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Gruppen im Aufenthaltsrecht führte zu nicht sachgerechten Ergebnissen. Des-
halb ist es erforderlich, eine Differenzierung vorzunehmen und die Duldung nur 
noch denjenigen Ausländern zu gewähren, deren Abschiebung unmöglich ist, 
sie dies aber nicht verschuldet haben bzw. die Unmöglichkeit ihnen nicht zuzu-
rechnen ist. Wer seine Abschiebung selbst verhindert, z. B. weil er die Behör-
den über Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder an der Passersatzbe-
schaffung nicht ausreichend mitwirkt, darf künftig keine Duldung mehr 
erhalten. 
 
Die Behörden bestätigen dann vielmehr nur noch die vollziehbare Ausreise-
pflicht. Dem Ausländer wird eine Bescheinigung über die vollziehbare Ausrei-
sepflicht (Ausreiseaufforderung) erteilt; hiermit ist eine zuvor erteilte Duldung 
widerrufen. Diese Neuregelung findet sich in dem neuen § 60b AufenthG. Diese 
Gruppe war nach unserer Rechtsauffassung aber auch schon nach alter Rege-
lung identifizierbar. In diese Richtung zielten unsere Fragen 1 und 2 vom 
30.10.2019, die Sie nicht beantwortet haben. 
 
Das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht stärkt nun-
mehr unseren Standpunkt und bindet auch die Stadtverwaltung unmittelbar. 
Denn im Vordergrund jeder staatlichen Bemühung steht die Durchsetzung der 
Ausreisepflicht oder jedenfalls die Anregung zur freiwilligen Ausreise. Konkre-
te Rechtsfolgen werden in der Vorschrift des § 60b AufenthG zwar nicht gere-
gelt. Diese Vorschrift ist nun aber bei der Tatbestandsprüfung „Bleibeperspek-
tive“ zu berücksichtigen. Für Inhaber der Bescheinigung über die vollziehbare 
Ausreisepflicht (Ausreiseaufforderung) gilt zudem, dass diese von der Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit einschließlich Ausbildungsduldung ausge-
schlossen sind. Wenn der Gesetzgeber solch weitreichende Integrations-
schranken vorgibt und dieser Personenkreis nicht einmal einer Erwerbstätig-
keit nachgehen darf, dann sind erst recht weitere Vorbereitungshandlungen 
wie sie das Integrationsmanagement bereithält, ebenfalls ausgeschlossen. 
 
Nur wenn sichergestellt ist, dass vollziehbar Ausreisepflichtige unser Land tat-
sächlich verlassen, hat Deutschland die Ressourcen, diejenigen Menschen, die 
Schutz benötigen, zu unterstützen, insbesondere bei der Integration. Die Auf-
nahmebereitschaft der Gesellschaft setzt Ordnung und Steuerung im Bereich 
der Migration voraus. Wesentlicher Teil der Migrationspolitik ist die Rückkehr 
derer, die nicht schutzbedürftig sind. 
 
Die Stadt ignoriert dies sowie die betreffende Gesetzgebung und lässt tatsäch-
lich jedem auch sich illegal in Freiburg aufhaltendem Ausländer die Leistungen 
der städtischen Integrationsmanager angedeihen. 
 
Bitte erläutern Sie, wie Sie diesen Missstand zu beheben gedenken. 
 
Die Ausführungen zum Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht v. 15.08.2019 (BGBl. I S. 1294), in Kraft seit 21.08.2019, sind nicht zutreffend. 
 


