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sen sich erneut diesem Verfahren unterziehen. Das Wählerverzeichnis für die kom-
mende Wahl wird erst noch erstellt. 
 
Für den vorgeschlagenen Termin für die Neuwahl des Gremiums (24. Mai 2020) sind 
nach bisherigem Stand ca. 34.700 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
wahlberechtigt. Hinzu kommen die Personen, die auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis aufgenommen werden, siehe dazu die Antworten zu den Fragen 11 und 13. 
 
11. Wie viele Deutsche nach § 116 GG sind im Wählerverzeichnis eingetragen? 
 
Wie in der Antwort zu Frage 10 erläutert, wird das Wählerverzeichnis für die kom-
mende Wahl erst noch erstellt. Deutsche im Sinne von Art. 116 GG mit Migrations-
hintergrund können ausschließlich auf Antrag in das Wählerverzeichnis aufgenom-
men werden, wenn sie 

 Spätaussiedler_innen im Sinne von § 4 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) 
 Eingebürgerte im Sinne des Ausländer- (AuslG) und Staatsangehörigkeitsge-

setzes (StAG) 
sind. 
 
Diese Voraussetzungen müssen von den Betroffenen durch Vorlage geeigneter Un-
terlagen (z.B. Einbürgerungsurkunde, Spätaussiedlerbescheinigung) glaubhaft ge-
macht werden, wenn sie bei der Gemeinde nicht bekannt sind. 
 
12. Was unternimmt die Stadt dafür, dass sich mehr Deutsche nach § 116 GG 

ins Wählerverzeichnis eintragen? Warum wird die Hürde für die Teilnahme 
an der Wahl für diese Personengruppe so hoch gesetzt? 

 
Wie in § 26 Wahlordnung für den Migrantinnen- und Migrantenbeirat i.V.m. § 1 Abs. 
1 KomWO geregelt, ist in der öffentlichen Bekanntmachung der Wahl ein entspre-
chender Hinweis auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag enthalten. 
Das Vorliegen der Voraussetzung (siehe Ziff. 11) kann grundsätzlich nur mit entspre-
chenden Unterlagen nachgewiesen werden, da entsprechende Angaben gemäß Ziff. 
11 im Melderegister nicht in jedem Fall verfügbar sind. 
 
13. Wie viele Deutsche nach § 116 GG, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

leben nach Kenntnis der Stadt seit einem halben Jahr mit Hauptwohnung in 
Freiburg? 

 
Mit Kenntnis der Stadt lebten zum 30.06.2019 rund 16.000 Eingebürgerte und rund 
8.000 (Spät-)Aussiedler_innen mit deutscher Staatsangehörigkeit in Freiburg. Letzte-
re Gruppe umfasst die gesamte Gruppe der (Spät-)Aussiedler_innen, aus der nur die 
Spätaussiedler_innen zur Wahl des Migrant_innenbeirats berechtigt sind; allerdings 
ist nur die gesamte Gruppe der (Spät-)Aussiedler_innen statistisch auswertbar. Von 
diesen rund 8.000 Personen ist die Mehrheit den Spätaussiedler_innen zuzurechnen, 
die genaue Zahl kann allerdings nicht beziffert werden. 
 


