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6. Delegiertenversammlung von Garanto in Olten 

 

Zwischenbilanz der Transformation EZV-BAZG aus Sicht des Personals 

unbefriedigend 

An der heutigen Delegiertenversammlung hat die Gewerkschaft Garanto ein Zwischenfazit zur 

Transformation der EZV hin zum BAZG gezogen. Der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel hat in 

einem bewegenden Vortrag geschildert wie er zusammen mit dem Personal und den 

Gewerkschaften die SBB von einem Bundesamt in ein Privatunternehmen transformiert hat. Die 

Delegierten konstatierten: Die Transformation läuft in rasantem Tempo ab, das Personal, deren 

Expertise und Anliegen werden zu wenig stark einbezogen. Die Anerkennung und Wertschätzung des 

Wissens und der Praxis der Zollfachleute und der Grenzwächter:innen muss stärker gelebt werden. 

Sie forderten unmissverständlich 

 einen starken Einbezug auf Augenhöhe bei allen relevanten Projekten und Änderungen, welche 

das Personal betreffen. Diese Transformation kann nur gelingen, wenn das Personal 

miteinbezogen wird.  

 einen Führungsstil, der auf Wohlwollen gegenüber den Mitarbeitenden aufbaut  

 eine transparente und nachvollziehbare Kommunikation in sämtlichen weiteren Schritten der 

Transformation 

 insbesondere die Verantwortlichen von DaziT auf, das Fachwissen der Zollfachleute und der 

Grenzwächter:innen nachweislich besser zu integrieren. 

 einen runden Tisch mit Vertretern der Sozialpartner zum 360°-Kontrollmodus.  

 eine klare Definition, mit welchen Konsequenzen Zollfachleute zu rechnen haben, wenn sie sich 

nicht bewaffnen lassen wollen. Es muss ihnen aufgezeigt werden, wie sie ohne Bewaffnung 

äquivalent eingesetzt werden können. 

 eine echte kulturelle Transformation, welche die beiden Kulturen Zoll und GWK integriert 

 eine zügige Verhandlung zu den im «Sozialplan» eingegebenen Forderungen bis Ende 2022 

Eine Resolution wurde unmittelbar nach Verabschiedung dem Verantwortlichen im BAZG, Direktor 

Bock überreicht.  

Vorgestellt wurde auch ein Stimmungsbild, das Garanto von Mitte April bis Anfang Mai bei seinen 

Mitgliedern erhoben hat. Dies um ein Bild der Situation in den Regionen zu erhalten. Die Stimmung 

im BAZG weisst grosses Verbesserungspotential auf, insbesondere das Vertrauen in die Führung ist 

gestört. 

Ausserdem haben die Delegierten eine Spende über 1000 Franken an ein von Solidar Suisse geführtes 

Projekt in Rumänien, das ukrainische Flüchtlinge betreut, beschlossen.  


