
Daher rufen wir auf zum

Wir werden die Landstraße 

in eine riesige Bettelzone 

verwandeln und so unsere 

Solidarität zeigen. 

Doch das können wir nicht alleine - daher sind wir auf 

eure Hilfe angewiesen. Kommt und überlegt euch kreative 

Formen des Protests. Für musikalisches und kulinarisches 

Rahmenprogramm ist gesorgt!

1. Linzer Massenbetteln

Samstag, 5. März
14 Uhr, Linzer Taubenmarkt

mehr Information auf: www.bettellobby.at
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Aufruf
zum
Protest!

Am 10. März wird der oberösterreichische Landtag ein 

verschärftes Bettelverbot beschließen. Mit diesem Gesetz 

sollen arme Menschen von den Straßen vertrieben werden. 

Die Armut wird bleiben, auch weil die Politik bei der 

Bekämpfung der Armut nachlässig ist. 

Niemand soll betteln müssen – das Recht dazu sollten wir 

jedoch alle haben. 

Daher haben sich Menschen aus verschiedensten poli-

tischen, religiösen, künstlerischen und sozialen Bereichen 

zusammengeschlossen, um ein Zeichen zu setzen. Es geht 

darum Aufzustehen gegen das Bettelverbot. Aufzustehen 

gegen eine Politik, die alles verschwinden lassen möchte, 

was nicht in ihre scheinbar heile Welt passt!

Um dagegen aufzustehen 

werden wir uns niedersetzen!
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