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Seit dem Beitritt der Schweiz zu Schengen im Jahr 2008 haben sich die Schweizer Aussengren-
zen (Grenzschutz) an die europäischen Aussengrenzen verschoben. Deshalb arbeiten die 
Schengen-Staaten bei der Sicherheit verstärkt zusammen, namentlich die Justiz- und Polizeibe-
hörden. Schengen ist ein Sicherheitsverbund. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küs-
tenwache (Frontex) unterstützt die Staaten dabei operativ, auch bei der Kontrolle der Migration. 
Die Schweiz beteiligt sich seit 2011 an Frontex, denn die Sicherung der EU-Aussengrenzen ist 
im hohen Interesse der Schweiz. Mit der revidierten Verordnung erhält Frontex mehr Mittel, um 
die Schengen-Aussengrenzen besser und effizienter schützen zu können. 
 

Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Für das Referendumskomitee ist Frontex mitverant-
wortlich an der Gewaltsamen Migrationspolitik an den Aussengrenzen Europas.  
 
Worum geht es im Detail: 
Zum Schengen-Raum gehören die meisten EU-Länder sowie Norwegen, Island, die Schweiz 
und Liechtenstein. Grundsätzlich besteht innerhalb des Schengen-Raums Reisefreiheit; für den 
Schutz der Schengen-Aussengrenzen sind die verantwortlichen Staaten verantwortlich. Sie wer-
den bei Bedarf durch die Frontex unterstützt. Zum Beispiel bei der Bekämpfung der internationa-
len Kriminalität, wie Menschenschmuggel, Drogenhandel oder Terrorismus. Frontex hilft den 
Staaten auch bei der Registrierung von Migrantinnen und Migranten und unterstützt sie bei Rück-
führungen von Personen, die den Schengenraum und somit auch die Schweiz verlassen müs-
sen. Frontex trifft jedoch keine Wegweisungs- oder Asylentscheide. Das ist und bleibt die Auf-
gabe der zuständigen Staaten. Frontex muss bei ihren Einsätzen die Grundrechte einhalten. 
Die Migrationskrise 2015 hat gezeigt, dass die finanziellen und personellen Mittel von Frontex 
nicht ausreichen. Das haben auch wir in der Schweiz stark gespürt. Die EU hat deshalb be-
schlossen, Frontex weiter auszubauen und sowohl Bundesrat und Parlament wollen sich für die 
Schweiz am Ausbau von Frontex aus Sicherheitsgründen beteiligen. 
 
Wesentliche Neuerungen 
- Aufbau einer ständigen Reserve 
Frontex soll bis 2027 eine ständige Reserve von bis zu maximal 10’000 Einsatzkräften aufbauen. 
Es handelt sich dabei um 3’000 Frontex-Angestellte und 7’000 Fachkräfte, die durch die Schen-
gen-Staaten bereitgestellt werden. Auf diese Reserve wird nur dann zurückgegriffen, wenn sie 
lagebedingt gebraucht wird. Die Schweiz würde sich je nach Lage mit maximal 40 Personen 
beteiligen. Da die EU das Budget von Frontex erhöht hat, wird entsprechend auch der Beitrag 
der Schweiz von 24 Millionen Franken im Jahr 2021 gemäss aktuellen Berechnungen bis 2027 
auf schätzungsweise 61 Millionen Franken steigen. 
 

- Neue Aufgaben von Frontex im Rückkehrbereich 
Künftig unterstützt Frontex die Schengen-Staaten auch stärker im Bereich der Rückkehr von 
ausreisepflichtigen Personen. Dies trägt dazu bei, dass Personen, die den Schengen-Raum ver-
lassen müssen, nicht von einem Schengen-Staat in den nächsten weiterreisen. Die Asyl- und 
Wegweisungsentscheide werden von den einzelnen Staaten getroffen und nicht von Frontex. 
 

- Stärkung des Grundrechtsschutzes 
Der Ausbau stärkt auch den Schutz der Grundrechte. Mit der Reform erhält das Amt des Grund-
rechtsbeauftragten von Frontex neu 40 Grundrechtsbeobachterinnen und -beobachter. Diese 
beaufsichtigen die Aktivitäten vor Ort, um allfällige Grundrechtsverstösse festzustellen. Bei Ver-
letzungen der Grundrechte leiten sie Massnahmen ein. Seit 2021 unterstützen auch zwei 
Schweizer Expertinnen den Grundrechtsbeauftragten. 



Der Schutz der Aussengrenzen bleibt in der Zuständigkeit der jeweiligen Staaten. Frontex leistet 
operative Unterstützung und unterliegt im Einsatz der Einsatzverantwortung des Staates, in wel-
chem der Einsatz stattfindet. 
 
Mit der Beteiligung an Frontex übernimmt die Schweiz ihren Teil der Verantwortung für den 
Schutz der Aussengrenzen und die Bewältigung der Migrationsströme. Lehnt die Schweiz den 
Ausbau ab, riskiert sie den Ausschluss aus dem Schengen- und Dublinabkommen. 
Das Referendumskomitee behauptet, dass Frontex mitverantwortlich sei an Gewalt, Elend und 
Tod an den Aussengrenzen Europas. Frontex beteilige sich z.B.an illegalen Rückweisungen an 
den Grenzen, den sogenannten Push-Backs. Frontex schaue bei Menschenrechtsverletzungen 
weg und werde trotzdem massiv ausgebaut. 
Die Schweiz liegt im Herzen Europas. Deshalb hängt heute die Sicherheit der Schweiz entschei-
dend von der Lage an den Schengen-Aussengrenzen ab. Frontex ist wichtig. Nur dank systema-
tischer Kontrollen ist die Reisefreiheit und Sicherheit innerhalb des Schengenraum möglich. Es 
ist im Interesse der Schweiz, bei Frontex mitzubestimmen. 
Die Zusammenarbeit ist heute zentral für die Sicherheit, das Asylwesen, die Wirtschaft und den 
Tourismus. 
 
Mit zwei Anträgen haben wir sichergestellt, dass die Schweiz bei Bedarf zum Schutz an der 
eigenen Landesgrenze Vorrang hat und Einsätze die bewaffnet oder länger als 6 Monate erfol-
gen, durch das Parlament genehmigt werden müssen. 
 
Aus diesen Gründen empfehle ich, wie Bundesrat und Parlament, ein Ja zur Frontexvorlage. 
 


