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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

heute möchten wir Ihnen einmal ein paar 

wenige Textpassagen aus dem Bericht 

eines unserer Kollegen eines 

Hauptzollamtes in Nordrhein-Westfalen 

zu seiner Abordnung zum Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) Ende 

letzten bis Mitte dieses Jahres zukommen 

lassen. Das Ganze unkommentiert, da wir 

der Meinung sind, dass die geschilderten 

Erlebnisse für sich sprechen. Der 

komplette „Erlebnisbericht“ kann auch im 

Internet nachgelesen werden. Mehr dazu 

unten im Text. 

 

Hintergrund:  

Im Zuge des hohen 

Flüchtlingsaufkommens Ende letzten 

Jahres begab sich die 

Bundesfinanzverwaltung auf die Suche 

nach „Freiwilligen“, welche das BAMF bei 

der Registrierung der Flüchtlinge 

unterstützen sollten. Ausgelobt wurden 

zusätzlich 200,- € monatlich für den 

Abordnungszeitraum. Trotz der in 

Aussicht gestellten „Prämie“ fanden sich 

aber nicht immer Freiwillige. So war es 

auch bei unserem Kollegen. Aber lesen 

Sie selbst… 

 

Hätten Sie gedacht, dass… 

„Informationen über die Rahmenbedingungen“ nur „sehr überschaubar bzw. kaum zu 

erhalten“ waren. 

die Schulungen in „zwei alten Großraumbüros“ mit „jeweils 50“ Kolleginnen und Kollegen 

stattgefunden haben, in denen es „vorne durch die Decke tropfte“. 

„die Vortragenden überfordert mit der Situation waren“. 

„die Vortragenden scheinbar selbst nicht wirklich mit dem Programm gearbeitet hatten“ 

und „viele Fragen nicht beantwortet werden konnten“. 

zum Ausprobieren des Erlernten „lediglich 3 Rechner für 50 Personen“ zur Verfügung 

standen. 

August 

 2016 „Beim Zoll“ kann man was erleben! 

Auszüge aus einem Bericht eines zum BAMF abgeordneten Kollegen 
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die Kolleginnen und Kollegen einen „abgerissenen Notizzettel in die Hand gedrückt“ 

bekamen „mit einer Hoteladresse drauf“. 

die Kolleginnen und Kollegen zu Beginn ihrer Tätigkeit weder wussten „wie der genaue 

Ablauf am PC stattfinden sollte, geschweige denn, wie der Ablauf vor Ort ablaufen sollte“ 

und es zudem auch „keinen wirklichen Ansprechpartner“ gab. 

„die Eigensicherung“ der Kolleginnen und Kollegen „zeitweise völlig auf der Strecke blieb“. 

für die Kolleginnen und Kollegen „nur für den ersten Monat ein Hotel gebucht“ war und 

danach „lediglich die Kosten für Ferienwohnungen bis 600,- € monatlich“ bei Vorkasse 

übernommen werden sollten. 

die „Ferienwohnungen in der Region“ allerdings wegen des Flüchtlingsandrangs „stark 

ausgebucht“ waren. 

die Einsatzorte der abgeordneten Kolleginnen und Kollegen zum Teil „täglich oder 

wöchentlich“ wechselten bei „Fahrzeiten von bis zu 1,5 h einfache Fahrt“.  

die Kolleginnen und Kollegen „zu zweit in die Wohnungen der Flüchtlinge“ gingen und dort 

„ihr Equipment“ aufbauten. 

es auch schon mal vorkam, dass „man einen Tag in der Wohnung saß, da keiner einem 

sagen konnte wo man hinfahren soll“. 

der zur Verfügung gestellte Dienstwagen „bereits nach einer Woche stillgelegt“ wurde, „da 

er in Tschechien zugelassen war“. 

Wir hätten derartiges, ehrlich gesagt, nicht für möglich gehalten. Uns bleibt uns bei den 

Kolleginnen und Kollegen für ihre herausragende und wichtige Arbeit zu bedanken!  

Den ganzen Bericht finden Sie unter  

http://bund-laender-nrw.verdi.de/bund/bundesfinanzverwaltung 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre ver.di -Landesfachkommission Bundesfinanzverwaltung in NRW      

         

Mehr zu uns im 
Internet unter: 

www.nrw6.verdi.de; 
http://facebook.com/nrw6.verdi 
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