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3. Gibt es irgendeine von Ihnen unter den Begriff „Geflüchtete“ gefasste Perso-
nengruppe, die nicht gefördert wird? 

 
Zunächst ist zu bemerken, dass es sich beim kommunalen Integrationsmanagement 
um ein freiwilliges Angebot handelt; d. h. dass es „Geflüchtete“ gibt, die das Angebot 
nicht in Anspruch nehmen. 
 
Für geflüchtete Personen, die sich in der Landeserstaufnahmestelle in der Müllheimer 
Straße 5 in Freiburg aufhalten, ist das Land Baden-Württemberg zuständig. Diese 
Personengruppe wird daher nicht über das kommunale Integrationsmanagement der 
Stadt gefördert. 
 
Darüber hinaus werden auch Geflüchtete, die sich in Haft befinden, nicht durch das 
kommunale Integrationsmanagement betreut. 
 
 
4. Falls die Antwort unter Punkt 3. - nein - sein sollte: ist unser Verständnis kor-

rekt, dass die Stadt Freiburg jeden einmal auf das Stadtgebiet gelangten Aus-
länder, gleich ob auf legalem oder illegalem Wege und unabhängig von sei-
nem Aufenthaltsstatus im Rahmen des Integrationsmanagements fördert? 

 
Wie bei Frage 3 ausgeführt wurde, ist für geflüchtete Personen in der Erstaufnahme 
das Land Baden-Württemberg zuständig; diese, sich im Stadtgebiet aufhaltenden Per-
sonen gehören somit nicht zum Zuständigkeitsbereich der Stadt Freiburg bzw. des 
kommunalen Integrationsmanagements. 
 
 
5. Überprüfen Sie, ob Strafverfahren gegen die geförderten Personen laufen  

oder nicht? 
 
Es besteht ein grundsätzliches öffentliches Interesse daran, über integrative  
Bemühungen wie dem Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) unter anderem 
auch regelkonformes Verhalten zu fördern, d. h. insbesondere Personen, die Auffällig-
keiten in der Akzeptanz unserer Normen und Werte zeigen, nicht außen vor zu lassen. 
 
 
6. Wie viele Straftäter wurden bisher gefördert? 
 
Bei einer Anzahl von insgesamt 1.920 über KIM betreuten Personen wurden statusun-
abhängig 2 % seit Mitte 2017 aufgrund unterschiedlicher Delikte zu einer Geldstrafe 
von mehr als 50 Tagessätzen oder einer Bewährungsstrafe verurteilt (39 Personen). 
Im Verhältnis stehen zwei Drittel Geldstrafen einem Drittel Bewährungsstrafen gegen-
über. 
 
Unsere Ausländerbehörde erfasst statistisch keine Geldstrafen unter der oben ge-
nannten Bagatellgrenze von 50 Tagessätzen. 
 
 
  


