
 

Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Dieter Salomon 

 
hpa-ratsbuero@stadt.freiburg.de 
 

Freiburg, 26.02.2016 

 
Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO 
 

Vertreibung obdachloser Menschen aus der Innen-
stadt? 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 

wir beziehen uns auf zwei Antwortschreiben von EBM 
Neideck, die uns vor einigen Tagen zur Kenntnis zugingen. 

Sowohl in dem Brief vom 15.2.16 an das City-Hotel Freiburg 
als auch in der Beantwortung einer Anfrage der Fraktion 

FL/FF, datiert vom 11.2.16, ist von einem Konzept des stu-
fenweisen Vorgehens gegen das Lagern „Obdachloser“ in der 

Innenstadt bis hin zu deren Räumung als „letztes Mittel“ die 

Rede.  
 

Unsere Fraktion lehnt eine solche Vorgehensweise ab. Weil 
wir bis dato nicht einmal Kenntnis von einem solchen Konzept 

haben - weder der Sozialausschuss noch der Gemeinderat ist 
informiert – bitten wir darum, das Thema schnellstens auf die 

Tagesordnung dieser Gremien zu setzen.  
 

Vorab haben wir nachfolgende Fragen: 
 

1. Wer hat dieses Konzept entwickelt und beschlossen? 
 

2. Wie sieht dieses Stufen-Konzept in der Theorie und in sei-
ner praktischen Umsetzung im Einzelnen aus?  

 

3. Werden auch Touristen oder junge Menschen, die sich vor 
allem im Sommer ebenfalls in der Innenstadt niederlegen, 

aufgefordert werden, sich zu erheben und wegzugehen? 
 

4. Wie beurteilt die Polizei ein solches Konzept, das eine 
„Räumung“ durch sie vorsieht?      /2 
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5. Da sich viele wohnungslose Menschen weigern in der Not-
unterkunft zu nächtigen, weil sie – Zitat „nach der dort anzu-

treffende Verdichtung sozialer Problemlagen ein Nächtigen im 
Freien bevorzugen“ -  wohin werden die „geräumten“ Perso-

nen dann durch die Polizei verbracht? 
 

6. Wird nicht eine Vertreibung wohnungsloser Menschen aus 
der Innenstadt eine Verlagerung in angrenzende Stadtteile 

nach sich ziehen? Wie beurteilen sie dies in der Konsequenz?   

 
Bitte teilen Sie uns baldigst mit, ob Sie unserem Wunsch ent-

sprechen, das Thema aufzusetzen, oder ob wir einen formel-
len interfraktionellen Antrag stellen müssen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

  
Irene Vogel     Lothar Schuchmann 

Stv. Fraktionsvorsitzende  Stadtrat 
 

   


