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Insgesamt sind im Doppelhaushalt 2019/2020 je 265.060 Euro für die Mietzahlungen 
einschließlich Nebenkosten an die Deutsche Bahn sowie die Aufwendungen für In-
standhaltungen und die Betreuung des Gebäudes veranschlagt. Davon entfallen ca. 
25% auf die Atelierräume. Beim Betrag von 265.060,- Euro handelt es sich um eine 
kalkulatorische Miete. Die tatsächliche Brutto-Miete an die Deutsche Bahn AG als 
Eigentümerin des Gebäudes beläuft sich auf rund 95.000 Euro, wobei davon rund 
31.000,- Euro durch Ateliervermietungen wieder eingenommen werden.  
 
Weiter muss allgemein angemerkt werden, dass die Stadt Freiburg keine Strafverfol-
gungsbehörde ist. Insofern können keine Auskünfte zu etwaigen Strafverfahren ge-
ben kann. Zur Beantwortung Ihrer Anfrage wurde daher unter anderem eine Auskunft 
des Polizeipräsidiums Freiburg eingeholt. Das Amt für öffentliche Ordnung stellt sei-
nerseits klar, dass es weder in der Vergangenheit noch derzeit dienstliche Beziehun-
gen zur KTS hat. 
 
1. Welche Strafverfahren im Rahmen der Squatting Days 2019 vom 16. bis 26. 

Oktober 2019 (S. 243: Hausbesetzungen, Farbanschläge, Brandanschläge) 
führten zu Verurteilungen und in welcher Form? Welche Verfahren laufen 
noch? Wie viele Verfahren wurden eingestellt? Bitte schlüsseln Sie diese 
(Verurteilungen, laufende und eingestellte Verfahren) nach Art der Straftat 
auf. 
 
Gemäß Auskunft des Polizeipräsidiums Freiburg kam es im genannten Zeitraum 
zu 58 Straftaten, die dem Bereich Linksextremismus zugeordnet werden können. 
Detailliertere Auskünfte können aus polizeilichen Unterlagen nicht zur Verfügung 
gestellt werden. In vielen Fällen handelt es sich um noch laufende Verfahren. 

 
2. Zu welchem Abschluss wurde das im Rahmen der Durchsuchung des KTS 

vom 25.08.19 vom einsatzführenden Landeskriminalamt Baden-
Württemberg eingeleitete Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das 
Waffengesetz geführt? 
 
Einsatzführende Dienststelle war das LKA Baden-Württemberg. Auskünfte zu 
diesem Verfahren können vom Polizeipräsidium Freiburg nicht erteilt werden. 

 
3. Werden Sie und Ihre Bürgermeisterkollegen darauf hinwirken, dass der Zu-

schuss zum Gewalthort KTS im kommenden Haushalt gestrichen wird. 
Wenn nein, warum nicht? 

 
Zunächst muss festgehalten werden, dass die Verwendung des Begriffes "Hort" 
an dieser Stelle unzutreffend ist und daher eine Einordnung bedarf. Ein Hort ist im 
deutschen Sprachgebrauch ein Ort zur Betreuung von Kindern bzw. von Schü-
ler_innen nach der Schulzeit. Auch unter Berücksichtigung des Verbs "horten", 
der verwendet wird, wenn man etwas Wertvolles oder Knappes in großen Men-
gen sammelt und behalten will, ergibt sich der Wortbedeutung nach kein korrekter 
Sinn. Unter der Annahme, die den in der Anfrage den verwendeten Begriff "Ge-
walthort" so verstanden haben will, als würde der KTS Gewaltpotential in großen 


