
Pushbacks an der EU-Aussengrenze: Diese Geflüchteten auf einem Schiff der türkischen Küstenwache erzählen, die Griechen hätten sie in 
türkisches Gewässer zurückgeschafft. Bradley Secker/laif

Der Frontex-Report
Die Schweiz ist Teil der EU-Grenzwache. Und damit auch Teil 
von deren Widersprüchen: Einerseits muss Frontex Asyl- und 
Menschenrechte achten, andererseits werden Menschen an 
der Grenze ebendiese Rechte verwehrt. Wer ist verantwortlich 
für dieses humanitäre Debakel? 
Eine Recherche von Carlos Hanimann und Lukas Häuptli, 07.12.2021

Als sich am 2. März 2021 in Basel der oberste Grenzwächter der Schweiz und 
der oberste Grenzwächter der EU trejen, reden sie über ein Thema, das an 
Europas Grenzen kaum mehr gemanden zu kümmern scheint: über Grund- 
und Menschenrechte.

Beim Trejen leCt der Schweizer Lhristian Bock dem Franzosen Fabrice 
PeCCeri dar, warum an den Grenzen alle Rechte zwinCend einCehalten wer-
den müssten. Es Cebe keinen funktionierenden Grenzschutz ohne Grund-
rechte. Grundrechte müssten bei gedem Einsatz ausnahmslos Cewährleistet 
sein.
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Die Schweiz liest Europa die Peviten. Lhristian Bock pocht auf die Ein-
haltunC der Menschenrechte an den EU-Grenzen. So zumindest beschreibt 
seine MedienabteilunC das Trejen.

Bock triJ einen wunden Vunkt. Die europäische GrenzschutzaCentur 
Frontex und ihr Lhef Fabrice PeCCeri sehen sich seit Monaten, ga «ahren mit 
schweren »orwürfen konfrontiert. ÄDer SpieCelK hat Cemeinsam mit ande-
ren Medien aufCedeckt, dass Frontex direkt an systematischen Menschen-
rechtsverletzunCen beteiliCt war oder solche beobachtete und tolerierte.

–hnliche »orwürfe waren immer wieder laut Ceworden. Die Grenz- und 
Nüstenwachen würden GeHüchtete abfanCen und abschieben Z in die 
Türkei, nach Pibyen, nach Marokko, berichteten zahlreiche Medien und 
öichtreCierunCsorCanisationen. IäuOC handle es sich dabei um verbo-
tene soCenannte Vushbacks, bei denen beispielsweise FlüchtlinCsboote 
fahruntüchtiC Cemacht, in fremde Gewässer Ceschleppt und dann ihrem 
Schicksal überlassen würden.

Für die Schweiz waren diese MenschenrechtsverletzunCen während lan-
Cer ;eit SchauerCeschichten von weit weC: ein Grollen in der Ferne, mehr 
nicht. Frontex war irCendeine EU-Beh5rde, über die kaum gemand Cenau 
Bescheid wusste. Und auch nicht wissen wollte. Doch das ändert sich Ce-
rade.

«Voller Angst und Mut zugleich»
Seit letztem Monat drinCen deprimierende Bilder von der polnisch-bela-
russischen Grenze in die Schweizer Wohnzimmer. ém GrenzCebiet sind Mi-
Crantinnen und FlüchtlinCe zu Iunderten, ga Tausenden Cestrandet. Bela-
russische Soldaten dränCen darauf, dass sie weiter in die EU ziehen, polni-
sche Beamte aber haben die Grenzen dichtCemacht.

Malek 4ssi maC die Bilder nicht mehr sehen: die in Decken Cehüllten Fa-
milien aus Syrien, die am Feuer kauern. Die gunCen Männer, die den Grenz-
zaun niederreissen wollen. Die polnischen und belarussischen Volizisten 
und Soldaten mit ihren Gewehren und Nnüppeln.

ÄDas k5nnte auch meine Familie sein, die an der Grenze stehtK, saCt er 
über die Bilder. ÄEs k5nnten meine Eltern, meine Schwestern, meine Brü-
der sein.K

4ssi stammt aus öordsyrien. »or sechs «ahren Hoh er in die Schweiz7 nicht 
über Belarus, sondern über die Türkei, Griechenland und via die Balkan-
route. Er hatte sich 2011 der Revolution CeCen den syrischen Diktator Bas-
har al-Assad anCeschlossen. 4ssi konnte sich nicht mehr frei beweCen und 
musste im Sommer 2016 seine Ieimat verlassen.

Äéch weiss, was es heisst, wenn hinten das türkische Militär steht und vor-
ne die Criechische Volizei wartetK, saCt 4ssi. Eine Woche lanC versteckte er 
sich mit Dutzenden anderen GeHüchteten in einem Wald. Dann waCte er 
sich über den GrenzHuss Evros, der damals von den Criechischen Beh5rden 
und von Beamten der EU-GrenzschutzaCentur Frontex bewacht wurde.

ÄDu bist voller AnCst und Mut zuCleichK, erinnert sich 4ssi. ÄDu willst ein-
fach nur überleben.K

Er schaJe es über den Fluss. Auf der anderen Seite verha’eten ihn Crie-
chische Grenzbeamte und steckten ihn für neun TaCe ins GefänCnis. «etzt, 
sechs «ahre später, sitzt er in einem Lafq in ;ürich und erklärt, warum er Ce-
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meinsam mit anderen Aktivistinnen des ÄMiCrant Solidarity öetworkK das 
Referendum CeCen die Erh5hunC der Schweizer BeiträCe an die EU-Grenz-
schutzbeh5rde erCrijen hat.

Die Schweizer an Europas Grenzen
Die Schweiz beteiliCt sich seit 2011 an Frontex Z weil sie sich als MitClied 
des europäischen SchenCen-Raums daran beteiliCen muss. Der Bundes-
rat hatte das entsprechende Abkommen 2008 unterzeichnet, die Stimm-
berechtiCten stimmten ihm ein «ahr später zu.

Aus diesem Grund leisten Grenzwächter des Bundes seit zehn «ahren 
Dienst an Europas AussenCrenze. Auch dieses «ahr standen rund vierziC 
Beamtinnen im Einsatz. Manche direkt an der Grenze, andere arbeiten 
als BefraCer, Analystinnen oder Dokumentenspezialisten. Daneben sind 
seit diesem «ahr laut ;ollverwaltunC zwei Schweizerinnen als soCenannte 
Grundrechtsspezialistinnen bei Frontex tätiC.

Die Schweiz zahlt rund 18 Millionen Franken an die europäische Grenz-
schutzbeh5rde. Bis 202( soll der BeitraC auf )1 Millionen Franken erh5ht 
werden. öach dem Willen von Bundesrat und Varlament stehen dann bis 
zu (6 Schweizer Grenzwächter im Frontex-Dienst.

Beamte der türkischen Küstenwache im Juli 2021 vor der türkischen Stadt Kuşadası, 100 Kilometer südlich von Izmir. Bradley 
Secker/laif
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Die Crew überwacht das Gewässer zwischen der türkischen Küste und der griechischen Insel Samos. Bradley Secker/laif

Was aber ist Frontex überhaupt? GeCründet wurde die Beh5rde 2008 als 
FolCe des besaCten SchenCen-Abkommens. Dieses sah die AbschajunC der 
Grenzkontrollen in weiten Teilen Europas vor. ém GeCenzuC sollten die eu-
ropäischen AussenCrenzen besser vor illeCalen MiCrantinnen, Schleppern, 
SchmuCClerinnen, Stra’ätern und Terroristinnen Ceschützt werden.

Das war und ist das o3zielle ;iel von Frontex: für die Sicherheit Europas zu 
sorCen.

Seit ihrer GründunC ist die GrenzaCentur Cewachsen wie kaum eine Beh5r-
de in Europa. Am AnfanC betruC ihr BudCet rund ) Millionen Euro. Ieute 
lieCt es bei knapp 660 Millionen, und bis 202( soll es auf mehr als das ;ehn-
fache ansteiCen: auf rund 6,) Milliarden Euro. Spätestens dann soll Frontex 
über 109000 eiCene Einsatzkrä’e für den Grenzschutz verfüCen.

»on ) Millionen auf fast )000 Millionen Euro in zwanziC «ahren Z ein der-
artiCer Ausbau einer Beh5rde müsste eiCentlich viel Vositives bewirken. én 
der Tat waren und sind die meisten Staatschefs Europas voller Pob für die 
Grenzschutzbeh5rde.

Frontex heisst GrenzsicherunC, heisst AbschottunC vor MiCrantinnen, die 
viele europäische Staatschefs als Vroblem sehen.

Andererseits ist Frontex mit einer Serie von Skandalen konfrontiert. Die 
EU-ACentur ist laut investiCativen Recherchen in zahlreiche Menschen-
rechtsverletzunCen an der EU-AussenCrenze verwickelt, die lanCgähri-
Ce Menschenrechtsbeau’raCte musste die Beh5rde resiCniert verlassen, 
eine parlamentarische UntersuchunCsCruppe des Europaparlaments stell-
te letzten Sommer in ihrem Abschlussbericht verheerende »erhältnisse in 
der ACentur fest.

Erik MarÜuardt,  Europaparlamentarier der Grünen und MitClied der 
UntersuchunCsCruppe, saCt: ÄEines der Cr5ssten Vrobleme von Frontex ist, 
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dass es keine Fehlerkultur Cibt. Man will nicht aus Fehlern lernen, son-
dern eher öebelkerzen werfen, statt aufzuklären.K Die ACentur führe ein 
EiCenleben und habe eine Art Varallelrealität aufCebaut. ÄDa muss man sich 
schon fraCen, ob das Sinn erCibt, Frontex immer mehr Geld zu Ceben und 
die ACentur aufzublähen.K

öach vier Monaten UntersuchunC stellte MarÜuardt ernüchtert fest: ÄFron-
tex streitet alle »orwürfe ab und behauptet damit, man wisse anCeblich 
nicht, was an den EU-AussenCrenzen vor sich Ceht. Das kann zweierlei be-
deuten: Entweder verheimlicht die Beh5rde, was sie weiss. 4der sie macht 
einen so schlechten «ob, dass sie tatsächlich nicht weiss, was passiert.K

EiniCes spricht dafür, dass Ersteres zutriJ: Frontex verheimlicht.

Der Verdacht: Zehntausende illegal abgeschoben
Beat  Schuler  arbeitete  drei  «ahrzehnte  für  das  Uno-FlüchtlinCs-
kommissariat, von 2012 bis 201  war er in étalien für den Rechtsschutz 
der FlüchtlinCe zuständiC. Er hat auch Schweizer  Frontex-Versonal in 
Grundrechtskursen ausCebildet, war reCelmässiC in der ;entrale in War-
schau und kennt die internen Mechanismen der ACentur. Und er war Lhef 
der Malta-Mission des Uno-FlüchtlinCshilfswerks UöILR und damit zu-
ständiC für Asyl- und GrundrechtsfraCen im zentralen Mittelmeerraum.

Schuler saCt: ÄVushbacks Onden täClich statt. Die zuständiCen Pandes-
beh5rden wissen das. Und Frontex weiss das auch.K

Zurück am Start: Die Geretteten gehen in der türkischen Stadt Kuşadası südlich von Izmir an Land. Bradley Secker/laif

Vushbacks  aber  verstossen  CeCen  die  Europäische  Menschenrechts-
konvention und CeCen die Genfer FlüchtlinCskonvention. Diese besaCen: 
MiCranten müssen ein AsylCesuch stellen dürfen und haben Anrecht auf 
ein rechtsstaatlich durchCeführtes Asylverfahren. Nollektive Abschiebun-
Cen daCeCen sind illeCal. Schon Car nicht dürfen MiCrantinnen in Gefahr 
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Cebracht werden, etwa indem man sie ohne Motor auf einem Gummiboot 
aussetzt.

Genau solche »orfälle waren aber in den letzten «ahren dutzendfach und 
im Detail dokumentiert worden: in der –Cäis, im zentralen Mittelmeer, 
auf dem Balkan. Auch im FrühlinC dieses «ahres, als der oberste Schwei-
zer Grenzschützer Lhristian Bock auf Fabrice PeCCeri traf. ÄFür schutz-
bedür’iCe Versonen muss gederzeit die M5Clichkeit bestehen, ein Asyl-
Cesuch einzureichenK, schrieb die Schweizer ;ollverwaltunC nach dem Tref-
fen in forderndem Ton.

Der Satz klinCt banal. Aber er birCt eine zivilisatorische ErrunCenscha’, den 
Nern des FlüchtlinCsrechts: Wer Schutz ben5tiCt, muss zumindest anCeh5rt 
werden.

Die öG4 Mare Piberum zählte 2020 allein in der –Cäis 21 Vushbacks, bei 
denen rund 109000 Menschen illeCal zurückCedränCt worden waren. ém 
Schwarzbuch Vushbacks Z erstellt im Au’raC der Fraktion ÄDie PinkeK im 
Europäischen Varlament Z sind die AussaCen von insCesamt 129)68 Men-
schen Cesammelt, die an Europas Grenzen kollektive ;urückweisunCen er-
lebten. Die Dunkelzijer dür’e um ein »ielfaches h5her sein. Iinzu kom-
men Tausende Menschen, die in den GefänCnissen der von der EU Onan-
zierten libyschen Milizen festCehalten, Cefoltert und versklavt werden und 
es Car nie auf ein Boot übers Mittelmeer schajen.

Der ehemaliCe Uno-Mitarbeiter Schuler saCt, Frontex überwache die Gren-
zen mit FluCzeuCen und Schijen und dokumentiere alles. Und wo die 
ACentur nicht selbst präsent sei, habe sie »erbindunCso3ziere, die im stän-
diCen Austausch mit den lokalen Grenzwachen stünden. ÄFrontex kann 
sich also nicht so leicht herausreden: Die ACentur weiss über geden Vush-
back BescheidK, saCt Schuler.

Im Gummiboot zurück in die Türkei
So war es auch in der öacht vom 1 . auf den 1 . April 2020.

Es ist 22.6  Uhr, als die Criechische Nüstenwache in Viräus Frontex über ei-
nen ;wischenfall n5rdlich der énsel Pesbos verständiCt.

Sieben Minuten später überHieCt ein Frontex-Au lärunCsHuCzeuC die Ge-
Cend und entdeckt ein Gummiboot mit etwa dreissiC Versonen an Bord. 
Das FlüchtlinCsboot hat Cestoppt, es beOndet sich in Criechischen Nüsten-
Cewässern Z eiCentlich müssten die Griechen nun die Menschen in Sicher-
heit brinCen und abklären, ob sie Recht auf Asyl haben.

Tatsächlich beCinnen die Griechen, das Boot abzuschleppen. Frontex 
schiesst ein Foto: Die GeHüchteten sind an Bord der Nüstenwache. Alles 
scheint nach »orschri’ zu laufen. Doch dann Ceschieht etwas Unerwarte-
tes.

Um 2. ( Uhr werden die GeHüchteten wieder in das Gummiboot Cesetzt. 
EiniCe Minuten später schiesst Frontex ein Foto davon, wie die Criechische 
Nüstenwache das Gummiboot in RichtunC türkische Gewässer zieht. Und 
eine Stunde später, kurz bevor das Frontex-FluCzeuC zurück an Pand HieCen 
muss, schiesst es ein letztes Foto des Gummiboots mit den GeHüchteten.

Es schaukelt ohne Motor in türkischen Gewässern. Die Criechische Nüsten-
wache entfernt sich. Am MorCen melden die türkischen Beh5rden, man 
habe den Fall übernommen.
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Die GeHüchteten sind wieder da zurück, wo sie Cestartet sind.

Ein Beamter der türkischen Küstenwache sucht in der stockfinsteren Nacht nach einem gemeldeten Rettungsfloss mit Geflüch-
teten. Bradley Secker/laif

Die Afghaninnen auf dem Floss erzählen, die Griechen hätten sie mitten in der Nacht zurück in türkische Gewässer gezwungen. 
Bradley Secker/laif
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Das alles hat Frontex selbst dokumentiert. én einem soCenannten Se-
rious éncident Report, den zuerst ÄDer SpieCelK 5jentlich machte, hielt die 
Grenzschutzbeh5rde die EreiCnisse gener öacht fest.

Auch  Exekutivdirektor  PeCCeri  wusste  Cemäss dem  Bericht  der 
UntersuchunCsCruppe über den »orfall Bescheid und verlanCte von den 
Griechen eine interne UntersuchunC. Diese lehnten ab. PeCCeri leCte den 
Fall zu den Akten.

ém besaCten Serious éncident Report heisst es abschliessend: Die prä-
sentierten Fakten würden den »orwurf einer m5Clichen Grundrechts-
verletzunC stützen. Aber die Frontex-Dokumentationen würden auch be-
weisen, dass keine Frontex-Schije am »orfall beteiliCt waren.

Frontex hat bis heute nie zuCeCeben, dass die ACentur in Menschenrechts-
verletzunCen verwickelt war.

Dabei seien seit BeCinn der Lorona-Vandemie an den EU-Grenzen ins-
Cesamt 809000 Menschen illeCal zurückCedränCt worden, berichtete der 
ÄGuardianK. 2000 Menschen seien in der FolCe Cestorben.

Aber niemand träCt die »erantwortunC. Stattdessen: nichts sehen, nichts 
h5ren, nichts saCen. Und schon Car nichts tun.

Ein Muster, das sich in vielen Fällen wiederholt: So war es auch im Fall einer 
syrischen Familie. Einem Fall, der für Frontex aber guristische NonseÜuen-
zen haben k5nnte. 

Organisierte Verantwortungslosigkeit
Es war am . 4ktober 201), als die Familie auf dem übervollen Boot die Nü-
ste von Peros erreichte, einer Criechischen énsel in der 5stlichen –Cäis. Dort 
bat sie Z »ater, Mutter und vier Ninder im Alter von eins bis sieben Z um 
Asyl. Sie seien Nurden, würden in ihrer Ieimat vom syrischen Machthaber 
Assad verfolCt und seien über die Türkei und das –Cäische Meer CeHüch-
tet. ber den Fall berichteten verschiedene FlüchtlinCs- und Menschen-
rechtsorCanisationen, etwa Amnesty énternational und öot on 4ur Border 
Watch.

Elf TaCe nach der Ankun’ brachten die Beh5rden die Familie zum FluC-
hafen auf der öachbarinsel Nos. éhm sei CesaCt worden, erzählte der »ater 
später, er und seine Familie würden nach Athen zu BefraCunCen im Asyl-
verfahren CeHoCen. Doch die Maschine, die Frontex Ceh5rte, brachte die 
sechs Versonen sowie zw5lf weitere FlüchtlinCe nicht nach Athen, sondern 
in die Stadt Adana zurück in die Türkei.

Dort steckten die Beh5rden Eltern und Ninder zuerst in ein FlüchtlinCslaCer 
und wiesen sie später an, das Pand zu verlassen. Ieute lebt die Familie im 
érak.

ÄDie AbschiebunC der Familie ist ein klassischer Vushback-Fall mit direk-
ter Frontex-BeteiliCunCK, saCt Pisa-Marie Nomp. Sie arbeitet als Anwältin 
in einer Crossen Amsterdamer Nanzlei und ist auf Grund- und Menschen-
rechtsverletzunCen spezialisiert.

;usammen mit anderen Nanzleimitarbeitern vertritt Nomp die énteressen 
der syrischen Familie. 201( hatten die Anwältinnen bei Frontex eine Be-
schwerde sowie beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine 
NlaCe CeCen Griechenland einCereicht.
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Drei «ahre später habe die europäische Grenzschutzbeh5rde zwar einCe-
räumt, dass die AbschiebunC der Familie illeCal Cewesen sei. GleichzeitiC 
habe sie aber erklärt, sie sei für die RückführunC Car nicht verantwortlich 
Cewesen, saCt Nomp. Frontex habe lediClich FluCzeuC und Versonal zur »er-
füCunC Cestellt.

Deshalb klaCten Nomp und ihre NolleCen im letzten September CeCen Fron-
tex vor dem Gerichtshof der Europäischen Union in PuxemburC. Erstmals 
muss der Gerichtshof im Rahmen einer SchadenersatzklaCe einen Vush-
back-Fall beurteilen und klären, wer für die illeCale AbschiebunC verant-
wortlich ist.

ÄMeines Erachtens ist es symptomatisch, dass Frontex die Cesamte »erant-
wortunC für MenschenrechtsverletzunCen den geweiliCen MitCliedsstaaten 
überträCtK, saCt Pisa-Marie Nomp. ÄDas ist die ArCumentationslinie, welche 
die Grenzschutzbeh5rde seit «ahren verfolCt.K

Mit anderen Worten: Für illeCale AufCrije und AbschiebunCen übernimmt 
niemand »erantwortunC.

Gerettet – und doch wieder am Ausgangspunkt: Eine afghanische Familie an Bord eines Schiffs der türkischen Küstenwache. 
Bradley Secker/laif

ÄEs ist ein riesiCes Vroblem, dass die »erantwortunC für die Menschen-
rechtsverletzunCen an der europäischen AussenCrenze zwischen den 
MitCliedsstaaten und Frontex immer wieder hin- und herCeschoben wir-
dK, saCt auch Melanie Fink. Sie ist Assistenzprofessorin für Europarecht 
an der Universität im niederländischen Peiden, berät öichtreCierunCs-
orCanisationen und EU-énstitutionen in GrundrechtsfraCen und beschäf-
tiCt sich mittlerweile seit mehr als zehn «ahren mit Frontex.

én dieser ;eit habe es immer wieder Fälle von mutmasslichen Menschen-
rechtsverletzunCen CeCeben, saCt sie. ÄFrontex stellt sich dabei immer auf 
den Standpunkt, dass einziC dergeniCe Staat, auf dessen Territorium die 
MenschenrechtsverletzunCen beCanCen worden sind, für diese verantwort-
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lich ist.K Dieser Standpunkt sei aber aus v5lkerrechtlicher und europa-
rechtlicher Sicht schlicht falsch, saCt Fink. ÄEs k5nnen auch andere Akteure 
verantwortlich sein, etwa indem sie bei MenschenrechtsverletzunCen mit-
helfen oder diese nicht verhindern. Und zu diesen Akteuren kann zweifel-
los auch Frontex Ceh5ren.K

«Es geht um die Darstellung von Migration als Gefahr»
Frontex, Vushbacks und die Menschenrechte. Die Grenzschutzbeh5rde der 
EU Cibt sich zumindest den Anschein, die Vrobleme anCehen zu wollen: Sie 
schuf Stellen für vierziC Grundrechtsexpertinnen.

Doch bei der UmsetzunC hapert es: Bis AnfanC «ahr hätten die Experten 
ihren Dienst bei Frontex antreten sollen. Tatsächlich aber arbeitet erst ein 
Bruchteil davon für die EU-ACentur unter ihnen zwei Schweizer Expertin-
nen .

Rascher soll die ACentur ausCebaut werden. én den nächsten «ahren wird 
Frontex 109000 eiCene Grenzwächter ausbilden. Auch die Schweiz beteiliCt 
sich an diesem Ausbau.

Das Varlament CenehmiCte letzten Sommer einen AntraC des Bundesrats, 
Frontex in ;ukun’ mit )1 Millionen Franken im «ahr zu unterstützen. Dazu 
kommt die UnterstützunC durch zahlreiches Versonal.

Nün’iC soll die Schweiz also noch stärker bei Frontex einCebunden sein. 
Der Syrer Malek 4ssi und seine Mitstreiterinnen vom Referendums-
komitee wollen das verhindern. Die Unterschri’ensammlunC für das Re-
ferendum läu’7 bis getzt haben rund 109000 Versonen unterschrieben.

4ssi ist zuversichtlich, dass die n5tiCen 609000 Unterschri’en zusammen-
kommen. Dann, so hoJ 4ssi, würde in der Schweiz breit über Frontex 
debattiert. ÄEs Ceht um berwachunC, um Gewalt an den Grenzen, um 
Menschenrechte, um die DarstellunC von MiCration als GefahrK, saCt er. 
ÄWenn ich an Frontex denke, dann sehe ich in erster Pinie Gewalt. Davor 
darf die Schweiz die AuCen nicht verschliessen.K

Worte und Taten
Am 2. März 2021 soll der oberste Schweizer Grenzwächter Lhristian Bock 
dem Frontex-Direktor Fabrice PeCCeri ins Gewissen Ceredet und ihn daran 
erinnert haben, wie wichtiC die EinhaltunC der Grundrechte ist.

»ielleicht war das tatsächlich so.

»ielleicht aber auch nicht.

Die o3zielle Schweiz ist bis getzt nämlich immer ohne Crosses Wenn und 
Aber hinter der Arbeit von Frontex Cestanden. So wie S»V-Bundesrat Ueli 
Maurer, Bocks politischer »orCesetzter.

Es war im letzten «uni, als der Ständerat über die Erh5hunC der Schweizer 
BeiträCe an die EU-Beh5rde debattierte. Da saCte Maurer: ÄDas hier ist nicht 
eine »orlaCe, um die Welt zu verbessern, sondern eine »orlaCe, um die Si-
cherheit zu stabilisieren.K

REPUBLIK republik.ch/2021/12/07/der-frontex-report (PDF generiert: 22.05.2023 10:52) 10 / 10

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82538.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53187
https://www.republik.ch/2021/12/07/der-frontex-report

