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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung und teilen mit, dass wir dem unter-
breiteten Vorhaben zustimmen. Einerseits müssen die beiden EU-Verordnungen als Weiterent-
wicklungen des Schengen-Besitzstands von der Schweiz übernommen werden. Andererseits kön-
nen mit der Einführung der Interoperabilität bestehende Sicherheitslücken geschlossen  
werden, und sie ermöglicht auch effizientere Kontrollen an den Aussengrenzen. Wir gehen davon 
aus, dass sich die Sicherheit im Schengen-Raum mit der Umsetzung der EU-Verordnungen ver-
bessern wird.  
 
Über ein gemeinsames europäisches Suchportal (ESP) werden in Zukunft alle relevanten Informa-
tionssysteme der Grenzkontroll-, Migrations- und Strafverfolgungsbehörden mit bloss einer Ab-
frage konsultiert werden können. Dies verbessert den Informationsaustausch und ermöglicht eine 
effizientere Nutzung von vorhandenen Informationen. Wir gehen davon aus, dass die Abfragen zu 
mehr Treffern («Hits») führen werden. Die Stärkung des europäischen Informationsaustauschs ins-
besondere zur Bekämpfung des Terrorismus und anderer schwerer Straftaten wird von uns be-
grüsst.  
 
Abschliessend möchten wir noch darauf hinweisen, dass es für die Umsetzung der Interoperabilität 
unbedingt eine nationale Abfrageplattform für die polizeilichen Informationssysteme von Bund und 
Kantonen braucht, auf die sowohl der Bund als auch die Kantone Zugriff haben. Dafür muss noch 
eine bundesgesetzliche Grundlage geschaffen werden, die auch den Datenaustausch mit den 
Kantonen regelt. Darüber hinaus müssen auch in den Kantonen rechtliche Grundlagen für die An-
bindung an diese nationale Abfrageplattform und den Informationsaustausch darüber geschaffen 
werden. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, als Mustervorlage für einheitliche Rechtsgrundlagen in 
den Kantonen die im Rahmen des Polizeikonkordats Nordwestschweiz (unter Federführung der 
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Polizei Basel-Landschaft) geschaffene Vorlage für den Austausch polizeilicher Daten zwischen 
den Kantonen zu verwenden.  
 

Hochachtungsvoll 

 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin  
 


