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Mit der Gründung des Amtes für Migration und Integration und der damit verbunde-
nen Bündelung der Aufgaben in einer Organisationseinheit und in einem Dezernat 
(Dezernat III) konnte die Projektstruktur nach einer angemessenen Übergangszeit 
zum 31.01.2017 beendet werden. Mit der Auflösung der Projektgruppe Flücht-
lingsversorgung Anfang 2017 wurde, auch zur Vermeidung von Doppelstrukturen, 
beschlossen, deren Aufgaben wieder in Linie zu überführen. Damit wurde auch die 
organisationsfremde Sonderinformation durch die Projektgruppe in Form der o.g. 
Drucksachen sowie des Infobriefes an den Gemeinderat mit statistischen Informatio-
nen zu Belegung und Kostenentwicklung in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung 
eingestellt. Diese Informationen werden seither in den dafür vorgesehenen Verfahren 
des Finanzberichtswesens zu den bekannten Terminen und durch die Einbringung 
von Informations- und Beschlussvorlagen in den Gemeinderat bereitgestellt. So wur-
den dem Gemeinderat in den Jahren 2017 bis 2020 zahlreiche Drucksachen zu den 
unterschiedlichsten Aspekten der Versorgung Geflüchteter vorgelegt. 
 
Darüber hinaus wird die Gesamtabbildung der Kosten der vorläufigen Unterbringung 
Geflüchteter (und nur dieser), die sich auf verschiedenste Ämter und Dienststellen 
erstreckt, im Rahmen der stadtweiten Spitzabrechnung mit dem Land erhoben. Diese 
jahresweisen Erhebungen erfolgen seit 2015 und beinhalten die Kosten für die Un-
terbringung, Versorgung und soziale Betreuung der vorläufig untergebrachten Ge-
flüchteten. Der Abschluss dieser Spitzabrechnungen findet aufgrund der notwendi-
gen aufwändigen Klärungen mit dem Land mit einigem zeitlichen Verzug – im 
Moment von etwa zwei Jahren nach der Kostenerhebung für das jeweilige Jahr – 
statt. Daher wurde bisher lediglich mit Drucksache G-16/223 über das vorläufige Er-
gebnis der Abrechnung für das Jahr 2015 berichtet. Für die abgesagte Sitzung des 
Ausschusses für Migration und Integration am 07.05.2020 und eine nachfolgende 
Sitzung des Gemeinderats war eine Drucksache zum endgültigen Ergebnis des Ab-
rechnungsjahres 2015 und zum vorläufigen Ergebnis des Abrechnungsjahres 2016 
vorgesehen, die dem Gemeinderat nun in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorgelegt 
wird. Auch für die Jahre 2017 bis 2020 werden die betreffenden Kosten mit dem 
Land spitz abgerechnet. Aufgrund vieler inzwischen erfolgter grundsätzlicher Klärun-
gen mit dem Land werden diese Ergebnisse dem Gemeinderat zukünftig voraussicht-
lich zeitnaher vorgelegt werden können. 
 
 
2. Listen Sie die aktuellen Standorte der Flüchtlingsunterbringung in Freiburg 

(Stadt/Land) auf mit den entsprechenden laufenden Kosten getrennt nach 
Miete/ Reinigung/ Betriebskosten/ Verpflegungsmanagement/ Betreuung/ 
Leitung/ Bewachung/ Ausstattung/ Instandhaltung etc. getrennt nach 
Wohnheimen und Notfallunterkünften. 

 
In Freiburg gibt es eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA), die durch das Land 
betrieben wird. Notfallunterkünfte bestehen seit Ende 2016 keine mehr. Im Folgen-
den werden die Standorte der Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete in Freiburg 
aufgelistet. 
  


