
 

 

Online-Beitritt: www.mitgliedwerden.verdi.de 
 

Impressum: Eine Veröffentlichung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, Landesfachbereich Bund + Länder, Landesbezirk NRW,  

Karlstraße 123 – 127, 40210 Düsseldorf. V.i.S.d.P. Thorsten Hautmann www.nrw6.verdi.de; http://facebook.com/nrw6.verdi 

 

 

  
 

In Düsseldorf trafen sich am Donnerstag, 

den 08. Juni 2017, auf Einladung der 

Gewerkschaft ver.di knapp 50 Beschäftigte 

des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) aus den Außenstellen 

Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen und 

Köln. Die Kolleginnen und Kollegen eint, 

dass sie allesamt befristete Arbeitsverträge 

haben und nunmehr vor einer ungewissen 

Zukunft stehen. Schnell wurde klar, dass 

man die weitere Entwicklung nicht einfach 

abwarten, sondern sich gemeinsam mit der 

Gewerkschaft ver.di für eine unbefristete 

Weiterbeschäftigung einsetzen will. 

 

Zum Hintergrund: Auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszustroms hat das BAMF mit mehr als 

2.800 Beschäftigten bundesweit befristete Arbeitsverträge abgeschlossen. Teilweise sind 

Kolleginnen und Kollegen aus unbefristeten Arbeitsverhältnissen zum BAMF gewechselt, da 

ihnen suggeriert wurde, dass sie sich bzgl. der Befristung keine Sorgen machen müssten. Trotz 

der herausragenden Leistungen, einhergehend mit einer immensen Arbeitsbelastung bis an die 

Grenze des Machbaren, sind die Verträge vieler Kolleginnen und Kollegen bis heute 

sachgrundlos befristet. Auch ein Anfang des Jahres vorgelegtes sog. Entfristungskonzept, 

orientiert an beamtenrechtlichen Maßstäben der Bestenauslese, ist an dieser Stelle nur bedingt 

hilfreich, da es u.a. nicht alle Beschäftigten erfasst und zudem eine große Zahl der befristet 

Beschäftigten in bestimmten Außenstellen komplett außen vor lässt.  Darüber hinaus steht zu 

befürchten, dass durch Intransparenz der Verfahren willkürliche Entscheidungen getroffen 

werden. Dies hat im ein- oder anderen Fall auch bereits dazu geführt, dass Beschäftigte mit 

Unterstützung ihrer Gewerkschaft ver.di bereits gegen dieses Konzept klagen. Neben der 

rechtlichen Fragwürdigkeit des Entfristungskonzeptes ist es aus ver.di-Sicht, insbesondere vor 

dem Hintergrund, dass es insgesamt auch um die Aufgabe der Integration der geflüchteten 

Menschen geht, und auch der Bedarf des Bundes an gut qualifizierten Fachkräften, nicht 

zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung, schon jetzt offenkundig und weiter 

absehbar ist, nicht nachvollziehbar, dass man den betroffenen Beschäftigten an dieser Stelle 
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z.B. mittels einer Qualifizierungsoffensive keine dauerhafte Perspektive gibt bzw. geben will. 

Dies wäre allein schon deshalb sinnvoll, um durch die jetzige Befristungspraxis nicht weiter 

deutlich an Attraktivität im Vergleich zur Privatwirtschaft zu verlieren.   

Der Öffentliche Dienst sollte hier eine Vorbildrolle bei der Bekämpfung prekärer 

Beschäftigung einnehmen. 

Um die verschärfte Problemlage beim BAMF zu beenden, fordert ver.di eine 

dauerhafte Übernahme aller derzeit beim BAMF tätigen Beschäftigen sowie eine 

Qualifizierungsoffensive einhergehend mit Konzepten für eine nachhaltige 

Integration und Teilhabe der Geflüchteten.  

Durch umfassende Entfristung wäre es möglich die wichtige Integrationsaufgabe 

besser und schneller zu bewerkstelligen. 

Ferner könnte die derzeit noch immer hohe Belastung abgebaut und die Qualität der 

Entscheidungen auf einem hohen Niveau gesichert werden. 

Darüber hinaus könnte durch weitere Qualifizierungsmaßnahmen für eine dauerhafte 

Übernahme von Tätigkeiten im öffentlichen Dienst in verschiedensten Bereichen ein 

Beispiel für nachhaltige Personalpolitik geschaffen werden. 

Diese Forderungen existieren jedoch zum Teil schon seit geraumer Zeit. Erst vor wenigen 

Wochen hat ver.di in einem Schreiben an den Bundesinnenminister diese Kritikpunkte erneut 

vorgetragen.  

Da es nicht den Anschein macht, dass Argumente allein an dieser Stelle ausreichen, wird es 

nunmehr darauf ankommen, dass sich die Betroffenen selbst, mit Unterstützung der 

Gewerkschaft, Gehör verschaffen.  

Deshalb haben sich die Beschäftigten aus den nordrhein-westfälischen BAMF-Einrichtungen in 

Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen und Köln nunmehr auch entschieden sich gemeinsam 

zu engagieren und zur Wehr zu setzen. Ein Folgetreffen zur Planung weiterer Aktionen und 

Aktivitäten ist bereits vereinbart. 

Gemeinsam werden wir weiter Druck machen! 

 

 ver.di Fachbereich Bund und Länder in NRW          

    

Mehr zu uns im 
Internet unter: 

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