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Stellungnahme zum Antwortschreiben des Regierungsrates zur Lage der geflüchteten Menschen in 
Griechenland 
 
Sehr geehrter Regierungsrat 
 
Vielen Dank für das ausführliche Antwortschreiben. 
 
Uns ist bewusst, dass das Migrationswesen in erster Linie die Aufgabe des Bundes ist und dieser darüber 
entscheidet, wie viele Menschen in der Schweiz aufgenommen werden und welche Voraussetzungen dafür 
gegeben sein müssen. Es ist uns auch bewusst, dass die Schweiz bereits einige Dinge tut, um die Lage 
geflüchteter Menschen zu verbessern. Diese humanitäre Hilfe erachten wir als sehr wichtig. Wir sind auch 
der gleichen Meinung, dass die humanitäre Hilfe vor Ort unbedingt weiter ausgebaut werden muss. 
 
Dass Sie jedoch die Unterstützung der europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex in 
der Antwort auf einen humanitären Appell erwähnen, finden wir sehr unangebracht: Frontex betreibt Grenz-
schutz, teilweise an der Grenze zur Legalität. Ihre Vorgehensweise steht immer wieder stark in der Kritik. 
Es gibt dokumentierte Vorfälle, in welchen die Frontex sich aktiv und gewalttätig an illegalen Push-Backs 
beteiligt und den Menschen somit ihr Menschenrecht auf Asyl verwehrt. 
 
Unser Anliegen ist jedoch kein Politisches – es ist ein Humanitäres. Der Aufbau von tragenden Strukturen 
in Griechenland, die geflüchteten Menschen, die auf einen Asylentscheid warten, ein würdevolles Leben 
ermöglichen, sind sehr wichtig! Diese Bestrebungen müssen unbedingt weitergeführt und ausgebaut wer-
den. Anlässlich der humanitären Lage in den griechischen Lagern und der offensichtlichen Überforderung 
Griechenlands mit der Situation, braucht es jetzt unbedingt zusätzliche, entlastende Sofortmassnahmen. 
Welch paradoxe Züge dies ansonsten annimmt, zeigt ein aktuelles Beispiel: Vor einigen Tagen mussten 
médecin sans frontières ihr Corona-Testzelt abbrechen, weil sie von der griechischen Regierung dafür 
gebüsst wurden.  
 
Besondere Zeiten verlangen besondere Massnahmen. Dass die Schweiz hier tut was sie kann und nicht 
was sie muss, ist unsere humanitäre Pflicht! Wir haben in der Schweiz und auch in Nidwalden momentan 
den Platz, die Strukturen und die Kapazität, mehr als die erwähnten (acht) vulnerablen Personen aufzu-
nehmen. Und angesichts der Tatsache, dass durch die coronabedingte Grenzschliessung fast 60 Prozent 
weniger Asylgesuche als im Vorjahr eingereicht wurden, ist diese Zahl doch ohnehin marginal, oder!?  
 
Indes geht es nicht darum, dass der Kanton Nidwalden vorprescht. Es geht darum, auf Bundesebene er-
kenntlich zu machen, dass die Bereitschaft, beim Lösen dieses Problems mitzuhelfen da ist und zu zei-
gen, dass der Kanton Nidwalden die ausserordentliche Lage an den Aussengrenzen Europas und in den 
Flüchtlingslagern erkennt. Dies ist ein grosses Anliegen von vielen Bürgerinnen und Bürgern der 
Schweiz, weshalb zurzeit in mehreren Gemeinden, Städten und Kantonen ähnliche demokratische Pro-
zesse ins Rollen kommen. Denn wenn keine Gemeinden und Kantone Bereitschaft für eine schnelle Lö-
sung dieser humanitären Notsituation zeigen, wird es dem Bund viel schwerer fallen, einen Vorschlag zur 
ausserplanmässigen Unterbringung geflüchteter Personen in den Kantonen zu machen.  



Wir sind der Überzeugung, dass auch der Kanton Nidwalden in dieser Situation einen Unterschied machen 
kann. Und da Sie unsere im offenen Brief gestellte Frage leider nicht beantwortet haben, bitten wir erneut 
darum.  

- Wie viele geflüchtete Menschen können im Kanton Nidwalden aufgenommen werden? Zusätzlich 
möge der Regierungsrat differenzieren zwischen der Anzahl unter den besonderen Bestimmungen 
aufgrund von COVID-19 und der Normalsituation. 

 
Darüber hinaus rufen wir nochmals dazu auf, diese Zahl an den Bund, beziehungsweise ans SEM, weiter-
zureichen. 
 
Vielen Dank für Ihre Antwort. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Patrik Näpflin, Lukas Moor, Susi Ettlin, Verena Zemp, Daniel Niederberger, Sandra Niederberger 
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