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6. Werden die Nutzer des KTS auf ihr Bekenntnis zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung geprüft? Wenn nein, warum nicht? 
 
Generell werden die Nutzer_Innen von bezuschussten Einrichtungen oder Institutio-
nen, wie Theatern, Sportvereinen, Beratungsstellen, KITAs, etc. von der Stadt Frei-
burg nicht auf ihre Verfassungstreue geprüft. Ein solches in die Trägerautonomie 
eingreifendes Instrument ist politisch nicht gewollt und wäre auch nicht leistbar. 
In der Bundesrepublik Deutschland herrscht Meinungsfreiheit. Kritische Meinungen 
sind somit zulässig. 
Erst wenn die Grenze zur Strafbarkeit überschritten ist, d.h. konkrete Straftaten im 
Raum stehen, werden diese von den zuständigen hierzu berufenen Strafverfol-
gungsbehörden des Landes verfolgt.  
Es handelt sich jedoch hierbei nicht um eine kommunale Aufgabe, sondern ist von 
den dazu berufenen Stellen zu bearbeiten. 
 
 
7. Wie stellt die Stadt sicher, dass keine politischen Extremisten die Infrastruk-
tur des KTS nutzen?  
 
Als Mietzweck zwischen der Stadt Freiburg und der KTS bzw. dem Verein Subkultur 
e.V. wurde die Nutzung der „Anlage für kulturelle und soziale Zwecke“ vereinbart. 
Seit 25 Jahren existiert die KTS als Ort für selbstverwaltete Subkultur. Initiativen und 
Gruppen organisieren dort Veranstaltungen, Ausstellungen, Diskussionen, Vorträge, 
Seminare, Konzerte, Partys, Kunst oder Theaterdarbietungen.  
 
Die Stadt schließt Verträge, in denen die Nutzungsbedingungen definiert werden und 
geht davon aus, dass diese auch eingehalten werden. Eine Überprüfung findet dann 
statt, wenn Erkenntnisse vorliegen, dass diese nicht eingehalten werden.  
Diesbezügliche Erkenntnisse liegen nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium und 
Rückmeldung der Polizei nicht vor.  
 
 
8. Auf welcher Grundlage werden die Räumlichkeiten in der Baslerstraße 103 
auch nach den in der BZ erwähnten Funden von gefährlichen Hieb- und Stich-
waffen entgeltfrei überlassen?  
 
Zur Beantwortung dieser Anfrage wurde ebenso das Polizeipräsidium Freiburg um 
Mitteilung von Erkenntnissen gebeten und die Rückmeldung der Polizei einbezogen. 
Der Stadtverwaltung liegen keine Angelegenheiten diesbezüglich vor.   
Konkrete Anhaltspunkte, die eine außerordentliche Kündigung des Mietvertrages aus 
wichtigem Grund rechtfertigen könnten, liegen der Stadt ebenso nicht vor. 
 
 
9. Wann wurde die Erfüllung von Brandschutzauflagen, die nach einer Brand-
verhütungsschau vom 12. April 2016 erfolgten, seitens der Stadt geprüft? Was 
hat diese Prüfung ergeben?  
 


