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Vorschläge für den doppelten Haushalt 2023/2024 

 

1. Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle (VZ) als Stabstelle bei der Stadtverwaltung 

Begründung:  

Die Vielfalt und der Zusammenhalt der Freiburger Bevölkerung muss geschützt und 

gefördert werden. Diskriminierung passiert tagtäglich, offen und verdeckt, bewusst und 

unbewusst, individuell aber auch institutionell und strukturell. Es gibt in Freiburg ein 

Referat für Chancengerechtigkeit. Dessen Aufgabengebiete beinhalten die Stelle zur 

Gleichberechtigung der Frau, die Geschäftsstelle Gender & Diversity und die Kontaktstelle 

Frau und Beruf. 

Eine Stelle, die sich mit dem spezifischen Thema der Diskriminierung befasst, ist nicht 

vorhanden. Die Beratung von Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen 

mussten, wird an die Zivilgesellschaft weiter geleitet. 

Das Land  Baden-Württemberg wird aller Voraussicht nach 2023 das erste 

Landesantidiskriminierungsgesetz Baden-Württemberg (BaWü) verabschieden. Es gibt 

hierzu kommunale Aufgaben, die weder an die Zivilgesellschaft, noch an das Land delegiert 

werden können bzw. sollten. Diese werden in dem bestehenden Referat für 

Chancengleichheit nicht bzw. viel zu wenig abgebildet. 

 

Aufgaben der neu geschaffenen Stelle: 

- Festlegung eines "Katalogs der Diskriminierung". Im AGG sind sechs Merkmale (Ethnie, 

Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter, sexuelle Identität) aufgeführt. Das Land 

Berlin hat diese um weitere Gruppen (Antisemitismus, Sozialer Status, chronische 

Erkrankung, Sprache) erweitert. Erste Beratungen zum Eckpunktepapier des LADG 

BaWü deuten darauf hin, dass das Land Baden-Württemberg den Katalog des AGG 

ebenso erweitern will (um Antisemitismus, Antiziganismus und um sozialen Status). Es 

wäre gut, wenn die Stadt Freiburg, bzw. die zukünftige Antidiskriminierungsstelle sich 

ebenso damit befassen würde. Dieser Katalog ist eine Grundlage für die Entwicklung 

einer kommunalen Antidiskriminierungsstrategie. 
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- Strategie-Entwicklung zur Prävention, Erkennung und Behandlung von 

Diskriminierung im kommunalen Bereich. Hierbei geht es um ungewollte wie gewollte 

Diskriminierung, ebenso um verdeckte und offene Diskriminierung. Menschen oder 

Institutionen diskriminieren oft ungewollt oder unbewusst, dennoch ist es für die 

betroffenen Menschen schmerzhaft. Aufgabe der Kommune ist es, diese in den 

Bereichen, die sie zu verantworten hat, zu erkennen und dieser vorzubeugen. 

- Entwicklung eines Leitbilds für einen besseren Zusammenhalt in unserer Stadt und 

gegen Diskriminierung 

- Begleitung bzw. Überprüfung der im Leitbild "Zusammenhalt statt Diskriminierung" 

festgelegten Maßnahmen. 

 

 

 

2. Schaffung von vier zusätzlichen Stellen beim AMI für die Einbürgerung ausländischer 

Freiburger_innen 

Begründung 

Derzeit liegen 1.200 unbearbeitete Einbürgerungsanträge beim AMI vor. Während die 

gesamte Bearbeitungszeit von Einbürgerungsanträgen, von der ersten Anfrage des 

Migranten/der Migrantin bis zur endgültigen Entscheidung ca. 6 Monate im Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald und ca. 11 Monate im Landkreis Emmendingen beträgt, dauert 

es in Freiburg 2 Jahre und mehr. Die untere Tabelle veranschaulicht Beispiele von 

Einbürgerungsfällen in Freiburg. Das Argument, dass angebracht werden könnte und z. T. 

wird, die Bearbeitungszeit der Stadt Freiburg sei länger als im ländlichen Gebiet, weil 

Freiburg größer sei, greift aus unserer Sicht zu kurz. Freiburg hat eine höhere 

Einwohner_innendichte, der mit entsprechenden Ressourcen zu begegnen ist. Menschen, 

die eingebürgert werden wollen, haben einen rechtlichen Anspruch auf die Einbürgerung 

oder haben einen Anspruch auf die Einbürgerung durch Ermessen der 

Einbürgerungsbehörde. Dieses Recht wird unterlaufen, wenn zu wenig Ressourcen zur 

Verfügung gestellt werden. 
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Name Datum der 

Terminanfrage 

 

 

 

 

(1) 

Datum der 

Antragstellung, mit 

allen 

Prüfungsergebnissen 

(Sprachtest, 

Deutschlandtest) 

(2) 

Dauer 

 

 

 

 

 

(1) zu 

(2) 

Bearbeitung 

der Anträge 

bis zur 

Einbürgerung 

 

 

(3) 

Gesamte 

Bearbeitungszeit  

 

 

 

 

(1) bis heute 

Herr 

A. A. 

02/2021 12/2021 10 

Mon. 

offen 19 Monate 

Herr 

A. K. 

03/2021 25.01.2022 14 

Mon. 

offen 18 Monate 

Herr 

H. K. 

04/2021 26.01.2022 13 

Mon. 

offen 17 Monate 

Herr 

M. M. 

05/2021 04.05.2022 12 

Mon. 

offen 16 Monate 

Herr 

D. M. 

30.12.2021 23.03.23 15 

Mon. 

offen 9 Monate 

 

Die Stadt Freiburg hat folglich sowohl eine Bugwelle von ca. 1.200 Anträgen als auch 

laufend eingehende Anträgen zu bearbeiten bzw. zu bewältigen. Es ist davon auszugehen, 

dass immer mehr Migrant_innen aufgrund von Kriegen und von den Folgen des 

Klimawandels zu uns kommen werden. Währenddessen ist es erklärtes Ziel der 

Bundesregierung, die Voraussetzungen für die Einbürgerung zu erleichtern (u. a. durch 

kürzere Wartezeiten) und die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich zu erlauben. 

Dieses heißt, dass viele Migrant_innen, die schon sehr lange bei uns leben, einen Anreiz 

bekommen werden, sich einbürgern zu lassen. Die Zahl der Anträge auf Einbürgerung wird 

also durch diese Erleichterung und durch eine erhöhte Migration zunehmen.  

Die Stadt Freiburg muss ihre Personalressourcen entsprechend, und dieses heißt 

erheblich, erhöhen. Die jetzige Ausstattung von 3,25 Stellen hat die oben beschriebene 

Bugwelle verursacht. Der Migrant_innenbeirat begrüßt die geplante Aufstockung um 2,0 

Stellen. In Anbetracht der jetzigen Situation und der zu erwartenden Novellierungen des 

Staatsangehörigkeitsgesetzes, die für 2023 avisiert ist, wird sie aber bei weitem nicht 
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ausreichen. Vielmehr müssen 4,0 neue Stellen für den Bereich Einbürgerung geschaffen 

werden, so dass dort insgesamt 7,25 Stellen die Aufgaben bewältigen. 

Unabhängig von diesen Aufführungen möchten wir folgendes Anmerken: 

Erklärtes Ziel der Einbürgerungspolitik der Bundesrepublik Deutschland ist es, das Gefühl 

der Zugehörigkeit bei den Migrant_innen zu stärken, im Sinne einer gelungen Integration. 

Von 2008 bis 2019 stagnierte die Einbürgerungsquote bei 1,5 % (laut vorliegenden 

Statistiken 1,6 % im Jahr 2019). Auch wenn die Einbürgerungszahlen leicht steigen wird – 

Folge der verstärkten Zuwanderung 2015/16 -, ist festzustellen, dass über 95 % der 

Ausländer_innen unter uns sich nicht einbürgern lassen wollen. Vor diesem Hintergrund, 

stellt sich die Frage, ob die Einführung des kommunalen Wahlrechts für ausländische 

Bewohner_innen die bessere Strategie zur Erreichung des erklärten Ziels der 

Einbürgerungspolitik wäre, nämlich die Steigerung des Zugehörigkeitsgefühls der 

Freiburger mit nicht-deutschem Pass. In diesem Sinne begrüßen wir außerordentlich die 

europäische Städteerklärung zum kommunalen Wahlrecht, „unsere Städte, unsere 

Stimmen“/ ourcities, ourvotes“, die derzeit von viele Städten in Baden-Württemberg 

unterzeichnet wird. 

 

 

3. Schaffung einer Koordinierungs- und Beratungsstelle (VZ) zur Förderung von 

Mehrsprachigkeit und herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) bei der Stadtverwaltung 

 

Begründung 

In Deutschland und in Freiburg wächst jedes dritte Kind von Geburt an mehrsprachig auf, 

bis zum fünften Lebensjahr sind es sogar 40 Prozent der Kinder. In Freiburg gibt es jedoch 

keine Stelle, die sich mit den spezifischen Bildungsfragen, Bedürfnissen und 

Herausforderungen von mehrsprachig lebenden Kindern und Familien befasst. Dazu zählt 

u.a. der dringende Bedarf an zusätzlicher Unterstützung und Empowerment von Familien 

im Bildungsbereich, die schwache Beteiligung an Bildungsprozessen aufgrund von 

Sprachbarrieren, die ungleichen Chancen auf Bildungserfolg, sowie der Bedarf an 

zusätzlicher Sprachbildung, die alle sprachlichen Kompetenzen und Potentiale der Familien 

(Deutsch und Herkunftssprachen) als Bildungsressource aufgreift. 
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Mit Blick auf die im Koalitionsvertrag der Landesregierung Baden-Württemberg 

angestrebte Übernahme des herkunftssprachlichen Unterrichts in staatlicher 

Verantwortung und der aktuell laufenden politischen Diskussionen darüber (u.a. 

Podiumsdiskussion im Stuttgarter Rathaus, 30.09.2022) sollen Schritte eingeleitet werden, 

um bildungspolitische Prozesse auf Landesebene kommunal umzusetzen. 

Aufgaben: 

- Mehrsprachige Informations- und Bildungsangeboten für Kinder und Familien 

ausbauen; 

- Herkunftssprachliche Kinder- und Elternmentoren an Kitas und Schulen gewinnen und 

schulen, um geflüchtete/zugewanderte Familien zu stärken 

- Eine Fachberatung für Familien zum Thema „Umgang mit Mehrsprachigkeit und 

interkultureller Identität, mehrsprachige Erziehung“  schaffen 

- Den herkunftssprachlichen Unterricht an die Bildungslandschaft in Freiburg (mit Blick 

auf das Freiburger Konzept zur durchgängigen Sprachförderung) bündeln, u.a.  

o Die an Freiburger Schulen meistgesprochenen Herkunftssprachen erfassen; 

o Die Feststellungsprüfungen in Herkunftssprachen an Freiburger Gymnasien als 

Nachteilsausgleich und Ersatz der zweiten Fremdsprache noch deutlich bekannt 

machen (z. B. durch mehrsprachige Informationsabende für neuzugewanderte 

Familien); 

o Die vor Ort bestehenden HSU-Angebote (s.g. Konsulatsangebote sowie Angebote 

von Migrant_innenselbstorganisationen) erfassen und mit 

schulischen/außerschulischen Einrichtungen vernetzen;  

o Weiterbildungsangebote für HSU-Lehrkräfte organisieren, um kurz- und 

mittelfristig die Qualität der HSU-Angebote zu gewährleisten, sowie die erstrebte 

Übernahme des Herkunftssprachlichen Unterrichts als Schulfach kommunal 

vorzubereiten. 

o Migrant_innenselbstorganisationen als Bildungsakteure und Bildungsmulti-  

plikatoren an die Freiburger Bildungslandschaft bündeln, um mehr bildungsferne 

Familien über ihre Herkunftssprachen zu erreichen. 

 

Freiburg, September 2022 


