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4. Befasst sich der Migrantenbeirat ausschließlich mit Belangen der Stadt (so  
§ 2 SMB) oder ist der Stadt eine Befassung mit allgemeinpolitischen Themen 
bekannt? Wenn ja, welche waren das und wie lassen sich diese mit den Auf-
gaben des Migrantenbeirates vereinbaren? 

 
Der Beirat beschäftigt sich satzungsgemäß ausschließlich mit Belangen der Stadt. 
Öffentliche Verlautbarungen des Gremiums zu „allgemeinpolitischen Fragen“ sind 
nicht bekannt. 
 
5. Ist die Liste der Mitglieder des Migrantenbeirates noch aktuell und sind Ge-

meinderäte Mitglied des Migrantenbeirates? 
 
Das Verzeichnis der gewählten Mitglieder ist in der Anlage beigefügt. Gemeinde-
rät_innen sind nicht im Gremium vertreten. Ein Mitglied ist nach der Wahl in den 
Gemeinderat aus dem Beirat ausgeschieden (s. unter Ziff. 6). 
 
6. Wie viele Nachrücker gab es seit der letzten Wahl des Migrantenbeirates 

bzw. wie viele gewählte Vertreter sind seit der letzten Wahl ausgeschieden 
und warum (Wegzug oder Widerruf)? 

 
In der aktuellen Wahlperiode rückten 6 Personen in das Gremium nach. 4 Mitglieder 
sind durch Wegzug ausgeschieden, 1 Mitglied wurde wegen Pflichtverletzung (Nicht-
teilnahme an den Sitzungen) durch Beschluss des Gremiums von seinem Amt ent-
bunden, eine Person schied nach der Wahl in den Freiburger Gemeinderat aus dem 
Gremium aus. 
 
7. Bitte lassen Sie uns eine Kopie der Geschäftsordnung des Migrantenbeirates 

zukommen. 
 
Eine Mehrfertigung der Geschäftsordnung des Migrantinnen- und Migrantenbeirates 
ist in der Anlage beigefügt. 
 
8. Wie viele Personen haben bei der letzten Wahl zum Migrantenbeirat ihre 

Stimmen abgegeben? 
 
713 Wähler_innen haben am 19.07.2015 ihre Stimmen abgegeben. 
 
9. Wie viele Wahlberechtigte gab es bei der letzten Wahl zum Migrantenbeirat? 
 
Im Wahljahr 2015 waren 26.670 Personen wahlberechtigt. 
 
10. Wie viele Personen sind im diesbezüglichen Wählerverzeichnis einge-

tragen? 
 
Das Wählerverzeichnis unter Einschluss der auf Antrag in das aktuelle Wählerver-
zeichnis aufgenommenen Personen muss für jede Wahl neu erstellt werden. Perso-
nen, die sich für die vorausgehende Beiratswahl auf Antrag registrieren ließen, müs-


