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Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, kurz BAMF: Hier werden Geflüch-
tete zu ihren Verfolgungsgründen befragt 
und hier wird über ihren Schutzstatus 
entschieden. Die wenigsten Deutschen 
bekommen diese Behörde jemals zu 
Gesicht, dennoch ist sie mit ihren Außen-
stellen momentan bundesweit in der Dis-
kussion. Auslöser waren Vorwürfe gegen 
eine Leiterin der Außenstelle Bremen und 
angeblich mit Bestechung erteilte positive 
Bescheide.

Nach und nach enthüllte sich über 
Wochen eine gefährliche Gemengelage 
aus Überforderung, mangelnder Kompe-
tenz und fehlgeleiteten Motiven in einem 
politisch geladenen Handlungsfeld. Dabei 
wird übersehen, dass Überforderung und 
Qualitätsmängel im BAMF seit Jahren 
symptomatisch sind. Schon ein oberfläch-
licher Blick auf die Chronologie der jetzi-
gen Situation zeigt das Ausmaß an Schein-
heiligkeit in weiten Teilen der derzeitigen 
Diskussion.

Eine Krise mit Ansage

Nach der erfolgreichen Blockade der 
Zuwanderung durch die Drittstaatenre-
gelung 1993, wurden Infrastruktur und 
Personal für die kommunale Unterbrin-
gung, die Erstversorgung und die Bearbei-

tung der Anträge durch das BAMF abge-
baut. Ab 2009 stiegen die Zugangszah-
len wieder sehr stark an und mit dem 
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Die derzeitige Qualitäts-
debatte um das Bundes-
amt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) ist 
ein Resultat jahrelanger 
Überforderung gepaart mit 
politischer Doppelmoral.

Bootsunglück in Lampedusa im Herbst 
2013 gelangte die Flüchtlingspolitik auch 
ins Zentrum der öffentlichen Aufmerk-
samkeit. Mit der Beratung, Betreuung 
und Vertretung befasste Vereine und Ver-
bände forderten hinsichtlich seit Jahren 
steigender Zuwanderungszahlen in ganz 
Europa und der menschlichen Katastro-
phe im syrischen Bürgerkrieg eine sofor-
tige und große Aufstockung der öffentli-
chen Ressourcen. Trotz aller Vorwarnun-
gen waren weder Land, noch Bund auf 
den folgenden Anstieg der Asylanträge im 
Jahr 2015 vorbereitet.

Bereits im Jahr 2014 hatte sich im BAMF 
ein Bearbeitungsstau von 169.000 unerle-
digten Anträgen aufgebaut. Die Gesamt-
bearbeitungszahl im selben Jahr lag bei 
lediglich 128.000 Fällen. Als 2015 „die 
Krise“ über der Behörde einbrach, waren 
fast eine Millionen Menschen neu nach 
Deutschland gekommen. Das BAMF 
kam allein mit der Asylantragsstellung 
nicht hinterher, geschweige denn mit den 
Anhörungen zu Fluchtgründen. Die Bun-
deskanzlerin setzte zwar das Dublin-Sys-
tem angesichts der humanitären Not-
situation für einige Wochen gezielt aus. 
Damals kam das BAMF aber bereits mit 
der entsprechenden Bearbeitung der 
Dublin-Fälle in der Mehrzahl schlicht nicht 
mehr nach.

Folgerichtig entstand auch in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen pures Chaos. Lan-
desämter und Bundesamtsaußenstel-
len versagten reihenweise bei der erken-
nungsdienstlichen Behandlung der Asyl-
suchenden und verloren Identitätsdoku-
mente. Der jahrelange Ressourcenabbau 
bei Verwaltungskapazitäten der Flücht-
lingsaufnahme führte zu einem regelrech-
ten Zusammenbruch der Strukturen auf 
allen Ebenen. Menschen warteten mona-
telang auf einen Termin zum förmlichen 
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Asylantrag. Viele reisten weiter auf der 
Suche nach effektiven Verfahrensstruktu-
ren und menschenwürdigen Unterbrin-
gungsbedingungen.

In der Hochzeit der Krise entzog Angela 
Merkel Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière die Koordination der Chef-
sache „Flüchtlingsfragen“ und übertrug 
sie ihrem Kanzleramtschef Peter Alt-
meier. Völlig überhastet begann nun beim 
BAMF die Einstellungspolitik. Wurden 
Anhörer*innen und Entscheider*innen 
zuvor monatelang fortgebildet, führ-
ten nun Quereinsteiger*innen schon 
nach wenigen Wochen Anhörungen 
durch und erstellten Bescheide. Die 
Mitarbeiter*innen standen zudem unter 
enormem Zeitdruck: Durchschnittlich 
20 Fälle pro Woche lautete zwischenzei-
tig die Vorgabe. Auch Dolmetscher*innen 
wurden schlecht bezahlt und fielen durch 
parteiische und sachlich mangelhafte 
Übersetzungen auf. Sämtliche Qualitäts-
mängel gingen reihenweise zu Lasten der 
Antragssteller*innen. Die Methode hier-
bei wurde auch darin deutlich, dass ein 
zugesprochener Schutzstatus, im Gegen-
satz zu einer negativen Entscheidung, von 
einer zweiten Personalstelle überprüft 
werden musste.

Durch die Übernahmen von schrillen For-
derungen nach Abwehr der Zuwande-
rung in die Politik stiegt der Druck auf die 
Entscheider*innen der Behörden zusätz-
lich. Das BAMF-Personal ist tagtäglich 
mit komplexen Lebenssachverhalten und 
komplizierten Abwägungsfragen konfron-
tiert. Auch Ende 2017 übernahmen diese 
Aufgaben noch 770 Mitarbeiter*innen, die 
nicht alle vorgesehenen Grundlagenmo-
dule durchlaufen hatten.

Im schriftlichen Schnellverfahren wurde 
syrischen Geflüchteten zwischenzeitig 

allein auf Grundlage einer Identitätsprü-
fung und unabhängig von ihren persönli-
chen Verfolgungsgeschichten ein Schutz-
status zugesprochen. Damit konnte 
zumindest bei Syrer*innen die Bearbei-
tungszeit erheblich reduziert werden. 
Nach islamistischen Anschlägen in ver-
schiedenen Nachbarstaaten erklärte de 
Maizère jedoch ohne Angabe von Quel-
len, dass 30 Prozent der Syrer*innen 
über ihre Identität täuschen würden, und 
beendete die Praxis der Schnellverfahren 
wieder.

Auch der Gesetzgeber wollte sich der all-
gemeinen Hektik nicht entziehen. Zwi-
schen 2015 und 2016 kam es zu einer 
Reihe von Gesetzesänderungen. Einige 
führten tatsächlich zu einer Verfahrens-
beschleunigung. Gleichzeitig wurden aber 
verschiedene Änderungen eingeführt, 
die die Bearbeitung noch komplizierter 
und langwieriger machten, zum Beispiel 
Sprachanalysen und die Auswertung von 
Mobiltelefonen zur Identitäts- und Reise-
wegsüberprüfung.

Oberste Priorität: Erledigung

Am Ende des Jahres 2015 waren mit 
einem bislang unbekannten Ausmaß 
an ehrenamtlichem Engagement etwa 
eine Million Schutzbedürftige aufge-
nommen worden. In den Statistiken des 
BAMF werden jedoch lediglich 476.649 
genannt, da sich alleine deren Regist-
rierung bis Sommer 2016 hinzog. Das 
Jahr 2015 hatte 364.664 unerledigte Alt-
fälle gebracht. Oberste Priorität war des-
halb ein zügiger Abbau dieser unerledig-
ten Fälle. Ein Ziel, das vor allem durch 
die bewusste Inkaufnahme mangelhafter 
Bearbeitungsqualität verfolgt wurde.

Das Resultat war ein schneller Anstieg 
von Klagen vor den Verwaltungsgerich-

ten. Ende 2017 waren 372.000 Klagen 
anhängig. Das ist eine Versechsfachung 
zu 2015. Die Erfolgsquote von inhalt-
lich geprüften Fällen stieg dabei von 30 
Prozent auf 44 Prozent an. Dass der-
artig viele Fälle bei den Verwaltungsge-
richten überprüft werden müssen, spie-
gelt eine ausgelagerte Qualitätssicherung 
der Exekutive durch die Judikative wider. 
Sprecher*innen der Gerichte schlagen 
längst Alarm. Aber sie haben in der Poli-
tik keine Vertreter*innen, die der Füh-
rung des Bundesinnenministeriums entge-
gentreten.

Qualitätskontrolle 
durch die Gerichte

Systematisch wurden über Jahre für 
eine schnellere Bearbeitung von Asyl-
anträgen Kompromisse zu Lasten der 
Antragsteller*innen gemacht. Die Betrof-
fenen wurden dabei unter anderem 
schlecht qualifizierten Mitarbeiter*innen 
und dem öffentlichen Zorn als Reaktion 
auf inkompetente Politik und Verwaltung 
ausgesetzt. Dass dabei BAMF-seitig die 
Erledigung von Fällen durch Ablehnung 
bevorzugt wurde, zeigen auch die stei-
genden Erfolgsquoten von Verwaltungs-
klagen.

Wenn sich nun der öffentliche Zorn aus-
gerechnet an ca. 1.200 Fällen entzündet, 
in denen für die Antragsteller*innen vor-
teilhafte vermeintliche Fehlentscheidun-
gen getroffen wurde, entbehrt dies nicht 
einer gewissen Doppelmoral. Die jetzt 
geführte Qualitätsdebatte ist – mit umge-
kehrten Vorzeichen – seit langem über-
fällig. Nun wird das ganze Dilemma um 
die Qualitätsmängel beim BAMF von Bun-
desinnenminister Seehofer ausgerechnet 
dafür instrumentalisiert, den Rechtsschutz 
in AnkER-Zentren weiter zu verschlech-
tern. Er möchte die Verfahren straffen, 
vereinheitlichen, effizienter machen. Als 
Drohkulisse malt er das Bild einer über-
forderten Verwaltung als Sicherheitsrisiko 
und suggeriert den Bedarf einer weite-
ren Abriegelung gegenüber Geflüchteten. 
Diese Strategie ist in doppelter Hinsicht 
unaufrichtig: Erstens sind die Zugangszah-
len wieder weit unter jedem für die Ver-
waltung kritischen Niveau. Zweitens sind 
es die Schutzsuchenden, die seit Jahren 
unter den teilweise chaotischen Zustän-
den im Asylverfahren leiden. 
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