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Wir helfen, wo wir können, aber … 
 

 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 
 
wir hatten keineswegs hellseherische Fähigkeiten, 
als wir schon im September 2015 in der damaligen 
ver.di-Fachgruppeninfo „Willkommenskultur ja, 
aber Arbeitsagenturen und Jobcenter 
brauchen mehr Personal“ auf einen durch den 
der Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
notwendigen größeren Personalbedarf hinwiesen. 
 
Selbstverständlich sind wir auch heute noch 
überzeugt, dass es auch Ihre und unsere 
humanitäre Pflicht ist, zu helfen, wo wir können. 
Niemand verkennt dabei den Personalbedarf, den 
das BAMF derzeit hat. Und nicht ohne Stolz haben 
wir im vergangenen Jahr die große freiwillige 
Bereitschaft unter Ihnen zur Unterstützung dieser 
Behörde wahrgenommen. 
 
Wir stehen nach wir vor dazu, dass Asylanträge 
dringend bearbeitet werden müssen, und zwar 
nicht, um irgendwelche Zahlen zu liefern, sondern 
weil es um Menschen und Schicksale geht. Aber 
wir sind nicht länger bereit, alles auf Ihrem Rücken 
austragen zu lassen! Ver.di macht auf allen 
Ebenen deutlich, dass es so nicht geht! 
 
Wir erleben schon wieder ... 
 
 Geplante Entzüge von Beschäftigten der BA 

zum BAMF, besonders in den operativen 
Services, 

 eine Hauruck-Aktion, ohne die Rahmen-
bedingungen umfassend geklärt zu haben, 

 keinen Personalausgleich, keine vernünftigen 
Lösungsansätze und keine Anpassungen der 
geplanten Ziele für die durch den 
Personalentzug drohende Arbeitsverdichtung 
in den betroffenen Bereichen. 

Es wirkt fast so, als ob die Kolleginnen und 
Kollegen der BA als frei verschiebbare Ressource 
angesehen werden. Wie „freiwillig“ das alles bleibt, 
wird man sehen. Anspruchsvoll ist die Aufgabe 
beim BAMF allemal, denn jetzt müssen auch die 
Kolleginnen und Kollegen der BA - im Gegensatz 
zu der ursprünglichen Aussage - alle Anträge 
bearbeiten und entscheiden. Wer bekommt Asyl 
und wer wird abgeschoben? Und das nach einer 
Einarbeitungszeit von vier Wochen!? 
 
Die ver.di-Landesfachgruppe fordert: 
 
 zeitlich angemessene Interessenbekundungs-

verfahren, 
 ein langfristiges Konzept zur Personalunter-

stützung des BAMF sowie ein entsprechendes 
Qualifizierungskonzept, 

 unterjährige Zielanpassungen in den durch 
Personalentzug betroffenen Bereichen 

 – wie schon im September 2015 – ein Ende 
des Personalabbaus. 

 
Die ver.di-Personalräte werden im Rahmen ihrer 
Beteiligung darauf achten ... 
 

 dass niemand unfreiwillig zum BAMF 
zugewiesen wird, 

 dass es in den Bereichen mit 
Personalentzügen nicht zur 
Arbeitsverdichtung kommt   

 dass unsere freiwilligen Kolleginnen und 
Kollegen auch tatsächlich – fachlich und 
auch technisch – in die Lage versetzt 
werden, diese Herausforderung zu 
meistern. 

 
 
Ihre ver.di Landesfachgruppe 
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