
Gegen die Raika, für die Bettlerjnnen 
Aktionen im Zeichen der schwarzen Katze (I.Teil) 
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Gegen die Raika, für die Bettlerjnnen 
F13 

Seit einigen Jahren gibt es in Wien den 
F13: die "Unglücklichen" der Stadt 
deuten sich Freitag, den 13 als ihren 
Glückstag und machen mit vielfältigen 

Aktionen im öffentlichen Raum auf ihre Lage 
aufmerksam. Am Aktionstag vom Freitag, 
dem 13. September, beteiligten sich u. a. der 
Augustin, die Bürger_inneninitiative Stein-
hof, die Blockupy-Plattform (u. a. mit AT-
TAC), die Performancegruppe SlowForward, 
die CantinAsozial und die BettelLobby Wien. 
Bei einer Aktion am Schwedenplatz konnten 
die Passant_innen den "Zuckerballon Raika" 
zerschlagen - denn die Raiffeisengruppe hat 
in Österreich immer noch ein Monopol auf 
Zucker (Agrana); sie hat in den letzten Jah-
ren den Preis für Zucker erhöht, obwohl er 
am Weltmarkt gesunken ist. "Krisenprofi-
teur Raika" stand auch im Zentrum eines 
Straßentheaterstücks. Die BettelLobby Wien 
präsentierte vor der Polizeidirektion Wien 
ihre "Betteln ist erlaubt"-Broschüre. Der Fol-
der informiert Bettler_innen mehrsprachig 
über ihre Rechte und wird in den nächsten 
Wochen über Beratungsstellen sowie auf der 
Straße verteilt. Auch für Geber_innen, die 
sich für die Rechte von Bettler_innen ein-
setzen wollen, sind nützliche Infos enthal-
ten. Vorgestellt wurde die Broschüre direkt 
vor der Polizeizeiurale mit einer Aufführung 
des Original Wiener Praterkasperls. Den Di-
alogen zwischen Kasperl und dem Herrn In-
spektor liegen absurde Strafverfügungen der 
Wiener Polizei gegen Bettler_innen zugrun-
de. Das Kasperltheater wurde nachmittags im 
Rahmen des F13-Grillfestes im Augustin-In-
nenhof wiederholt. 

Fotos: Magdalena Blaszczuk, 
Carolina Frank, Milena Krobath 
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