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3. Mit welchen Themen hat sich der Migrantenbeirat in der laufenden Amtspe-
riode schwerpunktmäßig auseinandergesetzt? 

 
Der Migrant_innenbeirat hat sich im Schwerpunkt mit den Themenstellungen be-
schäftigt, die in den Beiratskommissionen bearbeitet wurden. Weiterhin wurden 
kommunalpolitische Frage- und Themenstellungen v.a. des städtischen Migrations-
ausschusses (neue Bezeichnung: Ausschuss für Migration und Integration) und des 
Ausschusses für Schule und Weiterbildung, in denen der Beirat vertreten ist, disku-
tiert und bearbeitet. 
 
Die Kommission „Frauenrechte“ setzte in der vergangenen Wahlperiode das Projekt 
„Frauen für Frauen“ zur beruflichen Integration in den Arbeitsmarkt, kooperierte mit 
interkulturellen Frauengruppen wie z.B. den „Freiburgerinnen aus aller Welt“ und be-
teiligte sich an einschlägigen Netzwerken. Die Kommission beteiligt sich regelmäßig 
an den Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Frauentages und organisiert 
in diesem Rahmen eigene Veranstaltungen. 
 
Die Kommission „Flüchtlinge“ mit dem Vorsitzenden Herrn Dr. Nazary war in dieser 
Funktion maßgeblich an der Gründung des Vereins „Refudocs Freiburg“ beteiligt. 
Über 100 Freiburger Ärztinnen und Ärzte haben sich für diesen Zweck zu den Refu-
docs zusammengeschlossen und leisten bis heute substanzielle Hilfe für Geflüchtete 
z.B. im Rahmen ihrer Mitträgerschaft der Anlaufstelle Refugium für traumatisierte 
Geflüchtete und durch gezielte Projekte im Bereich der gesundheitlichen Prävention 
und Aufklärung in den Gemeinschaftsunterkünften. 
 
Die Kommission „Vereine und Kultur“ ist das Bindeglied zu den Freiburger Migran-
tenvereinen und Migrantenselbstorganisationen und bringt deren Belange in den Bei-
rat ein. 
 
Die Kommission „Bildung und Arbeit“ kooperiert eng mit dem „Wegweiser Bildung“ 
und setzt sich für eine Verbesserung der Teilhabe von Migrantinnen und Migranten  
am Bildungs- und Beschäftigungssystem ein. 
 
Weiterhin ist der Beirat im Nachhaltigkeitsrat sowie in der Jury für den Integrations-
preis vertreten und hat als Kooperationspartner der Verwaltung verantwortlich an der 
Erstellung des neuen Leitbildes Migration und Integration mitgewirkt und beteiligt sich 
regelmäßig an den Treffen des kommunalen Netzwerkes „Bildung und Migration“. 
 
Gemeinsam mit dem Kulturamt führt der Beirat seit einigen Jahren einen Empfang 
für Freiburger Initiativen, Gruppen, Vereine und ehrenamtlich im Bereich der Integra-
tion Tätige am „Internationalen Tag der Migranten“ durch und verantwortet gemein-
sam mit dem Kulturamt und dem Amt für Migration und Integration die Vorbereitung 
und Durchführung des alle zwei Jahre stattfindenden interkulturellen „Stattfestes“. 
  


