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erbetenen zeitnahen Antwort sehen wir von einer erneuten Erhebung der momentan 
unbelegten Zimmer ab, zumal sich hier zwischenzeitlich allenfalls geringfügige Ände-
rungen ergeben haben. 
 
Die Gemeinschaftsunterkünfte der Stadt Freiburg unterscheiden sich stark voneinan-
der; dies gilt u.a. auch in Hinblick auf Zimmergrößen und -anordnung sowie Ausstat-
tung mit Küchen und Sanitärbereichen. Wie der sich im Gremienlauf befindlichen 
Drucksache zu den Unterkunftsgebühren G-20/164 zu entnehmen ist, ist das Amt für 
Migration und Integration (AMI) bemüht, alleinstehende Geflüchtete in Einzelzimmern 
unterzubringen sowie die gemeinsame Nutzung von Küchen- und Sanitärbereichen 
durch Angehörige unterschiedlicher Haushalte zu entzerren – dies natürlich ange-
passt an die jeweiligen baulichen Gegebenheiten. Unter den aktuellen Bedingungen 
der Prävention von möglichen Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus kann von der 
entzerrten Nutzung von solchen Gemeinschaftsräumen ohnehin nicht abgesehen 
werden. Dies wurde ausführlich im Fachgespräch mit den interessierten Stadt-
rät_innen vom 09.04.2020 erläutert. Darüber hinaus ist die Belegung der Zimmer 
immer von den jeweiligen konkreten Familienkonstellationen abhängig (vgl. Drucksa-
che G-20/164). Generelle Auskünfte, die über die Benennung der derzeit nicht beleg-
ten 156 Zimmer hinausgehen, sind aus unserer Sicht deshalb weder sinnvoll noch in 
der Sache zielführend. 
 
Die in den Drucksachen G-20/226 und G 20/226.1 sowie in der Beantwortung Ihrer 
Anfrage vom 08.10.2020 genannte Zahl von 50 Personen speist sich aus oben ge-
nannten Überlegungen zur möglichen Belegung unter Bedingungen der verstärkten 
Infektionsprävention, weiterhin aus den gegebenen Möglichkeiten, die Unterbringung 
und Versorgung zeitnah und gut mit dem vorhandenen Personal zu gewährleisten. 
Ebenfalls mitberücksichtigt wurde die Verhältnismäßigkeit zur erklärten Aufnahme-
bereitschaft anderer Städte – die Landeshauptstadt Stuttgart hatte beispielsweise 
erklärt, 70 Personen aufnehmen zu können. 
 
Frage 2: 
Sie wussten, daß auch andere Städte Baden-Württembergs Aufnahmebereitschaft 
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 aufnehmen sollte? Warum belastet sich 
Freiburg kosten- und kapazitätsmäßig hier überproportional? 

Die Frage nach dem Wieso und Warum ist nicht ansatzweise beantwortet. 
Bitte holen Sie das nach. 
 
Antwort: 
Die Bereitschaft zur freiwilligen Aufnahme Geflüchteter ist zuallererst ein Signal der 
Unterstützung an die Bundesregierung; nimmt diese ihre humanitäre Verantwortung 
wahr, so steht eine Vielzahl von Städten in allen Bundesländern bereit, Geflüchtete 
zeitnah aufzunehmen. Da es sich hierbei natürlich nicht um rein deklaratorische Poli-
tik handelt, resultiert die genannte Zahl von bis zu 50 Personen, darunter bis zu 14 
alleinreisende Minderjährige, aus der tatsächlich möglichen sofortigen Aufnahmeka-
pazität (s. Frage 1). 
 


