
6

Schweiz Montag, 25. April 2022

Die Grundrechte sind ein Konfliktpunkt
Am15.Mai stimmt die Schweiz ab über denAusbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex.Diewichtigsten Fragen undAntworten.

Othmar von Matt

1 Was ist Frontex?
Frontexwurde2004gegrün-

det.Es ist dieEuropäischeAgen-
tur für die Grenz- und Küsten-
wache. Sie unterstützt die 26
Schengen-Staaten operativ bei
der Kontrolle der Schengen-
Aussengrenze. Es geht um un-
kontrollierteMigration und um
dieBekämpfungvongrenzüber-
schreitenderKriminalität.Front-
ex hat eine koordinierende und
unterstützende Funktion. Sie
führt keineAktionendurchohne
Einverständnis desEinsatzstaa-
tes. Zuständig bleibt immer der
Staat an der Aussengrenze.

2 Weshalb wird Frontex
ausgebaut?

Der Ausbau hängt mit der Mi-
grationskrise 2015 zusammen.
Es zeigte sich, dass die Aussen-
grenzen Lücken aufweisen. Die
Grenzübertritte konnten nicht
umfassend kontrolliert werden.
Das ist aber wichtig, weil im
Schengen-Raumkeinesystema-
tischen Personenkontrollen
durchgeführt werden. Deshalb
soll Frontexbis 2027 schrittwei-
se mehr Geld, Ausrüstung und
Personal erhalten. Frontexwer-
den10 000PersonenalsReser-
ve zur Verfügung gestellt. Es
geht dabei um 3000 Einsatz-
kräfte,diedirektbeiFrontexan-
gestellt sind und um 7000 Ex-
pertinnenundExpertenausden
26 Schengen-Staaten.

3 Welche Rolle spielt die
Schweiz?

Die Schweiz beteiligt sich seit
2011 an Frontex. Sie unterstützt
dieGrenzagenturanteilsmässig,
wiees imSchengen-Abkommen
vereinbart wurde. 2021 zahlte

die Schweiz 21 Millionen Fran-
ken andieAgentur und steuerte
sechsVollzeitstellenbei.Mitdem
Ausbau erhöhen sich der finan-
zielle Beitrag der Schweiz auf 61
Millionen Franken bis 2027 und
diepersonelleUnterstützungauf
maximal 40Personen.

4 Weshalb stimmen wir ab?
Ein Komitee um das Mig-

rantSolidarityNetworkmit rund
90 Organisationen brachte das
Referendummit62 000Unter-

schriften zuStande. SPundGrü-
ne schlossen sich nach anfäng-
lichem Zögern ebenfalls an.
Frontex gilt für Linke als Feind-
bild für die «Festung Europa».
Menschenrechtsverletzungen
und illegales Zurückschieben
von Migrantinnen und Migran-
ten (Pushbacks) sinddasHaupt-
argument gegen den Frontex-
Ausbau. ImAbstimmungsbüch-
lein schreibt das Komitee: «Die
VorwürfegegenFrontexwiegen
schwer: Intransparenz, Weg-

schauen und Beteiligung bei
Menschenrechtsverletzungen.»

5 Verletzt Frontex Grund-
rechte?

Es gibt mehrere Untersuchun-
gen dazu. Am substanziellsten
ist der Bericht der EU-Antibe-
trugsbehördeOlaf. Sie ermittel-
te ein Jahr lang gegen Frontex.
Ihr Bericht ist geheim. Laut
«Spiegel»werdendrei Frontex-
Führungskräfte beschuldigt,
gegenEU-Gesetzeverstossenzu

haben. Der Haushaltskontroll-
ausschuss des Europäischen
Parlaments verweigert Frontex
deshalb die Entlastung und for-
dert die Veröffentlichung des
Olaf-Berichts. Mit dem Ausbau
von Frontex sollen auch die
Grundrechte gestärkt werden.
Der Grundrechtsbeauftragte,
den es seit 2011 gibt, erhält 40
Grundrechtsbeobachterinnen
undGrundrechtsbeobachter. Sie
werdendieEinsätze vorOrt be-
aufsichtigen.

6 Wer ist für den Frontex-
Ausbau?

Bundesrat wie Parlament spre-
chen sich für den Frontex-Aus-
bau aus. Auch FDP, Mitte, GLP,
SVP und Economiesuisse sagen
Ja. Die Schweiz solle bei der
Überwachung der Schengen-
Aussengrenzen ihren Teil der
Verantwortung tragen und die
Zusammenarbeit mit den euro-
päischen Ländern nicht aufs
Spiel setzen,betontdasüberpar-
teiliche Ja-Komitee.

7 Welche Folgen hätte ein
Nein?

Sagt die SchweizNein, ende die
ZusammenarbeitmitdenSchen-
gen/Dublin-Staaten automa-
tisch, sagendieBefürworter.Die
Schweizmüsse der EU einNein
notifizieren, hielt Justizministe-
rin Karin Keller-Sutter fest. Da-
mit würde eine Frist von 90 Ta-
genzu laufenbeginnen. Indieser
Zeitbrauchteseineneinstimmi-
genBeschluss aller EU-Staaten,
damitdieSchweiznichtautoma-
tisch aus Schengen/Dublin aus-
geschlossenwird.Das sei illuso-
risch angesichts der Schwierig-
keiten der Schweiz mit der EU,
glauben Befürworter. Ein Raus-
wurfausSchengen/Dublinhätte
aber«schwerwiegendeFolgen»
für Sicherheit, Asylwesen,
Grenzverkehr, Tourismus und
Wirtschaft. Die SP hingegen
spricht vonPropaganda undbe-
tont, eshabe immerVerzögerun-
gengegeben–ohneFolgen.Eine
innenpolitischveränderteVorla-
ge könne zudem schon in der
SommersessiondurchdasParla-
ment.AlsEntgegenkommenfor-
dert sie eine Erhöhung des
UNHCR-Resettlement-Kontin-
gentsvon1600auf4000Perso-
nen pro zwei Jahre.

Soll sich die Schweiz am Frontex-Ausbau beteiligen?
Der FDP-Ständerat AndreaCaroni unterstützt das Anliegen, SP-Nationalrätin Claudia Friedl hält dagegen.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex soll eine ständige Reserve von 10 000 Personen erhalten. Bild: Aris Messinis/AFP (Kos, 27. November 2021)

Pro: «Ja zur Sicherheit und Reisefreiheit»

Das Schengener Abkommen
bietet der Schweiz handfeste
Vorteile für unsere Sicherheit,
unsere Reisefreiheit und unser
Asylsystem. Leider wird dieses
wertvolle Abkommen durch
ein Referendumbedroht.

Am 15.Mai stimmenwir über
unseren Beitrag an Frontex ab,
der Grenzschutzagentur des
Schengen-Abkommens. Tra-
genwir diesenGrenzschutz
nicht solidarischmit, wird ein
automatisches Kündigungsver-
fahren eingeleitet. Dass ausge-
rechnet Teile der Linken diese
Abstimmung forderten, ent-
behrt nicht einer gewissen
Ironie. Just die Kräfte, die sonst
den EU-Beitritt fordern, ge-
fährden eines unserer aller-
wichtigsten Abkommenmit
Europa. Dass sie neu fordern,
man solle nach einemNein an
der Urne gleich versuchen, das
Abkommen doch zu retten,
betont noch denWiderspruch.

Schengen ist enormwichtig für
unsere Sicherheit. Unsere
Polizei hat Zugang zumSchen-
gener Informationssystem
(SIS). Ohne Zugriff auf diese
Verbrechensdatenbankwürde
unser Land zur Verbrecher-
insel. Auch unsere Reisefrei-
heit verdankenwir Schengen.
Ohne dieses Abkommenwürde
die Schweiz als Insel in Europa
zur Schengen-Aussengrenze.
Daswäre das Ende der Reise-
freiheit, wiewir sie kennen.
Grenzkontrollen undVisa
wärenwieder an der Tagesord-
nung. Daswäre nicht nur für
unsmühsam, auch die Touris-
musindustrie würde leiden.
Touristenmit Schengen-Visum
könnten überall hinreisen –
ausser in die Schweiz.

Ebenfalls würdemit dem
Schengen- auch dasDublin-
Abkommen gekündet. Ohne
Dublin könnten abgewiesene
Asylsuchende in Europa einzig

in der Schweiz einen zweiten
Asylantrag stellen.Wir würden
auch zur Asyl-Insel in Europa –
wer abgelehnt wurde, würde es
in der Schweiz nochmals
versuchen und das Asylsystem
unnötig belasten.

Gerade in Zeiten, wo die
Schweiz grosse Solidaritätmit
den ukrainischenKriegsflücht-
lingen beweist, zeigt sich auch
derWert einer soliden und
solidarisch geschützten
Aussengrenze und Polizei-
zusammenarbeit. Sagenwir
daher am 15.Mai Ja zu Frontex
und damit Ja zu unserer Sicher-
heit undReisefreiheit.

Andrea Caroni
Ständerat (FDP/AR)

Contra: «Nein zu Frontex – es braucht legale Fluchtwege»

Die Schweiz istMitglied beim
Schengen-Sicherheitsverbund.
Damit ist sie auch an Frontex
beteiligt, derOrganisation,
welche für die Bewachung der
Aussengrenze zuständig ist.
Die EUhat beschlossen, Fron-
tex bis 2027massiv auszu-
bauen. Die Schweiz würde sich
mitmehr Personal und zusätz-
lichen 50Millionen Franken an
dieser Aufstockung beteiligen.
Soweit, so gut.

Nur ist bekannt, dass Frontex
sowie nationale Polizeien an
Menschenrechtsverletzungen
an denAussengrenzen betei-
ligt sind. Es geht um«Push-
Backs», bei denenMenschen,
die nach Europa flüchten, an
der Einreise in den Schengen-
raumgehindert oder gewalt-
sam zurückgeschickt werden,
ohne dass sie ein Asylgesuch
stellen konnten. Auch das
EU-Parlament ist auf diese
unmenschlichen Zustände

aufmerksamgeworden und hat
eine Aufklärung verlangt.

Das Problem ist, dass es keine
legalen Fluchtwegemehr gibt.
Mit der Abschaffung des
Botschaftsasyls hat die Schweiz
die letzteMöglichkeit gekappt.
Die SP hat in der Beratung der
Frontex-Vorlage Vorschläge
gemacht, diese unmenschliche
Situation zu entschärfen und
für die Schwächsten eine
gefahrenfreie Flucht zu ermög-
lichen. Dazu kann das be-
stehendeResettlement-Kon-
tingent, das zusammenmit
demUNO-Flüchtlingshilfs-
werk anerkannte Flüchtlinge
auf Staaten verteilt, von heute
1600 auf 4000Flüchtlinge pro
zwei Jahre erhöht werden.

Dass einNein zur Vorlage die
Mitgliedschaft bei Schengen
oderDublin gefährdenwürde,
wie der Bundesrat nun droht,
ist reine Angstmacherei. Schon

siebenMal hat die Schweiz
Änderungen dieser Abkom-
men verzögert umgesetzt,
jeweils ohneKonsequenzen.
Die EU kennt unsere Prozede-
re und keiner der Schengen-
staaten ist daran interessiert,
dassmitten in Europa ein
Sicherheitsloch entsteht.

Mit einemNein zur Frontex-
Vorlage kann rasch eine neue
Vorlage ausgearbeitet werden,
die neben denVerpflichtungen
gegenüber den Schengen-Staa-
ten legale Fluchtrouten erlaubt
und damitminimale flankie-
rende humanitäreMassnah-
men enthält.

Claudia Friedl
Nationalrätin (SP/SG)


