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der Zahl der Geduldeten zu beantworten, wie Sie es getan haben. Die Duldung 
führt ja gerade dazu, dass die Ausreisepflicht temporär nicht vollzogen wird. 
 
Doch, vgl. Antwort zu 1., erster Absatz. 
 
 

Deshalb noch einmal: wie viele vollziehbar Ausreisepflichtige befinden sich in 
Freiburg? Kommt diese Personengruppe auch in den Genuss des Integrati-
onsmanagements. 
 
Alle Ausländer_innen, die im Besitz einer Duldung sind, sind vollziehbar ausreise-
pflichtig (s.o. unter Ziff. 1). Die Anzahl der sich gemäß dem Ausländerzentralregister 
in Freiburg befindenden Geduldeten wurde Ihnen, ebenso wie die Anzahl der im In-
tegrationsmanagement aufgenommenen Duldungsinhaber_innen, bereits mitgeteilt, 
vgl. hierzu unsere Schreiben vom 10.12.2019 und vom 22.10.2019. 
 
 
zu 3. 
 
In Ihren grundsätzlichen Ausführungen Ihres Briefes vom 22.10.2019 verweisen 
Sie auf einen Artikel auf der Netzseite des Sozialministeriums, abrufbar unter 
folgendem Verweis: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/inte-
gration/pakt-fuer-integration/pakt-fuer-integration-allgemein/. Dort sei, führen 
Sie aus, die Gruppe der Geflüchteten mit Duldung ausdrücklich genannt. Wieso 
verweisen Sie auf Artikel auf der Netzseite des Sozialministeriums und nicht 
auf den Wortlaut des Paktes oder auf die zugehörige VwV Integrationsma-
nagement, welche unter dem Artikel abrufbar sind? Was ist für Ihr Verwal-
tungshandeln letztlich ausschlaggebend? 
 
Ausschlaggebend für das Verwaltungshandeln der Stadt Freiburg ist die VwV Integ-
rationsmanagement vom 11. Dezember 2017 auf Grundlage des „Paktes für Integra-
tion mit den Kommunen“ des Landes Baden-Württemberg. Daneben kann auch ver-
öffentlichten Verlautbarungen des zuständigen Normgebers eine ergänzende 
Funktion bei der Auslegung von Verwaltungsvorschriften zukommen. 
  
 

Im Übrigen konnten wir auch in dem genannten Artikel keinen Verweis auf Ge-
duldete finden! Fixpunkt aller Bemühungen im Integrationsmanagement blei-
ben nach der geltenden Regelung lediglich die Personen mit Bleibeperspekti-
ve! 
 
Wir verweisen auf den Wortlaut der Internetseite. Hier ist ausgeführt: „Zwei Jahre 
nach den hohen Zugängen von Asylsuchenden nach Baden-Württemberg kommen 
die Geflüchteten mit Anerkennung und Duldung in den Kommunen des Landes im 
Rahmen der Anschlussunterbringung an. Zentrale Aufgabe kommunaler Integrati-
onsarbeit ist es, die Menschen schnell an die bestehenden Regelsysteme heranzu-
führen …“. 
 


