Korruption
Bremen:
Leiterin
winkt
Asylbewerber durch
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Von BEOBACHTER | Bei der Bremer Außenstelle des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat die Leiterin offenbar
im großen Stil Asylanträge ohne vorherige Prüfung genehmigt
und sich dafür vermutlich mit Restauranteinladungen bestechen
lassen. Die Frau ist suspendiert, bei ihr und drei beteiligten
Rechtsanwälten in Hildesheim, Bremen und Oldenburg wurden
Razzien durchgeführt. Dabei wurde eine illegale scharfe Waffe
mit Munition sichergestellt. Gegen insgesamt sechs
Beschuldigte, darunter ein Dolmetscher und ein Vermittler,
wird wegen Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Zudem
wegen „bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen
Asylantragstellung“. Was kommt da noch hoch?
Den Bürger schaudert`s! Während er fleißig jeden Morgen zur
Arbeit
geht,
verpulvern
offenbar
kriminelle
Behördenmitarbeiter das hart erarbeitete Steuergeld. In Bremen
geht es um mehr als 2000 Verdachtsfälle, die zwischen 2013 und
2016 über den Tisch der Bremer BAMF-Außenstelle gegangen sind.
Obwohl sie nur in rund 100 Fällen tatsächlich zuständig war.
Die betreffenden Asylbewerber, in der Regel Jesiden, kamen aus
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, von wo sie offenbar mit
gecharterten Bussen an die Weser gekarrt wurden, weil dort die
Anerkennungsquote so schön hoch lag: nämlich bei 96 Prozent,
während der Bundesdurchschnitt bei 62 Prozent liegt.

Kein Wunder, denn nach den Recherchen der Ermittler hat die
Ex-Leiterin in Eigenregie über die Anträge entschieden und
dabei mit den drei Anwälten zusammengearbeitet. Die Juristen
sollen systematisch Asylbewerber an die Frau „vermittelt“
haben, die deren Anträge dann in Bremen durchwinkte. Im
Gegenzug soll es Restaurant-Einladungen gegeben haben.
Die Sache flog wohl deshalb auf, weil eine Familie aus
Niedersachsen kurz vor der Abschiebung stand. Dann bekam sie
doch noch einen positiven Asylbescheid und zwar aus Bremen.
Der Bescheid wurde gerichtlicherseits inzwischen aufgehoben.
Dumm gelaufen. Der niedersächsische Innenminister Boris
Pistorius soll sich zuvor in der BAMF-Hauptzentrale über die
Bremer Unregelmäßgkeiten beschwert haben.
Jetzt gehen alle in Deckung. Das BAMF und die Beschuldigten
waren laut Medienberichten für Stellungnahmen nicht zu
erreichen. Die Bremer Innenbehörde blockte ab und verwies auf
die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft.
Wie war das noch mit den Bremer Stadtmusikanten? „Schreib dich
nicht ab. Auch wenn die Situation ausweglos erscheint, es gibt
immer eine Lösung – etwas Besseres als den Tod findest du
überall.“

