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n nun aber ent-

riken sind, die

ange kam das Bundesamt für WellamSannlagm
Migration und Flüchtlinge
(Baut glimpflich davon.
Nach unburg. alt ein min-

I denahrlger Flüchtling mit der
einen Reisende in elnern Regio—

um n 'ff und teil: achwer

zu. Na Ansbach. alt (ich ein

wir einem Fsuval linde in

filigran und zum luck keinI‘k rpe ich zu Schaden kam.

er suchte man In der Nürnbcr.

inkensh'aße Iofm’l die Asylakte
fern hervor. bangend. dass dis

bei der Anhörung oderda’ Ent-

ing Fehler passten-t waren:
neitarielevantes nicht gemeldet
Schwindel nicht uiidt'ckt wur-
“arbeitet ganz offensichtlich
rdcrt waren. ‚Da hat man lan-
ich gehabt“. nagt ein Insider.

malt. wie ß die
dafür In uf nommen wurden —
und immer noc werden. Und du,
obwohl die Behbrde vorgaukelt, man

“BTX Griff. “so: genau. werim n Betrüger er arme

Munition bitten es heuleßoli

nicht mehr so einfach, hcilit es. Es
eine {stahl-10mm, die das Bann! da

vorsp ege
Das deutsche lsyafem krankt

schon Im : Vor er sogcnannfcn

Flüchtlings mrdas Bamf ein be-
hlbigcrAppar-at, lbewerberwarte-
um toll: monaiß er gar jahrelang,

bis endlich liberihren Antraguitsehie.

den wurde. Doch immerhin wurden
die Antrige sorgfiltig gegrillt. bei
Zweifeln an Unterlagen utachtcr

hinzugezogen. Anhörung und Ent—
lurtbdnen Feh- scheidu in an in

la Ag‘l‘amfösglgi: Sie?“ Hanäd. digMitar-ag in ic tuwurden intensiv

gar umsehen Der Personalrat hult und oft mit
n. ut die man mangelt .SysfemlSChe ‚unszisciiem Hinter-

6.3 Beim“ - Mängel" an. Km"

im“ “m" belä‘oooä‘mk‘im
dann der Bunduwelusoldat bern. die noch vor zeh’ny Jahren

50 A. aulflog und wegen du Vers kamen, das ging auch noch einigem-

J, nuhirertreme terrw-iaüache Ben bei gut 100000 im Jahr 2013.

hllgein Deutschland lantzu Dann verdoppelten sich die Zuzü e
n fest enornmen q noblen erithlicrgtu-ieientieaußerKontm -
aliick Er Behbrde aufgebraucht lt. Es hin die Flüchtlingskrise und
in. hat!) A) Akte ist ein kug- mit Ihr vlele Hunderttausende. die
SV Eindeuticherober- Asyl beantr- und das deutsche
laut t all wennunüichrr System zum ollableren brachten.

I’ Schutt." die mm: wird In! Der damalige Amulellu' Manfred

izbsuchäcfuhrt. Beine angebliche Schmidt a m! an nicht: du nei-Weist lvune Ungereimtheiten: enden lau glüc De und überfor-
Die Entscheidung ist eine Anein-

rmihuru aumuachbarer Satz- schleprpendcn Abwicklung der Antra-
einellißla'litan dem F‘nn- - onlerten seine Absetzung. Es
innig man nicht zeigen kbnnen. olgter mnkdürgen Weile.Ein ana-

namde und sicherheiiapolitirch Wer achon die Bunduagcntur
i auf Effinenz getrlmmt hat-rlicfi das deulache Alyllysfdn

ca. Das teilte nun auch mit dem Bnmf

festem hier. vor nun einem geliräen. Sein Auflra Die sich sta—

um: die Politik die Arbdtswei- peln n lantrige l arbeiten. Und

Bundesamia für Migration und

illnäbinierfngen müssen. Mit
2| uenlen. die das im

lohnt lt hat — bis hin zu
ritten Vu-anfwuruld-ien Das

zwarschne
Du Bearbeiten von Asylantrli en

ist mlfunter eine diffizllo Sao c.
Sicherlich eidatieren einfach gelager-
in Falle, in denen eine Ab uhnung

ert. die ünder—unzufrimlim mit dar

In Bamberg wurden Syaleme zur
Idenliiälafeslclelluna prifsonileri _.
darunter die Sprachbiomalria.Dor

Sym Emad Esso Ileal dafür einen
arabischen Text vor, des Syslem

toll so seine Herkunft erkennen.
Doch In der Praxis gibt er Pmble-

me. Foto: Calherlnn Simon/dpa

geprüft war. neigt eine fntcrne Regie-
hin bilanz. i

V ein von Ihnen sind Syrer. sie lind

absolut rchutzbodlirftig. Doch immer
wieder gibt ca Menschen. die sich als

Syrer ausgeben. Lange machte man es
ihnen extrem leicht: Monatelan mich-

t in es, ein paar Fragen schrift ich zu

beantworten und kurz darauf war die
Anerkennun da. E: sei Im Bamf
rohen früh k rar wenn, das: ca ein
massives Sicher eiiapmblem gebe,

sagcaflfi‘islgcr. Warnungen seien aber
verp

Der Penonalraf das Bamf Iat die m!-

te lmtanz nur der Behörde. die Alarm

schliigi. h gebe ‚sysiemlsche Män-
gel" bei den erfahren und derldentl-
wupruning. Dia anrichten das „Ein-
Ilckem von Khmpfern der'l‘errormillz
[S nach Mitteleuro a“ und stelle ein

„erhöhte: Co 'hrdungrpnienzlal
dar“; warnt er im November 2015.
Kurz darauf töten lS-Terrorlsten in

Paris 130 Menschen - fast alle Attentä-
her waren Ill Flüchtlinge getarnt nach

molceich eingereist.
In Deutschland wichst bei den

Sicherheitsbehörden das Bewusst;-
sein die Kontrolle verloren zu haben.
Auch das Sicherheltamferat im Bamf
schillgt Alarm, täglich gibt es mehr
Hinweise au: den Außenstellen. im

Sonuner werden die Befürchtungen

Realität: Die Anmhßge von Ansbach

und Wunburg ereignen sich binnen

weniger Tage, im Dezember tötet der
“Niet Anil Anirl zwölf Menschen.
n‘a er um Berliner Bmllacheidplnu
mit Muw in einen Wdhmch

markt führt.
Zwischen die Trauer miacht sich

Wut: Ami-l war mit rund elncm Dut-

und ldentlti‘ilen registriert. Nur fiel
du niemandem auf. Auch dicua Mal
kommt das Bamf seltsam unberchadct

aus der Affure. wieder rücken andere

Behörden In den Fokus: Die Berliner,
wo Amrl als Kleinkrlmlneller bekannt

war. In Nordrhein—Westfalen. wo das

Landeskriminalamt du Innenministe-
riurn in Düsseldorf vor dem s klaren

Attentäter gewarnt hatte. eni e
Monate sp'aier fol der Fall Franco

Im Bnmf riape n dich unterdessen
iwurateln bitte ein Ende haben oder eine Anerkennun ganz offen— die Sicherheitahinweire, zeitweise

in. Und eine ernsthafte. konse— sichtlich ist — etwa be eincmän'l- sind mehr als Tausend Meldungen

a und trana lila Aufarbel- scheu Flüchtling. Doch oft istez cht unbearbeitet.Darlaen‚dii.-Auswer-

ler Schwachstellen und Defizite. „eindeutig: EI gibt Grenzlinie und es tung der Asylpmwkolle. tlnm
an Fall Franco A. eilt mbglich muss abgewogen wer. Bericht filr Verfas-

chlhatten. nun mliuen. den. oh die Angaben rupguchutz. Bundw-
lizrte: wen Der Fall wurde du Bewerben Itim- Zwischen die imminalamf. oderBun-

einen bald ala mblrm der Bun- man. Zentral dafiir Ist desnnchrlchicndlemi

:hr. die an Embllimhm'i; “i'äP' die idenumurumi. Trauer mischt äu verharren inlll #3;
im Gedan eh a am l .Sieiatdlc Gnind- ' aue M! M

und du nam'luwnr mal wieder Säle. edel Verfah- s'd‘ bald Wut. die Sicherheitsbehör-

ngelmmmen m - ob „und . e. den in er elne wertvol-
bei werden in keiner deutschen intimen oder abge ehnt wird. hlngt lc Analyse. Doch den vorhandenen
rde so oft Mlsntlnde um ‚rngmli seinem Herkunftsland zusam- Mitarbeitern wächst die schien Mm
wir im Bamf: Kaum g uite

rbdtcr, die über die Zukunft und
‚eben von Schuizrucituidcn wie

den Iollun - zuallalicb vun har-

Zahlunvo Iben unter Druck

men. Jedu Land hat seine Besonder-

heilen. nicht umaonst gibt er Im Blmf
llndenpt'liliachl Unwrlagen und

minungenb uAclltlch Abschiebungen
xi. Bucht a. die von Gerichten nur m g ' w,“ "am“ Mklar: Ist
lieh Ill Ichlampig lrrliisiart und {Mr-E1111" und ein
toller Zahl einklldm werden. um u, dm „6,1mm du

kunnuniien.dini-nge hllohna nurniiin krlsakarlwnknap

Dran: ausgedient wurden - nur Mut der Xc

lbewerber hn als.
mand auf einem Fragebogen dokumenielinzwiuiie: n: ultima

h s au sein. nunkan. aber noch Immer rvi t l
[dumlcrte‚wndll Alylverfah- imirnuiukrrnen mehr indiu'inilill
n. buclileuni . ‚Schnelligkeit

ein. innerhalb kürze-ihr Zeit gelan -

ich 100 000 Menschen nach Deutsc

Incl. deren ideniiiiit nicht elndeullg

vorrGrtindli kalt“ kritisierten

"prima fruh. Rechcmhun der
ibrrxrr Nachrichten und der

se über den Kopf.

Die ‚Bamf-Spitzc bcschllcllt Runen-

hand.das Problem zu verln ern.Kf.inf-

“i; sollen die Mitarbeiter es Rcfcrniad e Hinweise nicht mehr selbcr pru—

teil, sondern direkt an die Sicherheits-
behorden weiwnchlcken. ihr Job vor.
komm zu elner reinen Varwaltunglui-

i‘l‘gkeit ihm Exportiaa ist verloren.nd dir Bicherhultabchtirdcnl Dia
haben ein l’mblem. Nun lind lle EI.
dir vor einem Berg von Hinweisen -
nicht vorsorileri und eingeordnet —

ohne Pan Ausweis oder Ftlhrimchein '‚slehen. Wichtige: Expertenwissen au

dem B mf gibt es für all: nichi mehr.
Das lnnvnmlnlsteriurn anfahrt

davon ant im Nachhinein. Emlly

Entwicklung der Asylaniragszahlen von 2008 — 2018
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Einfallstor für ausländische Spione:
Wer nach Duutschlnnd kommt

und um “(l bittet. dur orwariai
Schuld - oi gunuil braucht in ihn

Aaylliowcrbur grbnn dafür intimen
Mill - In gutem Ullubon, das. Ihm

mm. lila ihrer Fanilliunmllullo.
der und Iiulklinlin über Flut-lit-

ärtlndu bei einer duutachen Dollar-
r sicher lind. Doch lila Dntcn-

bank div die mnalhlen lnliinnniio-

peichm ist Hin Einlullawr für
ilniiilclui hnehriclitunillnnrlu.

Marls das .Mlkl’nilon-Aayl-Ilo-
inu- rnllonssyltum". Ipoiclwrt Ja-
drin ianfrugmitdimdiizuwlciiii.
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an Dann und Unterlagen. “um:

.I Milllanun Ddlcnsliizu umhin
lila Dawnhunk. Zu ihr intim n!"

‚5000 Bamf—Milarbi-ilur zu ““ l
ohne, dass rmlinii nachvul l!” l";
kann. wen eh was Ilnlcllllm'l’w._
klinium auch im anduran illullvnu
wla Puliul und Vorluluiln mit“
- Viola Millirlinltur au l" t"

xilgrnlfcn.l.)uch In «limn uylwmfm
wird am wlehur Zu rlfflulvl'“

Bnrvor dakumontliirl so km" 'Il’
iiil’ übe rtilt wmdun. Wir W“ C ‚
Akte au umhin hnt. Holm Hilfh

jedoch nie lt lllur wird der und
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nur auf um [wenigen Compuiiir
du Mit beltnra geiipeirhi-rt und
nicht. an ainem Borvur. Sucht ein
Miiariwiiar nun die Daten einer
Dinidmtrn heraus und giiil Ihr an
Einen lilllnllilulit'n Nachrichliin-
(“am antun. kann dia Beherdd da:

mollvnllalt-hon.
In. iinui-nhnmer Nachrichh'n

und lila Weil Enilv Ion munnls
über-dir“ ßlchi-rhullalucko berich-

man. will. du. liuniicainnenmlnia-
"mm. nimh kuin Pruiilum unken-
nun. Alu nur Sprli'horprlxll dar

Losmuirllfa auf Arylaliton wurden

  
 

ä!
J: x-

.‚ „

fr”
i“

 

  

Be örde gesteht Probleme ein
lieh .kelnl Sichurhclulllcllon‘

r eben. hieß es. Kur: darauf eineK'äinwrndo: Ein: neu- Arbeltae
inne. bealrlirnd aus dcr Bundw-

au-nachulxbeaufiragten. Mitarbei—
iarn du Bundesinnenministerium

undllrlllainf.solIZu lfsmii lich-
kalten libiirpriifen. Die „Gefa der
Nutaun von ZugrilflnlfißllChlfei-

tun au halb n dlcnallicholi

Gebrlucha" wird nun in internen

I’Aplcmn bunannt. Und auch:
.Gefahr sind: Weiwrgabt-vnn Infor-
mailonen an Exil-man "

FRANZISKA HOLZSCHUH

"r Wie das AsylathSiEPherheit vorgaukelt

Bundeskanzlerin Angela

Merke! und ihr französi-

schon Kollege Franqois

Hollands gedenken der

Opfer der Tenovafiacke
am Berliner Breifschei'd-

platz (oben). Der Anentär
tat Anis Amri war mii

diversen Identitäten in

Deutschland registriert -

doch den Behörden fiel

das nicht auf. Bamf-

Chefin Jutta Cadf und

ihr Vorgänger Frank—Jür-

gen Weise (links unten)
mussten sich dafür im

Innenausschuss des Bun—

desiags rechifyligen,
Die Konsequenz aus dem

Anschlag sollie eine ver-
besserte ldeniiläisfest-

siellung sein - schon seit
längerem wevden Finger-
abdrücke von Asylbewer-

Dem genommen (unten

Mine). Innenminister Tho—
ms de Maiziöre und Mar-

kus Richter, Bamf—Abiei—

Iungsleiler Infrastruktur
und W, versprachen mit

weitergehenden Syste-
man für noch mehr

Sicherheit zu sorgen

(unten rechts). Doch es
gibt große Lücken.
Fotoo: Adam Beny/afp.

Plant Linke, Arrnin Wai-

geI/dpa, Bernd von lukrb
xanaalapn

„.x >- ..

Boim Nürnber-

gar Bundesamt

für Migration

und Flüchtling.

hat man längst

die Konivollo ver—

lernt - eingeste-

heil will man

jedoch nicht.
Foto:

Michael Malajka

Die Flüchtlingskrise überfordert das Bundesamt für Migraioln lind Flüchtlinge massiv. Zugeben wollte man das dort nie.

Doch Recherchen zeigen: Das Baml hat die Kontrolle ängst verloren. Die Folgen sind immens - und gefährlich.
lt

VON FRANZlSKAirHOLZSCHUH

l
Haber. damals dort bäamiete Staatsse-
kreurin.wird cm. als die Sicherheits—
behorden ihrer Emporung Luft ver-

Schaffen, informiert Haber will Ilch
Iur diesen Artikel nicht außerm'mfor—

mierle Kreise berichten aber: Sie ad

ungewöhnlich v an am
Das: eine untergeor ein binde

eine solch weitreichende Enfachei-

dung mm. ahne du Minmenum ein—
zubeziehen. in ein ungeheuerlicher
Vorgang.

Es wird nachverhandelt. dann

einigt man sich darauf. dass künftig
die Mitarbeiter der Außenstellen

Sicherheiuhinwelse prdzinei- formu-
lieren sollen Und zwarztigig. Du Pro-

biem: Gelchult sind sie dafur nicht. ‚gleicht reinen Akzent mit Tausenden

1,38?“rwerde nachgeholt, verspricht das
Die Gelchichle ist exemplarisch rar

die Loulolung der Asylbeborde vom
lnnmimimatmumr sie begann mit der
Einsetzun von Frank—Jurgen Welle
llJ Amts eiter. Der mecffizler
kam luf Wunsch die: Kanzlenmu,
ihm fuhlteerslch eigerillich verpflich—
tet. Die offizielle Zuordnung zum

Innenministerium war für ihn nur

eine lastige Formalie. in Wahrheit

koppelte sich das Amt immer mehr
ab „Das Blmf hat längst eln Eigenle—

ben entwickelt". u ein hochrangi-

Vertreter e!

nmrninistenums.
Als formal übergeord-

nein Behörde habe

man alles versucht.

Aber die Kontrolle Iei

mrglittm
Sean ulgen sich

die Differenzen m deutlich wie bei
einer Sitzun dea Bundutagaelnnen—

ausschuues: ie Runde behandelt im
Mai 2017 den F!“ Franco A. Der du.

er

‚Das Ba

malige lnnenminuter Thomas de Mai—
gekmmen. eberno hink—

Iurgen Weine und reine Nachfolgerin hingen".
Jutta Cnrdt. Du Amt vmucht Umwe—

herein

ran zu wirken; .la.bei Frauen A. wie

auf allen Ebenen Fehl“
noch eine rtichnmnanamae

längst ein Eigenleben
entwickelL'

annim-
herpru— wurdan. um Inh‘nd einer Spracnpm— urui ciuunimge. a.- m m

Samstag, 24. März 24

bracht hat. Toller Anschein. doch

im genauen Blick offenbaren sich

Problcrne.
Auch bei den rogenanntcn

Asisicnzrystcmen zur Identitaiafm-
Ilellun ". Mit Dem Bohei werden

Ire am 5. Juli 2 H in Bambcrg vorge-

stellt. Dabei sind: Bamfvchcfin Cardt,

ihr Vorgangcr Weise und der damali-

Vorsilzcnde dcr lnnenmininurkon-

mnz. Markus Ulbig. Sie priseritle—

ren eine Reihe von neuen digitalen

innrumenten. die das Syswm sicherer
machen sollen - darunter das Ausle-
neu vorn Handys. Zwei

weitere Saulen lind

die Sprachbiometrie
und die Tramliferafl-

riurn schreibt auf Anfrage, man l
im Laufe der Jahre: von einer Optu

run bezüglich der Fehlerquote a

rie bc sich bereits reduziert.
Probleme gibt er auch bei eii

zweiten Synem. das in Bamberg

gestellt wurde: die Tranrllter-af
Arlbllehe Namen geben Hinwt'ue
divcrw Herkunft-merkmale: Reg
Stamm oder gar Konfearion.
Band will diese Informationen

Den: Ein lbewerber tip sei

arabischen armen in einen irrp
ein und der Ipuckt Hinweise auf

Ö ichu Hierkurl

hin aus. EI sei

.Piaunbilinnung
und Absicherung

F Das System sei
an. ‚m. Eis fur dieje- ‚revolutionär . namensbas'lenenlr

nigrn. die rich recht!- heißt es titaisangaben".
Widrig verhalten, wird ’ Das Hanf hatte
dunner". jubelt Ulbig. niederlandische Fr
Die neuen Asiialenuysteme nien

„ein Element des Sicherheißkonzc
m", erklan Cordt. Doch ist das alle:
tit’l Es lind erhebliche Zweifcl ange—
bracht.

In Bamberg sitzt ein dunkelhnnri-

ger Mann Im blau—weißen mu-

gel-T-Shfrt namem Emad Es.“ vor
einem Computer und liest knapp zwei

Minuten einen arabischen Text vom
Bildschirm ab. Der Rechner ver.

beauftragt. sie paufe die Softvi
den deutschen Bedürfnusen' an. in

Wünsche in den Außenstellen ab.
Name einer Probeanalyse: ‚Ph

chio“. Bci'l'estl'aufen mit Datennl

aus dem Beruf-Fundus zeigte

dem Vernehmen nach. wie notwci
eine solche Software wem am

Mehr als im Prozent der gispeiche
Namen von Asylbewerbern sind r

denen: fragwurdig. Das kann du

nur an Ubersetzungsfeblern lle

nicht alle müssen Betruger sein. I

Handlungxbedarf belteht. das ist!
.Itevolutionär“ sei das. schwärmt In Bamberg wird die Soft!

Markua Richter. Bamf-Abtellun slcl- schließlich vorgestellt. van Cordt,‘
(er Infrastruktur und IT. Bisher be se und Ulbigr ausführlich ge

man im Zweifelsfall Gutachten einho— Schon wem e age später soll xi

len müssen. um Dialekte einer Region dann Bun uge iet eingeführt
zuzuordnen und m die Angaben der enDoch mit einem Mal istdavnri

Antra Her zu verifizieren. Du ne Rede mehr. implementiert wirr

habe II zu einem Jahr dauern kon— Programm einen anderen Unter

um. Nun rei du in Minuten erledigt. mans.

Die Bundesregierung Kgibt sich in EI ut nicht ganz klar. war in j
einer Antwort auf eine eine Anfra— Tagen genau passiert. warum die.

i)! der Linksfraktion im vergangenen um der Firma aus den Niederlaaember uber-auz überzeugt von dem plotzlich doch nicht mehr eingi

S nein. EI gebe nach wird.’ Die lnnenm'iniatcnum et“

ntnil der Rogie— dass die jetzt eingesetzte Soli

run in keinem onde— Weniger kann. nlsdamalsbeider

In nd der Welt ein buger Pressekonferenz verk

„vergleichbares Vcr— wurde Doch warum die: cm
fahren". Die Fehler- vor der gcplanteuEinfuhrungel
um liege bei nur zu wirdJagt mannicht.

ärmnl. et lei von Auf Nachfru ee'rklht’t du in
einer weiteren Optimierung Im Laufe nister'ium ledig ich. nun habe
du .lahru wir aunugehen. Du Aiyu flächendeckenden Wirkbetni

amt sei wund: Ein die Qualiiauni- andere Anwenduri ausgewth

diefung und bäindß [ich im Aul- entspreche den nrderun
“nach mit „vemhiedßnen lnshtulio— Bundmmlel in dem gut

nun und wlxmuchnftlichcn Einrich- Umfang

immer deuülcher nher

Dnvun hören Experten zum ernten Durcheinander. Seit inzwii
n Mnl. Vor mthnren Jahren Et er von zwei Ruhm kramt“ ein l!

der Behmdih immun wieder angefragt cum: im Bmdmu. Nr

pncnpmben und meldet kurz dar-
auf: Esa alamrnt aus Syrien.

mf hat

tun; von anno A-ylmuchzulunrm bl'naprufun.o\iein Aay\hdrwarb1rr du m\re Aufgabe der Bandit
habe keine ahniichen Defizite au

Fa da Venagena mehrerer Ein:

personen.
nun-dumm Wein — lrizwiachcn ermchrinderZeifungfcacn.Warzlh- r

„Beauftragten len soll. in ‚eine Expertise, meint er,
dersundeamgierungfürdaslntegrim Doch du; die vom samt a
in Huchtlin smana einem" ernannt.

te bsfbewuast auf.

„Asyl in im Enderreirtemelnmal ein eine Iolche Schwan- zu entwickeln.

vom Baml-belfer zum

tritt beann en

ge—
zei ‚ Franco A. aei der bedauerlich: habe. sagt einer. der alaelner er ber- lin

ricntigu Herkunfulund an wichen Inhren durchzufuhren un
schutz zu sorgen.
und nun: sie aber {ü

an. Nur so kann unser

riameren. Und doch
Sicherheit neu vielen Alm
lirrr aratt wahrleixtez.
Denn 5e bat diese neuen

— die wie gezeigt unzureten

tionlrren — werden langer

el- ich Kenner dermblschen Sprache In
Deuuchland ‚zur. Seinen Namen will .ao

a ff

wurde. in lange her. Mit ihm „Zimt.
mand vorn Asylamt gupmcnen. um

Schutzrecht und daa Baml ist keine sagt er. Und auch nicht mit den andcs chencicckend angewandt. G:

Sicherheitsbehorde.“
Dabei ist Sicherheit schon immer dienen Bereich. Die Idee ders meh-

eine fein Säule im Aaylamt - auch die

intmnveZuaammenIrbeif mit Sicher-
heilsbehorden. De Maizibre Wider—

naht Weise deutlich: .‚Nafilrlich

l i‘ld Sicherheituspektc bei der Prü-

hing des Asyl— und Schutzaufua wich-
f.l Und: „EI In die verdammtePälcht und Schuldigkeit de! Blinf.
Sicherheitxhlnweiacn. wenn Ire
irgendane auftauchen. nachmachen."
Daruber lasse dich nicht rinnen.

Die neun anml-cnelin Jutta Cordt

versucht einauIi-nkcn. Man habe die
Mitarbeiterzahl im Sicherheltlrefenf

aufgewacht und gehe Hinweisen
„ugcsaktuell' nach. Wenig rpater
ergeht die Anweiaung an dal Sicher—
heiu-rvfcraf. Hinweise nicht mehr zu
min: aundern gleich an die anderen

Eth rdcn weitmuleiun. z ig eben.
Das klingt du" aber schnell eutet

uichi.drua im sinnvoll tat.
Doch so in GI im BaInf Ielf Mona-

(cm immer den Eindruck erwecken,

man habe alle: unter Kontrolle. Es iat

die Großen. Besser- und Effizienter-

Methode, die Frank—dumm Weite
schon In der Bundmgentur Iur

Arbeit propagiert und mit ins Band

um Wenigen deutlichen E en in anal bei 7000 Personen ist

Instrument der Dialekt-Er.
bfometrie Ief .pmnund, aber: ‚ r ut. mm Einsatz gekommen. Dabi

an wurde ein Arzt Sie lediglich wie. Monat rui- Mnnat rund man»

genund die orulie im. Chemie ein — n
ich — und anrchlie- September und

Bend mit Wille! Übgr- ‚Es ist ein arer-hr 5113:) in

zeu n er In" l! mm Dhutli‘h rvba.“ ' nettes Spielzeug, im gbrlgen wir;
Das alleinige. vor: ' .' en agen an

nichtcnde Urteil eine: aber mehr "KM i er des [Wink

gewandt. Man
2017 am Augenmerk darauf
“wie wir unsemn Beitrag zur an
half noch optimierten können",
u darin. Gerne wurde als die De

bei einem personlichcn Gern
erlauiem.

‚.er ‚Ichaffen das“. Ja (e Run
immer-in Angola Merke in B
der Fluchtlirigskrim. um (las Asy
vom wurde in der Folge auf Effiai

utrunmt. Bei der ringe „Sehne!

alt oder Grundlichkuli'" enßcl

man sich fur Einem. Zulaatcn

Sicherheit. Die Folän xt'l an liL‘l

Fall Am. im Fall l' um
Man hoffe. heult er in Sichk'fhl

kreisen. das! keine weiicren. di
chen Falle passieren. Es in eine H

nung. mehr nicht.

Außeiuwhendcn?
Bamf—lllitarbeiier. die die Softwan:
atmet haben, kommen zu cincrn ahn-

rohen Schlau. Sie berichten. dass

Moghnbrstaalm nicht entdeckt WHF
den; dabei kommen von hier beson-
der: Viele Asylbewerber. die van...

chen. sich .i- Symr durchzumogcln.

‚Ein nettes Spielzeug. aber nicht
mehr“. II [man intern.

Und dorlfn gibt es noch die Geschich-
te der Bamf-Dolmctacherinr Vor den
Au an du damaligen lnncnrninlston

de {innere s rlcht lle in da: Mlklv-

fun.Daa Ergo ms: 'l 1.7 Prozent: unbe—
kannt in.6szvn arabisch-lcvanti-

mich. 9,3 Prozent penilch. sa Pro—
acht: deuilch. Slt sprach uiaachlich

in ihrer araliircii-levanlinischen Muf-

terrprachc. Dar Bundulnnrnminlrlo—

 


