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Das Verhalten dieser Gruppen ist als sehr schwierig zu bezeichnen und geprägt 
durch Missachtung von Anweisungen und Platzverweisen. Auch gegenüber den Mit-
arbeitenden von KontaktNetz Innenstadt, welche mehrfach Kontakt mit den Betteln-
den vor Ort aufgenommen haben, wurde eine klare Verweigerung des Angebots der 
Gesprächsaufnahme und/oder der individuellen Unterstützung signalisiert. Vornehm-
lich wurde von Einzelnen der Bedarf an Konsum- und Markenartikeln wie Sportschu-
hen gegenüber den Mitarbeitenden geäußert. 
 
Zielgruppe und Adressat_innen von KontaktNetz Straßensozialarbeit sind Einzelper-
sonen und Gruppen, die als sozial benachteiligt, marginalisiert, stigmatisiert und/oder 
kriminalisiert anzusehen sind. Diese Personen fallen im Innenstadtbereich auf, weil 
sie sich verstärkt den öffentlichen Raum (hauptsächlich außerhalb konventioneller 
Konsummuster) als Bühne bzw. Plattform für Inszenierungen aneignen. Zu diesem 
Zweck stellt die Innenstadt einen wesentlichen Sozialisations- und sozialen Interakti-
onsraum dar. Spezifische Ziele der Straßensozialarbeit sind u. a. Orientierungs- und 
Realisierungshilfen bei grundlegenden Lebensfragen (Ausbildung, Arbeit, Unterkunft, 
Existenzsicherung, soziale Beziehungen etc.), die Unterstützung bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Lebensentwürfen, die Erschließung individueller Ressourcen 
und solcher aus dem sozialen Umfeld oder eine unbürokratische und unmittelbare 
Überlebenshilfe. Dieses Angebot greift bei der o. a. Personengruppe nicht, so dass 
eine Zusammenarbeit, Unterstützung oder Intervention aus Sicht der Straßensozial-
arbeit kaum möglich ist. 
 
In Absprache mit den Immobilienbesitzern der Karma-Passage und dem Revier Nord 
wurde bereits veranlasst, dass alle dort aufhältigen Personen ein privatrechtliches 
Hausverbot erhielten. Hierdurch wird dem Vollzugsdienst und der Polizei ermöglicht, 
bei entsprechenden Verstößen wegen Hausfriedensbruch gegen die Personen vor-
zugehen. Diese Vorgehensweise setzen wir weiter um. Anhand der vorliegenden 
Feststellungen in Ihrem Schreiben wird das Amt für öffentliche Ordnung prüfen, ob 
ein Aufenthaltsverbot, welches an die Begehung und der Befürchtung von künftigen 
Straftaten gebunden ist, verfügt werden kann.  
 
Ziel des Bürgermeisteramtes ist es, das Freiburger Stadtgebiet, insbesondere für 
organisierte, gewerbsmäßige Bettelgruppen, zunehmend unattraktiver zu machen. 
Bezüglich der von Ihnen beschriebenen Vermüllung durch Hinterlassenschaften der 
Bettlergruppen habe ich die ASF GmbH informiert, damit hier eine schnelle Beseiti-
gung erfolgt.  
 
Mir ist, wie es auch im Dialogforum Innenstadt immer wieder zum Ausdruck kommt, 
sehr daran gelegen, dass wir im Schulterschluss die Innenstadt attraktiv und sauber 
halten. Dazu tragen das vom Gemeinderat am 28.07.2020 beschlossene Konzept 
und die Erhöhung der Bußgelder bei Vermüllung im öffentlichen Raum bei.  
 
Die Mitunterstützer und -unterzeichner_innen Ihres Schreibens sowie die im Ge-
meinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften, Gruppierung und Ein-
zelstadtrat erhalten Nachricht von diesem Schreiben.  
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Martin W. W. Horn 
 


