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1. Protokollführung und Begrüßung 

Britta begrüßt alle TeilnehmerInnen sowie den Gast Herrn Freitag, Amtsleiter der Ausländer-
Behörde. Die Tagesordnung wurde ohne Änderungen angenommen. Einige 
TeilnehmerInnen haben sich im Vorfeld der Sitzung des Flüchtlingsrates entschuldigt. Die 
Protokollführung übernimmt Claudia.  

2. Kurze Vorstellungsrunde  

Jeder stellte sich mit seinen Aufgaben vor. 

3. Gespräch mit Herrn Freitag von der Duisburger Ausländerbehörde  

Herrn Freitag wurde im Vorfeld der Sitzung ein Themen- und Fragenkatalog mit 9 
Punkten zugestellt, dieser findet sich am Ende dieses TO-Punktes. 

Der Punkt 9 „Aktuelles zum Thema Flüchtlinge aus der Ukraine“ wird aus 
gegebenem Anlass vorgezogen und Herr Freitag gibt dazu folgende Infos: 

- In der Stadtunterbringung am Sittardsberg sind z.Zt. 98 Personen aufgenommen 

- Seit dem 07.03. gibt es einen Krisenstab  

- Geplant ist ein sogenannter „Welcome to Duisburg – Center”  

- Überschlagsweise rechnet die Stadt momentan mit ca. 10 000 Personen, für 
deren Registrierung es zurzeit nur ein Pic-Center / Beantragungszentrum im 
Averdunk gibt. 

- Zurzeit werden 200 – 250 privat untergebrachte Personen vermutet. Offiziell sind 
bisher die erwähnten 98 + 150. 

- Planerisch wird mit einem Zustrom von 250 Personen / Monat gerechnet, die 
möglichst in eigenen Wohnungen untergebracht werden sollen, was logistisch 
noch ein großes Problem darstellt. Auch die mitgebrachten Haustiere, sorgen für 
einen zusätzlichen Aufwand. 
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- Menschen, die bisher bei Verwandten untergekommen sind, soll ein Zeitraum 
von 90 Tagen zur offiziellen Registrierung und Antragstellung von Leistungen 
gewährt werden. 

- Der Aufenthaltstitel ist durch den § 24 geregelt (Massenzufluchtsrichtlinie). 
Danach haben die Geflüchteten zunächst 1 Jahr Aufenthaltsrecht, maximal 3 
Jahre eine Beschäftigungserlaubnis, erhalten Sozialleistungen, Krankenschutz 
und Zugang zu den Sozialsystemen. 

- Für Personen ohne Ausweispapiere ist eine gesonderte Nachverfolgung 
vorgesehen bzw. wird davon ausgegangen, dass alle Personen aus dem 
Kriegsgebiet entsprechende Unterlagen vorlegen können. 

Zum übrigen Themen- u. Fragenkatalog gibt Herr Freitag folgende Auskünfte: 

zu 1 Obwohl die Situation sich durch verbesserte personelle Ausstattung und 
veränderte Strategien besser darstellt als 2015/16, hat die Behörde weiterhin 
Personalprobleme durch (noch) nicht besetzte Stellen.  

zu 2 Akten sollen in absehbarer Zeit eingescannt werden. Die digitale Bearbeitung 
sollte dann rascheres Auffinden und Bearbeiten ermöglichen. 

zu 3   Dem Ausländeramt wurden auch auf ausdrückliche Nachfrage bei den 
Heimen keine Probleme der Zustellbarkeit gemeldet. Post wird von der 
Heimleitung verteilt, bei Verspätung ist das Sozialamt zuständig. 

zu 4 Der §25 a gilt nur für Jugendliche ab 14 Jahren. 

zu 5 Bisher sind der Verwaltung nur wenige „afghanische Ortskräfte bekannt. 
Neue Ankommende bittet Herr Freitag, ihm persönlich zu melden. 

zu 6 Für die Gesetztesvorhaben, der neuen Regierungskoalition liegt derzeit 
nichts vor, um eventuell anders verfahren zu können, als bislang. 

zu 7 Die tel. Erreichbarkeit und die Online-Terminvergabe sind nach Erfahrungen 
einiger Anwesender sehr oft Grund zum Ärgernis. – s. „zu 2“ Die hier 
geplanten Neuerungen sollten das oft hohe Aufkommen an Antragstellern vor 
Ort reduzieren. 
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Hier der zuvor erarbeitete Themen und Fragenkatalog: 
 
 
1. Verspätete Verlängerung von Fiktionsbescheinigungen/Aufenthaltserlaubnissen 
 
Häufig werden Fiktionsbescheinigungen, obwohl ihre Verlängerung frühzeitig beantragt 
wurde, nicht rechtzeitig vor Ablauf des Gültigkeitszeitraums verlängert. Das hat zur Folge, 
dass mangels gültiger Beschäftigungserlaubnis das Arbeitsverhältnis unterbrochen, im 
schlimmsten Fall durch den Arbeitgeber beendet wird. 
 
2. Nicht auffindbare Ausländerakten 
 
Gelegentlich sind Ausländerakten nicht auffindbar, manchmal über einen Zeitraum von 
mehreren Wochen. Das kann bei einer großen Ausländerbehörde angesichts der Vielzahl 
der zu bearbeitenden Akten passieren. Gleichwohl sollte das nicht dazu führen, dass über 
einen Zeitraum von mehreren Monaten Anträge auf Erteilung/Verlängerung eines 
Aufenthaltstitels nicht bearbeitet werden. 
 
3. Mängel bei der Briefzustellung in Flüchtlingsunterkünften 
 
Nicht selten kommt es vor, dass wichtige Briefe dem Empfänger verspätet ausgehändigt 
bzw. mit erheblicher Verzögerung an den Absender zurückgeschickt werden, obwohl der 
Adressat zum Zeitpunkt des Zugangs der Post in der Unterkunft wohnte. Das betrifft 
insbesondere die Unterkunft Paul-Rücker-Straße 36, 47059 Duisburg.  
 
4. Ungleichbehandlung bei der Anwendung von § 25a AufenthG 
 
Bis Januar 2021 wurden von der ABH Duisburg noch Aufenthaltserlaubnisse gem. § 25aI 
AufenthG erteilt, wenn der Antrag rechtzeitig vor dem 21. Geburtstag gestellt wurde und die 
Voraussetzungen des vierjährigen Aufenthalts und in der Regel vierjährigen erfolgreichen 
Schulbesuchs erfüllt waren, auch wenn die Passvorlage erst nach dem 21. Geburtstag 
erfolgte. Ebenfalls im Januar 2021 war eine neue, entgegengesetzte Praxis festzustellen: 
Aufenthaltserlaubnisse wurden nicht erteilt, wenn die Passvorlage nach dem 21. Geburtstag 
erfolgte. So verfährt die ABH auch weiterhin. 
 
Was führt zu dieser für die Betroffenen nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlung? Dabei 
ist es von Bedeutung, dass es sich bei diesem Personenkreis zumeist um (abgelehnte) 
Asylbewerber handelt, die während ihres Asylverfahrens keiner Passpflicht unterlagen und 
denen deshalb die Passbeantragung nicht zugemutet werden durfte. Da die Asylverfahren 
oft erst wenige Wochen vor dem 21. Geburtstag endeten, war eine Passbeibringung in der 
kurzen Zeit bis zum 21. Geburtstag (schon wegen der langen Bearbeitungsdauer durch die 
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ausländischen Behörden) nicht möglich. – Drängt sich im Hinblick auf die von der 
Regierungskoalition beabsichtigte Änderung des § 25a (Antragstellung bis zum 27. 
Geburtstag möglich!) nicht eine Änderung der schon bisher umstrittenen Praxis, die 
Passvorlage bis zum 21. Geburtstag zu verlangen, auf? 
 
5. Fallbearbeitung von „afghanischen Ortskräften“ 
 
Betroffene, die nach Duisburg einreisen möchten und im Besitz eines Visums nach §22.1 
bzw. 22.2 sind, müssen zurzeit mehr als zwei Monate auf einen Termin zur Anmeldung 
warten. Obwohl der Aufenthaltsstatus ersichtlich ist, erhalten diese auch nach 
mehrmaliger Nachfrage keine Fiktionsbescheinigung. 
 
6. Gesetzesvorhaben der neuen Regierungskoalition 
 
Bekanntlich wurde im Koalitionsvertrag beschlossen, verschiedene Vorschriften im 
AufenthG zu verbessern, etwa §§ 25a, 25b. Wie sieht die Praxis der ABH im Hinblick auf 
die zu erwartende Verkürzung der dort genannten Mindestaufenthaltszeiten aus? Besteht 
Bereitschaft, den Betroffenen das Erreichen der Mindestaufenthaltszeiten zu ermöglichen? 
Oder wird auf Beschleunigung gesetzt mit der Folge, dass die zeitlichen Voraussetzungen 
nicht mehr erreicht werden können? 
 
Die Duldung light (§ 60b) soll laut Koalitionsvertrag abgeschafft werden. – 
Selbstverständlich muss die ABH das Aufenthaltsrecht in der jeweils geltenden Fassung 
anwenden. Gleichwohl sollte die bevorstehende Neuregelung schon jetzt von der ABH ins 
Auge gefasst werden. Gegenwärtig ist allerdings eine Erhöhung des durch § 60b 
entstehenden Drucks wahrzunehmen. 
 
7. Telefonische Erreichbarkeit 
 
Seit vielen Jahren ist die telefonische Erreichbarkeit der ABH in den Bezirksämtern 
(besonders am Sittardsberg) – in deutlichem Gegensatz zum Averdunk-Zentrum – schlecht. 
Gibt es Bemühungen, insoweit Abhilfe zu schaffen? 
 
8. Optimierung der Online-Terminvergabe 
 
Das derzeitige Verfahren funktioniert nicht, so dass HelferInnen oftmals gezwungen sind 
das Amt vor Ort persönlich aufzusuchen. Die Stadt Duisburg präsentiert sich bereits als 
digitale Kommune und in anderen Bereichen funktioniert die Online-Terminvergabe 
bereits. Wann ist dies bei den Ämtern der Ausländerbehörde möglich? 
 
9. Aktuelles zum Thema Flüchtlinge aus der Ukraine 
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4. Verschiedenes 

Am 19. März findet von 11 bis 16 Uhr der Aktionstag „Haltung zeigen!“ statt. Auf der 
Königstraße vor dem Forum wird „gegen Rassismus“ an über 30 Infoständen 
aufgeklärt, so auch der Duisburger Flüchtlingsrat hier die Webseite: 

http://iwgrdu.de 

 
 
gez. Claudia/Britta 


