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2. Sie wussten, daß auch andere Städte Baden-Württembergs Aufnahmebereit-
schaft bekundet haben und Sie wussten zu dem Zeitpunkt, daß insgesamt 
200 Flüchtlinge nach Baden-Württemberg („BW“) geleitet werden sollen. 
Wieso meinen Sie, daß Freiburg ein Viertel dieses Personenkreises aufneh-
men sollte? Warum belastet sich Freiburg kosten- und kapazitätsmäßig hier 
überproportional? 

 
Die Lage betreffend der Aufnahme Geflüchteter aus Griechenland war im Zeit-
raum bis zum 16.09.2020 so dynamisch, dass verschiedene Städte fast zeitgleich 
Aufnahmebereitschaft bekundeten und parallel hierzu das Innenministerium Ba-
den-Württembergs erklärte, das Bundesland werde bis zu 200 Geflüchtete auf-
nehmen. Bei den kommunalen Verlautbarungen handelte es sich zunächst und in 
erster Linie um ein humanitäres Signal unter Berücksichtigung des tatsächlich 
Möglichen. 

 
3. Ausweislich des Schreibens des Ministeriums für Soziales und Integration 

vom 28. September 2020, werden ganz BW aus dem besagten Flüchtlings-
kontingent 14 sog. unbegleitete minderjährige Ausländer („UMA“) zugewie-
sen. Dem stehen 175 gemeldete Plätze gegenüber. Wieso soll Freiburg 100% 
dieser UMA aufnehmen bei bereits 74 von Freiburg aufgenommenen UMA 
(davon 54 volljährig)? 

 
Seitens der Verwaltung war weder geplant noch angeboten, einen bestimmten 
Prozentsatz der unbegleiteten Minderjährigen aufzunehmen, die nach Baden-
Württemberg kommen würden. Die mitgeteilte Anzahl bezog sich auf die in der 
Stadt Freiburg bei den entsprechenden Trägern von Einrichtungen vorhandenen 
Kapazitäten und wurde im Übrigen zu einem Zeitpunkt mitgeteilt, in dem noch 
nicht klar war, wie viele unbegleitete Minderjährige nach Baden-Württemberg 
kommen würden. 

 
4. Wir regen an, die Druckvorlage dahingehend zu ändern, daß die Zahl von 14 

aufzunehmenden UMA auf Null reduziert wird. Sie erwähnen ja selbst, daß 
Freiburg keine UMA zugewiesen bekommt. Bitte nehmen Sie dazu Stellung. 

 
Das Aufnahmeangebot der Stadt Freiburg sollte aus humanitären Gründen unab-
hängig von aktuellem Versorgungsbedarf aufrechterhalten bleiben. Die weitere 
Entwicklung und insbesondere evtl. künftige weitergehende Zusagen der Bundes-
regierung und des Landes Baden-Württemberg könnten kurzfristige Reaktionen 
der Kommunen erfordern. Es ist daher nicht auszuschließen, dass in Abhängigkeit 
von den weiteren Entwicklungen Freiburg bei der Verteilung von freiwillig aufzu-
nehmenden unbegleiteten Minderjährigen berücksichtigt wird. 

 
5. Was die freiwillige Aufnahme weiterer erwachsener Migranten aus dem Kon-

tingent angeht, bestätigen Sie bitte, daß es sich hierbei ausschließlich um 
anerkannte Asylberechtigte handelt. 

 
Wie im Ausschuss ASW-MIA am 24.09.2020 dargelegt, liegt die alleinige Zustän-
digkeit für die Aufnahme von Geflüchteten beim Bundesinnenministerium. Nach 


