
Fragen Pro Asyl – Antworten Stand 25.3.2020 
 
Bundesland: Hamburg 

 
1. Abschiebungen (z.B. Aussagen der Politik, Regelungen etc) 
 
Offiziell wird nicht von Abschiebungen/Rückführungen Abstand genommen. Aussage 
der Ausländerbehörde und des Amtsgerichts war: Wir müssen im Einzelfall 
entscheiden wen wir noch abschieben können.  
Aber es gibt entsprechend der Bamf-Regelung keine Dublin-Rückführung und 
faktisch zurzeit keine Abschiebungen/Rückführungen und alle für April vorgesehenen 
Abschiebungen/Rückführungen sind abgesagt worden. 
 
2. Abschiebehaft/-gewahrsam  
 
Es befindet sich niemand, mehr in der Rückführungseinrichtung am Flughafen und 
es wird auch derzeit niemand dorthin gebracht, da dies mangels Abschiebung 
unverhältnismäßig wäre. Die Einrichtung bleibt aber geöffnet.  
 
Laut Information war am 23.03. noch eine Person in A-Haft, die inzwischen auf 
Beschluss des Gerichts entlassen wurde. Alle anderen mussten teilweise in 
Kleinstarbeit rausgeholt werden. Die Prüfung, wen sie wegen Einreisesperren, 
Einstellen des Flugverkehrs usw. von den Zielländern entlassen mussten, musste 
größtenteils mehrfach beantragt und beanstandet werden. Es laufen Klagen gegen 
zu spätes Entlassen. 
 
3. Anweisungen von Innenministerien o.ä. 
 
Es gibt in HH keine Erlasse oder allgemeine Anweisungen betr. Abschiebungen/A-
Haft, Aufenthaltspapiere o.ä. Bzgl. Umgang mit Corona gibt es nur 
Allgemeinverfügungen und behördliche Anweisungen, die mit viel Verspätung und 
alle paar Tage neu und z.T. je nach Bezirk unterschiedlich herauskommen.  
 
Aussage Einwohnerzentralamt: Soweit jemand im legalen Aufenthalt ist, steht dieser 
wegen Sozialleistungsbezug nicht in Frage. Falls dies für eine Verlängerung relevant 
sein sollte, wird davon ausgegangen, dass die besondere Situation durch die 
Coronakrise berücksichtigt wird.  
 
4. Ausstellung & Verlängerung von Aufenthaltstiteln/Duldung (wenn es 
einheitliche Regelungen dazu gibt, wie die Verlängerung sichergestellt wird): 
 

Seit gestern, 24.03., gibt es eine offizielle Information über die vorübergehende Änderung 
des Publikumsverkehr von der Zentralen Ausländerbehörde. Alle deren Ausweise ablaufen 
bekommen eine Bescheinigung über die weitere Gültigkeit des bisherigen Ausweispapiers 
mit allen Nebenbestimmungen, wenn sie zur Ausländerbehörde gehen dort vor der Tür 
ansonsten per Post an die Meldeadresse. Reisen ins Ausland und die Wiedereinreise in 
das Bundesgebiet ist damit nicht möglich - siehe 
https://www.hamburg.de/innenbehoerde/corona-publikumsverkehr/ 

 

In den letzten Tagen wurden schon  von der Zentralen Ausländerbehörde 
Bescheinigungen zumindest an Vormünder von UMF und Betreuer*innen in der 

https://www.hamburg.de/innenbehoerde/corona-publikumsverkehr/


Jugendhilfe, bei denen Duldungen etc. zeitnah, verlängert werden müssen oder 
mussten, Bescheinigungen verschickt. Diese gelten für 8 Wochen. 
 

Es ist eine Allgemeinverfügung dazu in Arbeit, wonach die Verlängerung eintreten 
soll, ohne dass an die einzelnen Leute etwas geschickt werden muss. Dies ist die 
erste allgemeine Regelung, die es geben soll. Sie soll für alle Aufenthaltsfragen 
gelten, d. h. Visa, Duldungen, Aufenthaltserlaubnisse. Es müssen aber wohl noch 
rechtliche Fragen mit dem BMI geklärt werden. Bei neuen Aufenthaltserlaubnissen 
(AEs) z. B. nach Asylanerkennung, soll eine Bescheinigung per Post verschickt 
werden, falls dies möglich ist. Zur Not muss aber ggf. auch ein Termin vereinbart 
werden. 
 

Die bezirklichen Ausländerbehörden, die für AE-Verlängerungen zuständig sind, 
verfahren unterschiedlich. 
Die Ausländerabteilungen in den Bezirksämtern stellen sich gerade auch auf die 
Verschickung, per Mail und Post, von Bescheinigungen ein, die auch die weitere 
Gültigkeit des bisherigen Aufenthalts bestätigen. Diese soll zählen bis der 
Dienstbetrieb wieder vollständig hergestellt ist.) 
 

Sie sind nur z.T. per mail/Internet erreichbar und teilen in Standardantworten den 
Geflüchteten und nach Auskunft eines Jobcenters auch diesem und den 
Grundsicherungsämtern mit, dass die Aufenthaltstitel erst einmal weiter gültig sind, 
so dass deren Leistungen weiter laufen – Näheres müsse in den nächsten Wochen 
erfragt werden. 
 
Neu ankommende Geflüchtete (ZEA in Rahlstedt) werden auf das Coronavirus 
getestet, zunächst isoliert untergebracht und kommen bei positivem  Ergebnis in 
Quarantäne am Höltigbaum. Nach einem negativen Testergebnis werden sie weiter 
verteilt.  
Es werden nicht grundsätzlich zwei Wochen abgewartet. Man hat sich entschieden, 
das Restrisiko nach einem negativen Test einzugehen, dass jemand anschließend 
doch positiv sein könnte.  


