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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen mit, dass wir dem erwähnten  
Vorhaben zustimmen.  

Aus unserer Sicht ist sehr zu begrüssen, dass die Schengen-Staaten mit der erwähnten EU-
Verordnung stärker als bisher bei Aussengrenzkontrollen und bei Rückführungen illegal anwesen-
der Personen aus Drittstaaten unterstützt werden. Zu diesem Zweck wird eine neue "Europäische 
Grenz- und Küstenwache" aufgebaut, bestehend aus einer europäischen Agentur (Nachfolgeorga-
nisation von FRONTEX) und den für die Grenzverwaltung zuständigen nationalen Behörden in den 
einzelnen Schengen-Staaten. Die Agentur soll sich vermehrt bei der Rückführung in Drittstaaten 
engagieren, unter anderem Sammelflüge finanzieren und Rückführungsaktionen unterstützen.  

16 Schweizer Grenzschutzexperten der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) für den Sofortein-
satzpool zu melden, scheint uns angemessen. Profitieren kann unser Land abgesehen von der 
erhöhten Aussengrenzensicherung vor allem von den zusätzlichen durch die europäische Agentur 
finanzierten, co-finanzierten und organisierten Rückführungsaktionen sowie von weiteren damit 
zusammenhängenden Massnahmen (Pool von Begleitpersonal für die Rückkehr, Förderung frei-
williger Rückkehr, Rückkehrbeobachter etc.).  

Als Wermutstropfen erscheint lediglich die nominelle Anhebung der finanziellen Beteiligung der 
Schweiz an der Agentur um einige Millionen Euro, trotz gleichbleibender Berechnung. Dem stehen 
aber Entlastungen im Bereich der Rückführungen gegenüber (kostenlose EU-Sammelflüge).  
Was den Personalbedarf anbelangt, wird bundesseitig nicht mit einem Ausbau aufgrund der neuen 
Verordnung gerechnet. Hingegen könnte sich für die Kantone ein Mehraufwand für die polizeiliche 
Begleitung der Rückkehrenden bei internationalen Einsätzen ergeben, weshalb wir der Ansicht 
sind, der Bund solle den Kantonen für die einzelnen Einsätze eine Begleitpauschale entrichten. 
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Bei den anzupassenden Gesetzesregelungen sticht schliesslich positiv hervor, dass die bereits 
bestehenden Netzwerke von EZV und Fedpol verstärkt gemeinsam, umfassender und flexibler 
nutzbar gemacht werden sollen. Diese Synergien sind unbedingt gegenseitig zu nutzen.  
 
 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Anmerkungen dienen zu können, und bedanken uns 
nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
 

13. Dezember 2016 2/2 


