrigiert die besorgniserregende Position des Bundesgerichtes, 
wonach Betteln zwar ein Grundrecht ist, es aber trotzdem verboten werden kann. Dass die 
Anwesenheit von Bettelnden stört, darf nicht ausreichen, um ihre Menschenrechte 
einzuschränken. Zumal sie ohnehin zu den Schwächsten der Gesellschaft gehören.  
Organisierte Formen von Betteln sind insbesondere für Kinder und Frauen sehr gefährlich 
und müssen unbedingt bekämpft werden. Dies geht aber nicht mit dieser 
Bewilligungspflicht für das Betteln. Die Wirksamkeit der Bekämpfung von Bettelnetzwerken 
anhand der Kriminalisierung der Opfer ist auch gemäss Beurteilung des EGMR zu 
bezweifeln.  In diesem Zusammenhang hat auch die Expertengruppe des Europarates 
gegen Menschenhandel GRETA die Schweiz Ende 2019 in einem Bericht daran erinnert. 
dass die Kriminalisierung des Bettelns insbesondere die Opfer von Zwangsbettelei in eine 
Situation grosser Verletzlichkeit versetze. Sie forderte die Schweiz dazu auf, Opfer von 
Menschenhandel nicht zu bestrafen, wenn sie dazu gezwungen würden. 
Zur Änderung der Sammelbewilligung im Allgemeinen sind wir der Meinung, dass 
Betteln auch ohne Bewilligung möglich sein muss. Das Recht auf Privatleben beinhaltet 
den Anspruch, die eigene Notlage zum Ausdruck zu bringen und andere um Hilfe zu bitten. 
Ein Bettelverbot – unabhängig von der individuellen Situation der Armutsbetroffenen – ist 
unverhältnismässig und verletzt die Europäische Menschenrechtskonvention. 
Der Regierungsrat muss sicherstellen, dass die Grund- und Menschenrechte auch 
derjenigen Personen, die vorübergehend im Kanton Luzern leben, in einem Mindestmass 
gewährleistet sind. Es braucht dazu allenfalls sozialpolitische Massnahmen, um die 
humanitäre Notlage zu lindern.  
Die Grünen und jungen Grünen befürworten grundsätzlich Massnahmen, welche 
tatsächlich die Kriminalität bekämpfen. Die vom Regierungsrat vorgeschlagene 
Bewilligungspflicht für das Betteln führt aber zu einer Kriminalisierung der Opfer.  

 

 

2. Auflagen und Bedingungen 

(§ 6 Absatz 2; Erläuterungen Kap. 2.3.2) 

Wie bisher wird auf eine Auflistung von Auflagen und Bedingungen verzichtet. Dies 

erlaubt es den Bewilligungsbehörden, den örtlichen Gegebenheiten Rechnung zu 

tragen und ganz spezifische Verbote zu normieren. Sind Sie damit einverstanden? 

☐ Ja 

☒ Nein, nämlich: Jeder Mensch hat das Recht um Hilfe zu bitten. Menschenrechte gelten 

für alle Menschen, nicht nur solche, die sich ausweisen können und die Abläufe für eine 
Bewilligung verstanden haben. Für viele Menschen in Not, ist so eine Einholung einer 
Bewilligung vor dem Betteln unmöglich. Wir Grünen und Jungen Grünen lehnen eine 
Bewilligungspflicht für das Betteln grundsätzlich ab. Diese Bewilligungspflicht trifft genau 
die Schwächsten, welche auf das Betteln angewiesen wären. Wenn z.B. ein Sans-Papier 

https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/durchsetzungsmechanismen/europarat/greta/
https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/durchsetzungsmechanismen/europarat/greta/
https://www.humanrights.ch/de/ipf/rechtsprechung-empfehlungen/europ-gerichtshof-fuer-menschenrechte-egmr/erlaeuterte-schweizer-faelle/upload/EN_GRETA_2019_14_FGR_Switzerland_final.docx.pdf
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Mensch seine Arbeit verliert, hat er keine Möglichkeit auf ein Amt zu gehen oder irgendeine 
andere Form von Hilfe zu erhalten, bis er wieder eine neue Stelle gefunden hat.  

 

 

3. Rechtsmittelregelung 

(§ 11 Entwurf; Erläuterungen Kap. 3) 

Es wird vorgeschlagen, die Rechtsmittelregelung mit der kantonal normierten 

Rechtsmittelordnung in Übereinstimmung zu bringen. Neu soll gegen Entscheide der 

Bewilligungsinstanzen beim Justiz- und Sicherheitsdepartement und nicht mehr beim 

Regierungsrats Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Sind Sie damit 

einverstanden? 

☒ Ja 

☐ Nein, nämlich:  

 

4. Weitere Bemerkungen? 

Die Grünen und Jungen Grünen begrüssen den Willen der Regierungsrat, das Urteil des 
EGMR umzusetzen. Das EGMR hält fest: Das Betteln stellt für die betroffene Person die 
einzige Möglichkeit dar, um zu überleben. Sie hat daher das der Menschenwürde 
innewohnende Recht, auf ihre Notlage öffentliche aufmerksam zu machen und zu 
versuchen, ihre Grundbedürfnisse durch Betteln zu decken. Der EGMR erachtet die 
Voraussetzungen von Artikel 8 Absatz 2 EMRK als nicht erfüllt, wonach eine Behörde unter 
bestimmten Voraussetzungen in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens eingreifen darf. Der Eingriff in das Privatleben wird als nicht notwendig im 
Sinne von Artikel 8 Absatz 2 EMRK und damit als unverhältnismässig beurteilt.  

Die vorgeschlagene Änderung der Sammelverordnung führt dazu, dass neu eine Bewilligung 
für das Betteln vergeben werden kann. Aber genau eine Person, wie die, welche vom Urteil 
des EGMR Recht bekommen hat, kann auch mit dieser Änderung weiterhin nicht betteln. 
Denn sie hat wird von den Bewilligungsbehörden abgewiesen werden oder wenn sie sich 
nicht ausweisen kann (Sans Papiers) und keine Aufenthaltsbewilligung hat ausgewiesen. Die 
meisten Menschen welche sich nicht ausweisen können, könnten niemals so eine 
Bewilligung erhalten oder eine allein die Anfrage würde grosse Gefahren (Ausschaffung) mit 
sich bringen. 

Daher lehnen die Grünen und jungen Grünen die vorgeschlagene Änderung der 
Sammelverordnung ab. Betteln muss ohne Bewilligung möglich sein. Jeder Mensch hat das 
Recht um Hilfe zu bitten. Menschenrechte gelten für alle Menschen, nicht nur solche, die 
sich ausweisen können und die Abläufe für eine Bewilligung verstanden haben. Für viele 
Menschen in Not, ist so eine Einholung einer Bewilligung vor dem Betteln unmöglich.  
Auch muss betteln erlaubt sein, weil z.B. die Überbrückungshilfe der Stadt (Binggeli Fonds), 
strenge Kriterien hat (jene die weniger als 2 Jahre in Luzern sind, haben kein Anrecht). Und 
andere Unterstützung (Nothilfe gemäss BV) gibt es offiziell nicht für nicht-registrierte Sans-
Papiers.  
Es ist also fraglich, ob das Urteil des EGMR mit dieser Änderung der Sammelverordnung 
menschenrechtskonform (Artikel 8 EMRK) umgesetzt wird. Daher lehnen die Grünen und 
Jungen Grünen das ab. Bestimmte Formen des Bettelns (organisierte Kriminalität) sollten 
natürlich verboten werden können, aber nicht in der Form dieser Bewilligungspflicht. Denn 
diese schliesst genau die Menschen aus, welche wirklich in Not sind und keine andere 
Lösung finden können. Dies weil sie ,wie oben geschildert, durch alle bestehenden 
Nothilfemassnahmen fallen. Es braucht dazu einen integrierten Aktionsplan, in dem neben 
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Anpassungen der Verordnung auch Begleitmassnahmen in den Bereichen Sozialpolitik, 
Nothilfe und Anti-Diskriminierung ergriffen werden. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Justiz- und Sicherheitsdepartement 
Bahnhofstrasse 15 
Postfach 3768 
6002 Luzern 
 
Telefon 041 228 59 17 
www.lu.ch 
justiz@lu.ch 


