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Ein Ende der Schikane 

 

Vor drei Jahren standen wir hier und haben für eine bessere Bezahlung und Absicherung, aber auch 

für mehr Rechte für der Teilnehmenden protestiert. Seitdem wurden die Honorare zwar erhöht, aber 

unsere mangelnde Absicherung treibt uns nach wie vor in die Armut, die Rechte der Teilnehmenden 

werden missachtet, und der Kontrollwahn des BAMF zwingt die Teilnehmenden, unsere Schulen 

und auch uns als Lehrende in die Knie wie nie zuvor. 

 

Unsere Forderungen sind kein Geheimnis, und vom Bamf kommen beschwichtigende Worte, aber 

jede neue Regelung des BAMF macht deutlich, dass wir nicht gehört wurden. Alle Entwicklungen, 

ob nun die im Offenen Brief angeklagten, oder das neue Computersystem des BAMF, gehen in 

dieselbe politische Richtung. Teilnehmende und Schulen stehen mehr denn je unter 

Generalverdacht, faul zu sein und betrügen zu wollen. 

 

Begründet werden diese Schikanen mit den in der Öffentlichkeit aufgeblasenen internen 

Betrugsfällen bei der Prüfung von Asylanträgen in Bremen, aber nichts davon hat auch nur im 

geringsten mit unserer Arbeit zu tun. Das ist nur eine billige Ausrede. Uns drängt sich daher der 

Verdacht auf, dass das BAMF erstens die Teilnehmenden solange drangsalieren will, bis sie sich 

eines dieser unmöglichen Poster des BAMF zu Herzen nehmen und wieder in ihr Herkunftsland 

zurückkehren. Es ist doch Quatsch, dass die Leute nur hierhergekommen sind, weil sie im 

Kriegsgebiet die Miete nicht zahlen konnten. Zweitens, dass das BAMF die kleinen, freien Träger 

vom Markt fegen will. Dafür richtet es Computersysteme ein, bei deren Bedienung kleinere 

Verwaltungen schlicht zusammenbrechen. Drittens, dass es wie immer um das schnöde Geld geht, 

das gespart werden soll, indem z.B. Wiederholerstunden gestrichen werden sollen. Die Kosten 

dafür, dass die Teilnehmenden trotz BAMF weiterlernen können, trägt zumindest in dieser Stadt 

derweil das Land Berlin mit Eltern- und Geflüchtetenkursen. Liebes Innenministerium, wenn ihr 

keinen Bock auf diese Kurse habt, dann gebt sie halt ab! Bildung gehört sowieso in die Hände der 

Länder, und zwar Bildung für alle, nicht nur für Deutsche. 

 

Was das BAMF anscheinend immer noch nicht verstanden hat, ist folgendes: Die Teilnehmenden 

sind die Kunden des BAMF, und es ist schon lange überfällig, dass das BAMF für seine Kunden 

arbeitet und nicht gegen sie. Wenn die Mitarbeiter des BAMF also unbedingt etwas kontrollieren 

wollen, dann haben wir ein paar Alternativvorschläge für sie. Die Teilnehmenden berichten 
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regelmäßig von Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt, und in anderen 

Einrichtungen. Das verstößt gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Die Teilnehmenden 

werden oft um ihren Lohn betrogen oder bekommen Löhne von 2,50 Euro die Stunde. Das verstößt 

gegen das Mindestlohngesetz. Die Teilnehmenden bezahlen für eine neue Wohnung teilweise 

vierstellige Maklerprovisionen. Das verstößt gegen das Bestellerprinzip von 2015. Kontrollieren sie 

doch zur Abwechslung mal die Leute, von denen die Teilenehmenden bestohlen, belogen, 

ausgebeutet, abgezogen und unterdrückt werden, und nicht, ob alle Lehrenden akkurat ein Kästchen 

von rechts oben nach links unten durchstreichen, oder ob wir dafür einen grünen oder einen blauen 

Stift benutzen. 

 

Wir haben es satt, zum Handlanger des BAMF gemacht zu werden. Wir können und wir wollen so 

nicht unterrichten. Es macht sich schon seit langem unter Schulen und Lehrenden die Stimmung 

breit, dass wir nicht für das BAMF arbeiten, sondern trotz des BAMF. Die Neuregelungen dienen 

nur der Befriedigung der bürokratischen Pedanterie einzelner und dem Erheben rassistischer 

Vorurteile, vor allem von Seehofer und Konsorten, zur Staatsräson. Ihre Kontrolle ist nichts als 

Schikane, und ihre Inkompetenz grenzt an Sabotage. Und wenn das BAMF keine Kehrtwende 

macht und auf unsere Forderungen eingeht, dann wird das BAMF zum Totengräber seines eigenen 

Integrationskurssystems. 


