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Analyse zur Krise um Zolldirektor Bock – den zunehmend eigenmächtigen Chefbeamten des Bundes

Bundesrat muss endlich eingreifen
Furios stellte sich FinanzministerUeliMaurer
hinter seinenZolldirektorChristianBock, dessen
Wirken in einerArtikelserie vonCHMedia
kritisch beleuchtetwordenwar.Geht es nach
Maurer, ist in der Zollverwaltung (EZV) alles in
Ordnung.Auf dieVorwürfe,wonachunter dem
ZollchefAngst undWillkür herrsche, gingMaurer
nicht ein. Er steckt denKopf in den Sandund lässt
sein Personal imStich. Erweiss genau, dass in der
Zollverwaltungmit ihrenüber 4500Beschäftig-
ten grössteVerunsicherungherrscht. Bock selbst
hat sich bisher auch intern nicht zudenVorwür-
fen geäussert; er ist abgetaucht.

In der Zollverwaltung ist eine tiefgreifende
Reorganisation imGang.Diese begannmit dem
Progamm«DaziT».Als derBundesrat 2017 die
Botschaft dazu verabschiedete, nannte er dieses
«Gesamterneuerungder Informatik-Landschaft
der EZV».Bewilligtwar dieTransformationder
veralteten Informatik,was unbestrittennotwen-
dig ist. Inzwischen aber ist daraus schleichendein
Umbauder ganzenZollverwaltung geworden.
Bock, der als blitzgescheiterManngilt, treibt
diesenUmbaumit harterHandundweitgehend
nach eigenenVorstellungen voran. Er treibt die
Politik und seinPersonal vor sich her.

ImZoll soll es nur noch einBerufsbild geben:
«Fachspezialist/in für Zoll undGrenzsicherheit».
DerGrenzwächter-Beruf verschwindet, jener der
Zollfachleute auch. Zwei völlig unterschiedliche
Monopolberufewerden abrupt über einenLeis-
ten geschlagen.Auchdas bisher zivile Personal
soll uniformiert und«aufgabenbezogen»bewaff-
netwerden. Bereitsmusste es (in einerKirche!)
einenAmtseid vorBock leisten,wasBetroffene
wieGewaltausübung empfanden.DieVerunsi-
cherung ist riesig, niemandweiss,was sein
wird –was diesemDirektor noch alles einfällt.

Wo sinddieRechtsgrundlagen für dieseMilitari-
sierungund andereMassnahmenwie die Strei-
chungdesGrenzwachtkorps, das imZollgesetz
verankert ist?Das fragt sich auchdieMilitärjustiz
und geht vorGericht.Wasdie neuenGradabzei-
chenbetrifft,mit dendrei Sternen fürBock ander
Spitze, ist laut EZV«keinReglement notwendig».

ChefBock (Lohnklasse 37;Maximallohn 321000
Franken) liess ein neues, hochumstrittenes
Zollgesetz entwerfen.DerBundesratwinkte es
durch. EswürdedemZoll «fast unbeschränkte
Kompetenz zurBearbeitung besonders schüt-
zenswerter Personendaten»geben, kritisierte der
KantonZürich. Bockwill, wie er intern inVorträ-
gen sagte, dass Zollcomputer inZukunft «alle
Informationen» zusammensaugen. Zoll- und
Polizeidaten,Daten aus Facebook oder Insta-
gram, einfach alles. AnderGrenze entscheidet
der Supercomputer.Orwell lässt grüssen.

Dabei läuft das IT-ProjektDaziT, für das einst
400Millionenbewilligtwurden, laut Insidern aus
demRuder, dieKosten steigen. EinProblemsei
auchhier:Manbaut ohneEinbezugder internen
Fachleute,weil die Zollleitung ihnennicht traut.

Realität heute in derEZV ist:Wer kritisiert, auch
wohlwollend,wird abserviert. In Leitungsfunk-
tionenkommt, auf demBerufungsweg,wer spurt
unddieBefehle vonobenohneMurrenweiter-
gibt. Selbst Bocks«Vasallen»wagennicht, ihmzu
widersprechen. VielGeldwird verschleudert,
weil erfahreneLeutemitsamt ihremKnow-how
auf demAbstellgleis landen.Hüst-und-Hott-Ma-
nagement führt zu teurenFehlentwicklungen.

All das zusammenmachtAngst – imZoll, aber
auchdraussen imLand.Direktor Bockmacht
nicht alles falsch, er hat seine Stärken. Aber er
kannkeineMenschen führen,mitWiderspruch
kann er nicht umgehen.Dass derBundesrat, dass
der Finanzminister denZolldirektor so fuhrwer-
ken lässt, ist verantwortungslos. Es schadet den
betroffenenMenschen, den Institutionen, den
Steuerzahlenden.Hier braucht es endlich eine
unabhängigeUntersuchung.DieBetroffenen
müssen ihreErfahrungenundSorgen frei äussern
können – nicht nur anonymgegenüberMedien.
ZumGlückmacht jetzt das ParlamentDruck.
NochhätteMaurer dieChance, selbst aktiv zu
werden. Sonst bestraft ihndieGeschichte.

Aber der Fall zeigt auch ein tieferliegendesPro-
blemauf. Zunehmendverselbstständigen sich
Chefangestellte desBundes.Der abgetretene
Bundesanwalt Lauberwar so einBeispiel. Bun-
desrat undParlament sind offensichtlich zuneh-
mendüberfordert und versagenbei derAufsicht.
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henry.habegger@chmedia.ch
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So wie man in das Weltall ruft, kommt es zurück,
lautet eine bekannte Redewendung. Oder so ähn-
lich. Seit Jahrzehnten sendenForscher Signale aus,
in derHoffnung, dass sieAusserirdische hören oder

sehen. Doch was ist, wenn wir uns da nur selber
spiegeln? In einer Lichtshow in Bad Ragaz ist das
genau so.DasGesicht eines Besuchers erstrahlt im
Universum. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«NochhätteMaurer
dieChance, selbst
aktiv zuwerden.
Sonstbestraft ihn
dieGeschichte.»

Gesagt
«DerTrainerwechsel
wirdbeiGCetwas
auslösen.»

Thun-Trainer Carlos Bernegger zum
Fernduell mit den Zürchern um den
Direktaufstieg in die Super League. 34

Schweizer Zahlenlotto
8, 17, 19, 21, 29, 33 Glückszahl: 4

Replay-Zahl: 5 Jokerzahl: 1 0 4 2 5 8

12.5.2021

Deutsches Zahlenlotto
1, 2, 18, 34, 42, 44 Super 6: 7 8 1 2 8 1

Superzahl: 6 Spiel 77: 1 9 1 3 7 2 3

12.5.2021

Österreichisches Zahlenlotto
3, 4, 8, 18, 27, 34 Zusatzzahl: 35

Joker: 4 7 9 9 9 7

12.5.2021

Euromillions
14, 25, 34, 43, 46 Sterne: 5, 6

2. Chance: 8, 16, 19, 31, 45

Super-Star:A 6 8 6 H 11.5.2021
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Kommentar

Ein Hauch von
Normalität
Sie ist nicht zu übersehen und nicht zu
überhören: Die Impfeuphorie hat die
Schweiz erfasst. Jeder hat geimpfte
Personen in seinemBekanntenkreis,
und das sind längst nichtmehr nur die
Grosseltern undGrosstanten. Selbst
viele junge Erwachsene haben bereits
Impftermine ergattert. Dazu kommt,
dass die Fallzahlen, Hospitalisationen
undTodesfälle zurückgehen – trotz
offener Restaurantterrassen, Fitness-
zentren undKinos. EinHauch von
Normalität liegt in der Luft.

Diese positiveGrundstimmung prägt
die bundesrätliche Politik. Die Lan-
desregierung hat entschieden, wie die
vierteÖffnungsetappe aussehen soll.
Wenn die epidemiologische Lage
stabil bleibt, werden EndeMai die
Gastrobetriebe ganz öffnen können,
dieHomeofficepflicht soll fallen, und
selbst die Amateurfussballer dürfen
wieder aufs Feld. Kritik an diesen
Vorschlägen gibt es nicht. Kein Ver-
gleich zum letztenÖffnungsschritt,
als die vereinigten Lockdown-Enthu-
siasten demBundesrat Verantwor-
tungslosigkeit vorwarfen.

Bei all dieser Euphorie: VonVor-Coro-
na-Normalität sindwir natürlich
immer nochweit entfernt. FürNacht-
clubs etwa gibt es noch keine Perspek-
tiven undGrossveranstaltermüssen
sich ebenfalls noch gedulden. Und im
Privaten dürfen sich nachwie vor nur
zehn Personen treffen – das ist einer
der einschneidendstenGrundrechts-
eingriffe überhaupt. Er gilt auch für
geimpfte Personen; und jeweiter die
Impfkampagne fortschreitet, desto
schwieriger ist das zu erklären.
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doris.kleck@chmedia.ch


