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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber kamen, aufgelistet je für die
Jahre 2012 bis 2019 und aufgeschlüsselt nach den Herkunftsländern, per Flug-
zeug direkt nach Baden-Württemberg oder zunächst in ein anderes Bundesland,
wurden Baden-Württemberg aber zugeteilt bzw. von Baden-Württemberg
übernommen?

2. Wie hoch ist der Anteil dieser Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber, aufgelistet
nach den genannten Jahren und Nationen, am Anteil der überhaupt in der Bun-
desrepublik per Flugzeug angekommenen Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber
in diesen Jahren?

3. An welchen Flughäfen kamen die Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber an,
aufgelistet ebenfalls nach den genannten Jahren und Nationen?

4. Wie viele dieser Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber haben welchen Aufent-
haltstitel und wie viele haben keinen erhalten bzw. sind als Asylbewerber abge-
lehnt worden, aufgelistet nach ebendiesen Jahren und Nationen?

5. Wie viele dieser Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber sind abschiebepflichtig,
aber immer noch im Land, und wie viele wurden bereits abgeschoben, aufge -
listet nach den Jahren und Nationen?

27. 06. 2019

Dr. Gedeon fraktionslos

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Wolfgang Gedeon fraktionslos

und

Antwort

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Flugzeugmigration
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B e g r ü n d u n g

Laut Presseberichten steigt die Zahl der per Flugzeug eingereisten Migranten/
Flüchtlinge/Asylbewerber. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen die Zahlen für Ba-
den-Württemberg geklärt werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 29. Juli 2019 Nr. 4-0141.5/16/6514 beantwortet das Ministe -
rium für Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber kamen, aufgelistet je für die
Jahre 2012 bis 2019 und aufgeschlüsselt nach den Herkunftsländern, per Flug-
zeug direkt nach Baden-Württemberg oder zunächst in ein anderes Bundes-
land, wurden Baden-Württemberg aber zugeteilt bzw. von Baden-Württemberg
übernommen?

2. Wie hoch ist der Anteil dieser Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber, aufgelistet
nach den genannten Jahren und Nationen, am Anteil der überhaupt in der Bun-
desrepublik per Flugzeug angekommenen Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber
in diesen Jahren?

3. An welchen Flughäfen kamen die Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber an, auf-
gelistet ebenfalls nach den genannten Jahren und Nationen?

4. Wie viele dieser Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber haben welchen Aufent-
haltstitel und wie viele haben keinen erhalten bzw. sind als Asylbewerber abge-
lehnt worden, aufgelistet nach ebendiesen Jahren und Nationen?

5. Wie viele dieser Migranten/Flüchtlinge/Asylbewerber sind abschiebepflichtig,
aber immer noch im Land, und wie viele wurden bereits abgeschoben, aufge -
listet nach den Jahren und Nationen?

Zu 1. bis 5.:

Zu den erfragten Angaben liegen der Landesregierung keine Informationen vor.
Auf welchem Weg die Einreise von Ausländern in das Bundesgebiet erfolgt, wird
nicht statistisch erfasst. 

In Vertretung

Klenk

Staatssekretär



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


