


vorbereiten: die Zahlen bereinigen und dabei automatisch die Sicherheitsstandards
zurückfahren.

Intern ist im BAMF längst durchgesickert, dass die vertraglich vereinbarten EURODAC-
und Dublin-Regeln europäischer Asylpolitik kaum mehr als Beruhigungstropfen für
buchstabengläubige Politiker oder Verwaltungsjuristen darstellen. EURODAC-Anfragen
dauern oder scheitern schlichtweg, weil die Flüchtlinge nirgendwo mehr registriert werden.
Hinzu kommen hohe Zugänge oder überfüllte Aufnahmeeinrichtungen. Die Nürnberger
Flüchtlingsbehörde ist überlastet. Fristen zur Rückführung verstreichen. Das wohlgeordnete
System von »Registrierung«, anschließend »Datenabgleich« und erst dann »Asylantrag«
funktioniert bereits im Herbst 2014 nicht mehr. Das Scheitern des europäischen Asylsystems
nimmt seinen Anfang.



Ein Sprechzettel mit explosiven Inhalten

Im Herbst 2014 wird für den Präsidenten des BAMF, Manfred Schmidt, ein Sprechzettel
vorbereitet. Am 21. Oktober soll es zu einem Gespräch mit dem zuständigen Abteilungsleiter
des Innenministeriums kommen. Die Lage wird immer dramatischer. Das zeigt eine interne
Auflistung des BAMF. Im Januar 2014 beantragen 1734 Personen Asyl, die angeben, Syrer zu
sein. Im September sind es dann schon 4305. Bis zum 10. Oktober 2014 werden bei insgesamt
26448 Zugängen aus Syrien lediglich 16070 Entscheidungen getroffen. Mit anderen Worten:
Die Verfahrensdauer zieht sich immer länger hin. Der Antragsstau wird größer.

Der Spitzenbeamte Schmidt muss die Anzahl der Entscheidungen wieder in Gleichklang
mit den Anträgen bringen; sonst scheitert er. In diesem Sinne ist auch der Sprechzettel für das
Grundsatzgespräch Manfred Schmidts mit dem zuständigen Abteilungsleiter aus dem
Ministerium zu verstehen. In dem Papier findet sich der blumig klingende Vorschlag für ein
»idealtypisches Asylerstverfahren«.

Im Regelfall werde das Verfahren dann nicht mehr wie bisher »durchschnittlich
4,6 Monate«, sondern nur mehr verschwindend wenige elf Tage dauern. Der Antragsstau
würde sich in Luft auflösen. Das Asylproblem wäre unter bürokratischen Gesichtspunkten
gelöst. Medien würden die guten Nachrichten aus Nürnberg verbreiten. Der Minister ist
zufrieden. Der Präsident sitzt wieder fest im Sattel.

Insidern im Amt ist sofort klar: Der Plan wird das deutsche Asylsystem von Grund auf
ändern. Dies gilt insbesondere für den absoluten Kernbereich der BAMF, die gesetzlich
vorgeschriebenen Anhörungen der Asylbewerber. Eigentlich soll der Asylbewerber zeitnah
nach der Antragstellung einem Mitarbeiter des Bundesamtes, Anhörer genannt, »persönlich
seine Verfolgung glaubhaft schildern«. Zudem muss während dieses Gesprächs
Beweismaterial vorgelegt werden. Mit dabei ist ein vertrauenswürdiger Dolmetscher. Die
Anhörungen sind seit Jahrzehnten das absolut maßgebende Bindeglied zwischen der
Antragstellung und der Entscheidung. Der Anhörer verfügt über ausgewiesene
Länderkenntnisse und kann so die richtigen Fragen stellen.

Hinzu kommen die Einschätzungen des Dolmetschers. Äußert er einen Verdacht, kann bei
einem Asylbewerber eine Sprach- und Textanalyse angeordnet werden. Bei diesen
Untersuchungen wird durch einen Wissenschaftler festgestellt, ob sich beispielsweise ein
arabisch sprechender Algerier fälschlicherweise als Syrer ausgibt. Algerier sprechen ein
anderes Arabisch als Syrer. Gerichte erkennen diese Gutachten an.

Anhörer und Dolmetscher bilden zusammen ein gut funktionierendes Team in einer gut



geölten Maschinerie. Beide tragen entscheidend dazu bei, Betrügern wie auch mutmaßlichen
sogenannten Gefährdern mit klugen Fragen auf die Schliche zu kommen. Als Gefährder
werden Personen bezeichnet, denen ein Terroranschlag zugetraut wird. Von der Anhörung
wird anschließend ein Protokoll angefertigt.

Gewinnt der Anhörer in kollegialer Absprache mit dem Dolmetscher den Eindruck, der
Asylbewerber mache falsche oder unglaubwürdige Angaben, dann wird das Protokoll den
Profis vom Sicherheitsreferat zur weiteren Begutachtung vorgelegt. Hierzu gibt es
verbindliche Dienstanweisungen. Wenn notwendig, werden entsprechend einer gesetzlichen
Verpflichtung die Ansprechpartner in BKA, BND, Bundespolizei und auch die
Verfassungsschutzbehörden informiert. Zur Identifizierung nachrichtendienstlich relevanter
Personen in Asylverfahren gibt es einen eigenen Kriterienkatalog. Somit bildet das BAMF
einen wichtigen Baustein der deutschen Sicherheitsarchitektur.

Doch alle diese Sicherheitsvorkehrungen soll es ab dem Spätherbst 2014 für
hunderttausende von Flüchtlingen aus den gefährlichsten Ländern Syrien und Irak nicht mehr
geben. Unbemerkt von der Öffentlichkeit verwandelt sich das BAMF von einer Sicherheits-
in eine Unsicherheitsbehörde. Buchhalterisches Wunschdenken regiert; und das, obwohl die
Gefahren eines terroristischen Anschlages immer realer werden.

Unter Präsident Manfred Schmidt wird dieses eingespielte Sicherheitssystem des BAMF
still und heimlich mit einem Federstrich zerschlagen. Die Nürnberger Asylbehörde ist freilich
nur die durchführende Behörde. Schmidt hat keine Wahl. Die Entscheidungen trifft Berlin.
Dies stellt eine behördeninterne »Skizze zum Ablauf der Syrien-Verfahren« fest. Grundlage
der Neuordnung ist danach eine am 27. Oktober 2014 »vorgeschlagene
Verfahrensbeschleunigung« für Asylanträge durch das Bundesinnenministerium.



Der Aufstand der Fachleute

Kernstück der Reform des BAMF-Präsidenten Schmidt in enger Abstimmung mit der
Bundesregierung ist die weitgehende Abschaffung von Anhörungen für Syrer und
Angehörige irakischer Minderheiten. Stattdessen sollen diese Personengruppen lediglich
einen Fragebogen ausfüllen. Vor dem Hintergrund des Krieges gegen den IS in Syrien und im
Irak kann diese Maßnahme für die Bundesrepublik Deutschland nur als höchst gefährlich
eingeschätzt werden. Dies ist natürlich auch der Behördenspitze bestens bekannt. Dennoch
soll im Regelfall sogar Asylbewerbern, die offen zugeben, aus dem IS-Territorium zu
stammen, lediglich ein Fragebogen vorgelegt werden.

Ein nur wenige Seiten dünnes Formular soll fortan als Grundlage für eine eventuelle
intensivere Überprüfung inklusive Anhörung bei verdächtigen Personen herhalten. Die neue
Regelung soll sogar für Menschen gelten, die ohne irgendein Identitätspapier nach
Deutschland einreisen und nun behaupten, Syrer zu sein. Wer aber belastet sich in einem
Fragebogen selbst? Ein rechtsstaatliches Verfahren sieht eigentlich anders aus.

Die zuständigen Abteilungen im BAMF, langgediente Entscheider und die Männer und
Frauen von der Sicherheit sind über die Planungen der Amtsleitung entsetzt. Auch dies zeigen
interne Schriftstücke. Durch einen flächendeckenden Verzicht auf Anhörungen werde das
Risiko erhöht, dass Personen, die lediglich vorgeben, Syrer zu sein, nicht erkannt werden,
lautet einer der harmloser klingenden Einwände. Aber auch die steigende Terrorgefahr wird
als Argument angeführt: »Aktuellen Meldungen zufolge«, ist in einer Stellungnahme von
BAMF-Fachleuten zu lesen, »soll die Organisation Islamischer Staat bereits angekündigt
haben, mit Asylbewerbern auch Gefährder einzuschleusen.«

Zweifellos werden Angehörige religiöser Minderheiten im Irak von den islamistischen
Terrormilizen des IS grauenvoll verfolgt. Viele ihrer Angehörigen werden Opfer eines
Völkermordes oder als Sklavinnen verkauft. Der Psychologe und Orientalist Jan Ilhan
Kizilhan hat zahlreiche dieser Fälle in seinem Buch ›Die Psychologie des IS‹ dokumentiert.[15]

Mit gutem Recht können sich diese Menschen auf das Grundgesetz berufen und in
Deutschland Asyl beantragen. Natürlich macht es Sinn, diesen Männern und Frauen die
Möglichkeit eines beschleunigten Verfahrens anzubieten. Fast alle Anträge von diesen
verfolgten Menschen werden anerkannt.

Entscheidend aber ist: Auch für diese Personen werden keinerlei überprüfte
Identitätsnachweise wie Taufurkunden für Christen oder Ähnliches als Bedingung für die
Teilnahme am beschleunigten Verfahren eingefordert. Nicht einmal die Begutachtung durch



Angehörige ezidischer Vereine oder orientalisch-christlicher Kirchen in Deutschland wird zur
Bedingung.

Das fehlerfreie Sprechen eines christlichen Gebets wird vom BAMF ebenfalls nicht
verlangt. Selbst diese einfachen, pragmatisch und schnell durchzuführenden
Vorsichtsmaßnahmen werden außer Acht gelassen. Es dauert nicht lange und die ersten
Betrüger werden in deutschen Asylunterkünften enttarnt. Die Hinweise stammen oft von
deutsch-ezidischen Hilfsorganisationen, die sich als freiwillige Helfer in Unterkünften
engagieren. Diese engagierten Menschen sprechen wie ihre verfolgten Landsleute arabische
und kurdische Dialekte.

Ihnen fällt schnell auf: Personen ohne irgendein Stück Papier in der Hand geben sich in
Asylbewerberheimen als verfolgte Eziden aus. Doch die jahrtausendealten Riten und Lehren
des ezidischen Glaubens kennen sie nicht. Meistens handelt es sich um nordirakische Kurden,
die wie ihre ezidischen Landsleute die gleichen regionalen Dialekte sprechen.

Andere eignen sich in betrügerischer Absicht bruchstückhaftes Wissen über die Lehren
und die Bräuche der ezidischen Religion an. Auch einige dieser Personen werden von
ezidischen Flüchtlingshelfern enttarnt. Wie viele Betrüger oder gar Islamisten auf diese Art
und Weise sanft und unerkannt durch das weitmaschige Sicherheitsnetz fallen und als
Flüchtlinge anerkannt werden? Das wird sich wohl nie klären lassen.

Getrieben von den ständig steigenden Asylzahlen und dem Druck aus Berlin ignoriert die
Leitung des BAMF die Sicherheitsbedenken der hausinternen Experten und präsentiert die
schriftlichen Anhörungen auf Grundlage eines Fragebogens als Lösung des Problems.

Letztlich entscheiden in der Realität nicht selten Übersetzer, die Asylbewerbern beim
Ausfüllen des Fragebogens zur Seite stehen, ob der Tunesier nun als Syrer durchgeht oder
nicht. »Der Lügerei und der Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde damit Tür und Tor
geöffnet«, meint ein Insider. »Es wurde sogar toleriert, selbst wenn einer fünf oder sechs
Aliasnamen angab. Dabei hätten da die Alarmsirenen laut klingen müssen.« Eine
nachträgliche Prüfung der Fragebogen wie auch »die Intensivierung des Dolmetschereinsatzes
bei der Antragserfassung« beruhigt die Experten aus gutem Grund nicht. Die immer wieder
vom BAMF vorgebrachte Erklärung, Voraussetzung für die Anwendung des schriftlichen
Verfahrens mittels Fragebogen ist, »dass keine Zweifel an der Identität der Antragsteller
bestanden«, ist nur schwer nachzuvollziehen. Ende November 2015 teilt mir die Pressestelle
des BAMF offiziell mit, beispielsweise bei Kapazitätsengpässen »erhält der Antragsteller den
Fragebogen mit der Bitte, diesen ausgefüllt binnen einer gesetzten Frist zurückzusenden«.
Sicherheit sieht anders aus.


