
- 2 -  

 

straße, zu meist auf privaten Flächen, wie beispielsweise unter der Arkade von Cine-
maxx, Sparda-Bank, Einrichtungshaus Krämer, Sanitätshaus Schaub und Karma-Pas-
sage/Postpassage bettelt und zunächst auch dort nächtigte. Später schlief diese Grup-
pierung im Colombipark, hauptsächlich am südlichen Rebhang. Auch in verschiedenen 
Gebäudenischen an der Kaiser-Joseph-Straße (u. a. Kaufhaus Breuninger) haben 
Personen dieser Gruppierung übernachtet. 
 
Die Schlaflager dieser Gruppierung stellen sich üblicherweise wie folgt dar: Es wer-
den mehrere Matratzen (je nach Personenanzahl), Koffer, Decken, Isomatten und an-
dere Habseligkeiten mitgeführt. Neben den Matratzen steht zumeist jeweils ein Koffer, 
auf dem sich ein Bettelgefäß befindet. Dadurch wurde auch nachts Passanten die 
Möglichkeit gegeben, Geld in das bereitgestellte Bettelgefäß zu legen. Im Laufe des 
frühen Vormittages werden die Matratzenlager abgebaut und die Habseligkeiten in den 
mitgeführten Koffern verstaut. Die Matratzen wurden zum Teil nahe bei den Nachtla-
gern deponiert (Karma-Passage, Forstbehörde, Hauptpost). 
 
Die Personen der Bettlergruppe führten die Koffer an den tagsüber belegten Bet-telört-
lichkeiten mit sich und verteilen sich im innerstädtischen Bereich. Dort prakti-zieren sie 
das sogenannte Stille Betteln (auf dem Gehweg sitzend, das Bettelgefäß vor sich ste-
hend). 
 
Das Polizeipräsidium Freiburg ermittelt zur gerichtfesten Belegung der Vorausset-zun-
gen eines Aufenthaltsverbots derzeit gezielt dahin gehend, ob es sich bei den Perso-
nen um Angehörige eines „Familienclans“ handelt, ob eine organisierte Form des Bet-
telns gegeben ist. Die Personen scheinen familiär verbunden, kommen teils auch aus 
den gleichen Gemeinden. Der Umstand, dass die Personen überwiegend auf der 
Straße übernachten, lässt zumindest darauf schließen, dass die Personen in Armut 
leben. Dass diesen Personen die Einnahmen genommen werden, kann von der Polizei 
nicht bestätigt werden. Zum September 2020 hat sich die Situation aus Sicht der Poli-
zei im Vergleich zur vorangegangenen Zeit grundlegend geändert, die Vielzahl an Per-
sonen übernachtet nicht mehr an den Örtlichkeiten. 
 
Während es bis Ende August 2020 nur vereinzelte und durch Sprachbarrieren spora-
dische Kontakte mit den Menschen, die aktuell als „Kofferbettler“ bezeichnet werden, 
gab, ist es den Mitarbeitenden von KontaktNetz-Straßensozialarbeit in der Zwischen-
zeit gelungen, mit den meisten der betroffenen Personen in Kontakt zu treten und ver-
tiefende Gespräche zu führen. Diese Gespräche wurden zuletzt auch mit Hilfe einer 
rumänisch-deutschen Dolmetscherin geführt.  
 
Die erreichten Personen zeigten sich u.a. an der angebotenen Unterstützung von Kon-
taktNetz interessiert. Viele von ihnen äußerten im Gespräch, in Deutschland Arbeit zu 
suchen und einige von ihnen auch perspektivisch hier in Deutschland leben zu wollen. 
Tätigkeiten wie der Verkauf der Straßenzeitung oder Saisonarbeit zögen sie, soweit 
möglich, dem Betteln vor. Zwei Personen ist es mittlerweile mit Unterstützung von Kon-
taktNetz zudem gelungen, eine Arbeit und Unterkunft zu finden.  
 
Bei den mit KontaktNetz in Kontakt stehenden Personen handelt es sich nach derzei-
tigem Eindruck der Mitarbeitenden  nicht um eine organisierte oder gewerbsmäßige 


