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Schweiz Donnerstag, 5. Januar 2023

Schweizer Zahlenlotto
12, 15, 28, 29, 33, 40 Glückszahl: 4

Replay-Zahl: 4 Jokerzahl: 5 2 3 1 1 9

04.01.2023

Deutsches Zahlenlotto
19, 29, 31, 34, 37, 47 Super 6: 8 3 6 2 8 2

Superzahl: 0 Spiel 77: 7 6 6 0 7 1 8

04.01.2023

Österreichisches Zahlenlotto
3, 5, 10, 17, 35, 41 Zusatzzahl: 22

Joker: 4 6 3 7 9 2

04.01.2023

Euromillions
20, 21, 29, 45, 46 Sterne: 3, 10

2. Chance: 1, 11, 16, 18, 49

Super-Star:R 0 8 7 N 03.01.2023

Alle Angaben ohne Gewähr

LottoFeldpost (Teil 19): Warum sich unser Kolumnist für das Durchdiener-Modell entschied

Soldat Brunner meldet sich zurück!
Ich kann es nicht sein lassen
und verschwinde nicht ganz
aus Ihrer Zeitung. Ihre vielen
Zuschriften, liebe Leserinnen
und Leser, habenmich zu
sporadischenUpdates aus
meinemLeben als Durchdie-
ner ermuntert.

Sie fragen sich nun vielleicht,
was ist das überhaupt?Durch-
diener gibt es seit 2001. Vorher
konnteman nur die Rekruten-
schule und dann dieWiederho-
lungskurse absolvieren, seither
ist esmöglich, nach der RS (18
Wochen) gleich alle weiteren
Diensttage anzuhängen (25
Wochen).

Fürmich bedeutet das: Ich
habe im Juli 2022mit der RS
angefangen undwerde Ende
April 2023meineDienstpflicht
erfüllt haben. Ich bin dann
20-jährig und nur noch in der
Reserve, aber nichtmehr aktiv.

Für diesenWeg – alles an
einemStück – habe ichmich
entschieden, da ich nach der
Kanti, die ich im vergangenen
Sommer abschloss, sowieso
ein Zwischenjahrmachen
wollte.Mein JahrmitMilitär zu
füllen, bringt einige Vorteile:
Ich kann viel Geld sparen, da
ich verdiene und praktisch
nichts ausgebenmuss. Pro Tag

bekommtman 62 Franken aus
der EO (Erwerbsersatzord-
nung) und 7.50 Franken Sold.
Zudemmuss ichmichwährend
des Studiums nicht umWKs
kümmern.

Ganz ehrlich: DieWochen
nach der RSwaren lockerer als
die Rekrutenschule selbst.
Darumhatte ich endlich auch
die Zeit, die Flut von E-Mails
zu lesen und zu beantworten,
die ich von Ihnen bekommen
habe. Ganz herzlichenDank
dafür, die lobendenWorte und
interessanten Erzählungen aus
IhrerMilitärzeit habe ich sehr
geschätzt. Es freutmich, dass

ich Ihnen das RS-Leben näher-
bringen durfte.

Die Zeit hier geht schnell
vorbei, erst recht, seit die
Rekrutenschule durch ist. Eine
Woche kochen fürmeine
RS-Kollegen, die in Brugg
weitermachen. EineWoche
aushelfen in derDurchdiener-
Kaserne Bremgarten. Für die
UnteroffiziersanwärterHörnli
schöpfen, wenn sie ihre Ab-
schlussübung haben…Und
dannwar ich auch noch vier
Tage auf der Krankenstation in
Isolation – nach zweieinhalb
JahrenCoronapandemie hatte
es auchmich erwischt.

Übrigens, wirmussten die
Festtagszeit nicht inUniform
verbringen: ZweiWochen
dienstfrei. Das bedeutet nicht
komplett frei. Ichwar auf
Abruf, falls nötig, hätte ich
einrückenmüssen.Manweiss
nie imMilitär.

Eliah Brunner, 19, Soldat
eliah.brunner@gmx.ch

Kantone kritisieren neues Zollgesetz scharf
2024 sollte die Verordnung in Kraft gesetzt werden – doch darauswird nichts. Das Parlament beisst sich amFlickwerk die Zähne aus.

Henry Habegger

Das neue Zollgesetz sollte An-
fang 2024 in Kraft treten. Das
war der erklärte Fahrplan von
Christian Bock, dem Chef des
Bundesamts fürZoll undGrenz-
sicherheit (BAZG, vorher Zoll-
verwaltung), und seinem gros-
sen Protektor beim Bund, dem
ehemaligenFinanzministerUeli
Maurer (SVP). Das Gesetz ist
wichtig, es bildet die Basis für
das neue BAZG, also unter an-
derem für die von Christian
Bock geplante und bereits
schleichendeingeführteUnifor-
mierung und Bewaffnung des
Grossteils derBelegschaft sowie
für die umstrittene Streichung
desGrenzwachtkorps.

Aber das mit 2024 wird
nichts. Schon in der Vernehm-
lassung stiess das «Ermächti-
gungsgesetz», wie manche es
nannten, auf massiven Wider-
stand, weil der Zoll sich sehr
weitgehendeKompetenzenund
Vollmachten inmancherleiHin-
sicht, oft auf Kosten der Kanto-
ne oder der Wirtschaft, zu-
schanzen wollte. Mehrere Stel-
len der Bundesverwaltung
versuchtendanach,diegröbsten
Böcke aus demBock’schen Ge-
setz zu entfernen. Das gelang
aber nicht wirklich.

IstdasneueZollgesetz
überhauptnochzuretten?
TrotzdemüberwiesderBundes-
rat das Werk ans Parlament.
Dort beissen sich jetzt gleich
mehrere Kommissionen die
Zähne aus. Allen voran die fe-
derführende Wirtschaftskom-
mission (WAK)desNationalrats
unter LeoMüller (Mitte). Er hat
Mitberichtebei der Sicherheits-
kommission (SIK), der Rechts-
kommission (RK) und der
Finanzkommission (FK) sowie
bei den Kantonen bestellt. Was
zurückkommt, töntnichtgut. Im
April 2023 kommt die WAK in
dieser Sachewieder zusammen,
umdasweitereVorgehenzube-
stimmen. Grosse Frage: Ist das
neueZollgesetz zu retten?Denk-
bar ist etwa eine Rückweisung
an den Bundesrat oder das Ein-
setzen einer Subkommission,
um das Gesetz in Ordnung zu

bringen. Fest steht einzig: Die
Inkraftsetzung des Prestige-
werks, vollmundigangekündigt,
verzögert sichumein, eher zwei
Jahre.

WieverkorkstdasneueZoll-
recht ist, illustriert einSchreiben
der Konferenz der Kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren
(KKJPD), das CH Media vor-
liegt. Es wurde von KKJPD-
Vizepräsidentin Karin Kayser-
Frutschi (Nidwalden) unter-
zeichnet und ging an die
Sicherheitskommission und
Wirtschaftskommission des
Nationalrats.

Die kantonalenRegierungs-
vertreter betonen zunächst,
«dass die Zusammenarbeit mit
demBAZGsehrgut funktioniert
und in der aktuellen Form von
den Kantonen sehr geschätzt
wird».DasBAZGsei einwichti-
gerPartnerderPolizeiund«leis-
tet einen unverzichtbaren
Beitragbei derBekämpfungder
illegalen Migration und der

grenzüberschreitenden Krimi-
nalität».DiekantonalenPolizei-
behörden seien auch weiterhin
aufden regelmässigen Informa-
tionsaustauschunddieguteZu-
sammenarbeit angewiesen.
Abergenaudas, sodieBotschaft
der Kantone, darf nicht mit
einemMurks-Gesetz aufs Spiel
gesetzt werden.

Einsehrübergriffiges
Gesetz
Die inhaltlicheKritikderKanto-
nekommtknüppeldick. Sowäre
nach der Überarbeitung eine
zweite Vernehmlassung nötig
gewesen,machen sie klar.Doch
das wollten Bock und Maurer
nicht. Bei der ersten Vernehm-
lassung imJahr2020hätten sich
«die KKJPD und viele Kantone
sehr kritisch geäussert», so die
Kantone.DieüberarbeiteteVor-
lageenthaltenunaber«teilwei-
se vollständig neue Normen»,
zu denen man sich nie formell
habe äussern können.

InmehrerenBereichenortetdie
KKJPDEingriffe inden«originä-
renKompetenzbereichderKan-
tone». Die Polizeiaufgaben des
BAZGseienzwargegenüberder
Vernehmlassungsvorlage ange-
passt worden, aber das neue
Regelungskonzept weise «nach
wie vor einen institutionellen
Mangelauf, indemdasBAZGof-
fensichtlich –parallel zurPolizei
– originäre polizeiliche Kompe-
tenzen erhalten soll». Dies wi-
derspreche «der geltenden ver-
fassungsmässigen Kompetenz-
aufteilung, welche die innere
Sicherheit primär als kantonale
Aufgabe deklariert und sich da-
mit zur kantonalen Polizeiho-
heit bekennt».

Immer noch steht die Be-
fürchtung im Raum, dass mit
demneuenBAZGeineBundes-
polizei quasi durchdieHintertür
geschaffenwird. Sollte«dieAb-
sicht bestehen, eine zusätzliche
operative Polizeiorganisation
auf Bundesebene einzuführen,

muss dies auf politischer Ebene
undmitdenKantonenbreit dis-
kutiert werden», so die KKJPD.
«Eine solche grundsätzliche
Verschiebung von kantonalen
oder Ausweitung von Bundes-
kompetenzen imBereichder in-
neren Sicherheit sollte nicht im
Rahmen der vorliegendenZoll-
gesetzrevision quasi als Neben-
effekt abgehandelt werden.»

Unterschiedlichste Proble-
me sehen die Kantone etwa
auch bei den vielen Profilings,
die der Zoll vornehmen kann,
bei denRisikoanalysenoderbei
denBestimmungenüberErmitt-
lungen und Strafuntersuchun-
gen. Die Artikel seien zum Teil
sehr allgemeingehalten, gingen
über den Aufgabenbereich des
BAZG hinaus. Der Zoll erhalte
dabei mehr Kompetenzen als
die kantonalen Polizeibehör-
den. Die Bestimmungen in
Bezugauf Strafuntersuchungen
etwa «stehen in direkter Kon-
kurrenz zu denjenigen in der

Strafprozessordnung und dem
Bundesgesetz über das Verwal-
tungsstrafrecht».

Auch hier wieder: Dem
BAZGwürdenmitdenbesonde-
ren Untersuchungsmassnah-
menKompetenzeneingeräumt,
welche«deutlich»überdiejeni-
genderPolizeibehördenhinaus-
gehen. «Dies sogar teils ohne
gerichtlicheKontrolle,wie sie in
der Strafprozessordnung vor-
gesehenwäre.»

Gerangelumpolizeiliche
AufgabenundKompetenzen
Nicht einverstanden ist die
KKJPDmit einerneuen, schlau-
meierischwirkendenFormulie-
rung, die nach der Vernehmlas-
sung ins Gesetz eingebaut wur-
de. Demnach übernehme das
BAZG «nur polizeiliche Aufga-
ben, soweit hierfür nicht die
Kantone oder eine andere Bun-
desbehörde zuständig sind».
Nur: Damit würden dem Zoll
alle polizeilichen Aufgaben
zugeschanzt, fürdienicht expli-
zit Kantone oder eine andere
Bundesbehörde zuständig sind.
Das stehe «in klarem Wider-
spruch zum verfassungs-
mässigen Subsidiaritätsprinzip,
wonach alle nicht explizit dem
Bund unterstellten Aufgaben
Sache der Kantone sind».

IndiePolizeihoheitderKan-
tone greife auch die Bestim-
mung ein, wonach das BAZG
«einenBeitragzurWahrungder
inneren Sicherheit des Landes
undzumSchutzderBevölkerung
im Grenzraum im Rahmen
seiner Aufgaben» leisten soll.
«Die Wahrung der inneren Si-
cherheit und der Schutz der Be-
völkerung sind auf operativer
EbenedieoriginäreAufgabeder
Kantonerespektivederkantona-
lenPolizeikorps», sodieKKJPD.

Klarwird:DieKantonemüs-
sensichmitHändenundFüssen
gegen das übergriffige BAZG
wehren.UnddasParlamentwird
sichnoch langeundmitvielAuf-
wand die Zähne daran ausbeis-
sen.ObdieneueFinanzministe-
rinKarinKeller-Sutter (FDP)mit
ZollchefBockundseinemFlick-
werk so weiterkutschieren will,
wie ihr Vorgänger Ueli Maurer?
Das ist eine offene Frage.

Haben das Zollgesetz zu verantworten: Ueli Maurer, abtretender Finanzminister (rechts), und Zolldirektor Christian Bock. Bild: Peter Klaunzer/Key


