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DieSerie

Die Eidgenössische Zollverwaltung
ist imUmbruch. Direktor Christian
Bock treibt die Digitalisierung und
die Reorganisation voran. Recher-
chen zeigen nun: Sein brachiales
Vorgehen, toleriert vomBundesrat,

erschüttert Untergebene und
aussenstehende Beobachter.

Schon erschienen: «Ein Chefbeam-
ter zum Fürchten». Und: «Wie der
Waffenfreund in Fantasieuniform
das Grenzwachtkorps abservierte».

Biobauern für
Pestizid-Initiative
Abstimmung Die Initiative
«Für eineSchweiz ohne synthe-
tische Pestizide» biete eine
Chance, die hiesige Landwirt-
schaft zu transformieren, die
Umweltziele zu erreichen und
allen Menschen den Zugang zu
nachhaltigenundgesundenLe-
bensmitteln zugarantieren.Aus
diesem Grund haben die land-
wirtschaftlichen Organisatio-
nen Bio Suisse, Demeter
Schweiz und die Kleinbauern-
Vereinigung die Ja-Parole zur
Pestizid-Initiative gefasst, teil-
ten sie gesternmit.Die zehnjäh-
rige Übergangsfrist der Vorlage
biete den Bauernbetrieben Pla-
nungssicherheit, um sich den
neuenRahmenbedingungenan-
zupassen. (dpo.)

Neue Strategie
gegen
Cyber-Angriffe

VBS Bedrohungen im Cyber-
raumsindheuteallgegenwärtig.
Bundesrätin Viola Amherd will
ihr Verteidigungsdepartement
(VBS) nun für diese Bedrohun-
gen fit machen. «Das VBS kann
rechtzeitig und in allen Situatio-
nen Bedrohungen und Angriffe
frühzeitigerkennen, störenoder
verhindern», lauteteinesderZie-
le der neuen «Strategie Cyber
2021 bis 2024», die gestern pu-
bliziertwurde.Konkret:DasVBS
solle seine Entwicklung «fach-
lich, materiell, prozessual, wie
auch personell» auf die Cyber-
herausforderungen ausrichten.
DieAnfälligkeit fürCyberrisiken
sollminimiert unddasDeparte-
ment resistenter werden. Wich-
tigerTeilderStrategie istdiever-
mehrte Aus- undWeiterbildung
der zivilen und militärischen
VBS-Mitarbeitenden. (agl)

Pelli wird (wieder)
Gemeinderat
Lugano Der ehemalige Präsi-
dent der FDP Schweiz, Fulvio
Pelli (70), wird Gemeinderat
von Lugano. Er wurdemit 5749

Stimmen ge-
wählt und
machte den
6.Listenplatz.
Er kehrt somit
in das Gre-
mium zurück,

in dem einst seine politische
Karriere begann. «Ich habe
meinganzesLebenderFDPge-
widmet, und jetzt, dameinePar-
tei in Schwierigkeiten ist,möch-
te ich unterstützend wirken»,
begründete Pelli vor einem Jahr
gegenüberCHMedia seineKan-
didatur. Tatsächlich ist dieFDP,
die einst praktisch allein in Lu-
gano regierte, in der grössten
Tessiner Stadt in Schwierigkei-
ten. Bei den Exekutivwahlen
konnte sienurnoch23,9Prozent
Wählerstimmen erreichen und
sackte gegenüber 2016umgan-
ze 7,5 Prozent ab. Wesentlich
besser war das Ergebnis aller-
dings in der Legislative: Mit 25
ProzentbliebdieFDP inLugano
stärkste Partei und stellt mit 15
Gemeinderäten die grösste
Fraktion. (gl)

Teilen sich das Chefbüro, in dem einst auch Bundesanwalt Michael Lauber wirkte: Zolldirektor Christian Bock und Stellvertreterin Isabelle Emmenegger. Bilder: Keystone

Henry Habegger

Das Chefbüro im siebten Stock
anderTaubenstrasse 16 inBern
hat Geschichte. Jahrelang resi-
dierte dortMichael Lauber, der
institutionell mächtigste Bun-
desanwalt, den die Schweiz je
hatte. Jetzt amtet hier Christian
Bock (53), Chef der Eidgenössi-
schenZollverwaltung (EZV).Er
teilt sich das prächtige Büro im
Desk-Sharing mit Isabelle Em-
menegger (44), seiner Stellver-
treterinundengstenVertrauten.

ZolldirektorBock, Jurist,will
dermächtigsteOberzolldirektor
aller Zeiten werden. Er hat
selbst ein Gesetz auf den Weg
gebracht, das ihm enorme Voll-
machtengäbe:DieTotalrevision
des Zollgesetzes, das der Bun-
desrat im letzten September in
die Vernehmlassung geschickt
hat. Das neue Gesetz wurde
unterderÄgidevonZolldirektor
Bock innert Monaten zusam-
mengebastelt. Das Gesetz ist
eine wesentliche Basis für das
400Millionen teureDigitalisie-
rungsvorhabenDazit.

Befehlsausgabeandie
JuristenamWochenende
Zwei junge Juristen stellte Bock
Anfang 2019 zur Ausarbeitung
desGesetzes extraein.Er verbot
ihnen,mit erfahrenenZoll-Juris-
ten zu reden. Denn Bock wollte
einen völlig neuen Erlass kreie-
ren. Die Struktur des Gesetzes,
Unterteilung undTitel, verfass-
te er laut Insidern eigenhändig.
Auchden Inhalt prägte er. «Den
Juristen gab er sogar übersWo-
chenende laufend Änderungs-
befehle durch.»

Bocks Gesetz erhielt intern
den Beinamen «Ermächti-
gungsgesetz», weil es dem Zoll
umfassendeVollmachtengeben
will. Der Zollchef wollte mög-
lichstwenigBestimmungen,um
freie Hand zu haben. Dem Par-
lament als Gesetzgeber droht
Entmachtung.

In der Vernehmlassung
stiessderBock-Act auf teilweise
vernichtende Kritik. Laut
Zweckartikel wird das neue
Bundesamt für Zoll undGrenz-
sicherheit (BAZG) neben Erhe-
bungderAbgabenzuständig für

die «Bekämpfung von grenz-
überschreitender Kriminalität
und illegalerMigration».Es soll
«einenBeitrag zurWahrungder
innerenSicherheit» leisten.Der
Kanton Zürich etwa kritisiert,
«unter dem Anschein des zoll-
rechtlichen Vollzugs» werde
eine Behörde geschaffen, «die
umfassende und teilweise die-
jenigen der kantonalen Polizei-
korpsübersteigendepolizeiliche
Befugnisse hat». Kantone be-
fürchten, dass der Zoll in ihre
verfassungsmässige Polizeiho-
heit eingreift.

Bockwill, da sind sichBeob-
achter einig, den Zoll – bislang
schwergewichtig eine Fiskalbe-
hörde – zu einer eigentlichen
«Sicherheitsbehörde»umfunk-
tionieren.DieEinführungeiner
Bundessicherheitspolizei (Bu-
sipo)durchdieHintertür, sagen
die einen.Basis für eineFinanz-
polizei nach italienischem Vor-
bild ist es für die anderen. Die
Zollverwaltungweist solcheBe-
fürchtungen als unbegründet
zurück.

DieSchweizer Stimmbürger
verwarfen bisher alle Versuche,
eineSicherheitspolizei aufBun-
desebene zu schaffen. 1978
lehntedasStimmvolkdieSchaf-
fungderBusipoab, dienament-
lichderTerrorbekämpfunghät-
te dienen sollen.

Was der Zoll darf, ist imGe-
setzesentwurf oft nicht genau
definiert. Das Finanzdeparte-
ment soll beispielsweise den
Grenzraum, in demder Zoll ak-
tiv sein darf, künftig «nach An-
hörung»derKantone selbst de-
finieren. Heute braucht es das
Einverständnis der Kantone.
Der Zoll soll zudem«geeignete

Einsatz- und Zwangsmittel»
einsetzen können. Auch unter
fiktiver Identität und verdeckt
sollen Bocks Fahnder arbeiten
können.

Das neue Gesetz will den
Datenschutz völlig neu definie-
ren.LautKantonZüricherhielte
der Zoll «fast unbeschränkte
Kompetenz zurBearbeitungbe-
sonders schützenswerterPerso-
nendaten». Also etwa Daten
über die Intimsphäre oder reli-
giöse, weltanschauliche und
politische Ansichten.

Nur sehr rudimentär gere-
gelt ist, wer innerhalb der Zoll-
verwaltung zu welchem Zweck
auf diese besonders schützens-
werten Personendaten zugrei-
fen darf.

Die totale Überwachung?
DerDatenschützer desBundes,
AdrianLobsiger, kritisierte letz-
tes Jahr: Der Gesetzesentwurf
erlaubees«demneuenZollpoli-
zeiamt, die (...) Personendaten-
bearbeitung in ihrem System
nach weitgehend autonomen
Vorgabenvorzunehmenunddie

InformationennachBeliebenzu
verknüpfen.» Lobsiger sprach
von«rechtsstaatlichenMängeln
der Datenbearbeitung» sowie
«sachlichenRegelungslücken».
So sei bei der «Risikoanalyse»
nicht klar, «worum es sich bei
dieser Bearbeitungsmethode
handelt, in deren Rahmen das
neue Zollpolizeiamt besonders
schützenswerte Personen-
daten» bearbeiten solle.

Es ist völlig offen,welcheAl-
gorithmenderRisikoanalyse zu-
grunde liegen –alsowiedieZoll-
computer künftig ermitteln, ob
einePersonodereinVorgangals
«verdächtig» eingestuft wird.
Abhängig von diesen Algorith-
mensinddiskriminierendeoder
rassistische Resultatemöglich.

Bock braucht das neue Ge-
setz nicht nur für die umstritte-
ne «Transformation» der Zoll-
verwaltung, sondern auch für
dieUmsetzungdesProjektsDa-
zit. Unbestritten ist, dass der
Zoll die Digitalisierung voran-
treibenmuss. Die eigenmächti-
ge Art und Weise, wie die Zoll-
führung das macht, stösst aber
auf heftigen Widerstand. So
wurde das Wirtschaftsdeparte-
ment zuBeginn gar nicht erst in
die Arbeiten einbezogen.

Markus Mohler, Verfas-
sungsrechtler und ehemaliger
Polizeikommandant, sagt: «Es
steht fest, dass das Bundesamt
für Justiz in der Ämterkonsulta-
tion aufs Heftigste gegen den
Gesetzesvorentwurf Stellung
nahm, der aus mehreren Grün-
den unhaltbar sei: Er verstosse
betreffend erweiterte Kompe-
tenzen gegen die Verfassung,
gegenelementarsteGrundsätze
des Datenschutzes, sei hand-

werklich völlig ungenügend.»
Ihm sei es «ein Rätsel, wie ein
solcher Vorentwurf vom Bun-
desrat in die Vernehmlassung
geschickt werden konnte».

In der Tat liess der Bundes-
rat den zuständigen Finanzmi-
nister Ueli Maurer und dessen
Chefbeamten Bock bisher ge-
währen. Nun droht dem neuen
Zollgesetz, das2024 inKraft tre-
ten soll, der Totalabsturz.

DieZollverwaltung redetdie
Probleme klein: «Die grosse
Mehrheit der konsultierten
Adressaten begrüsst die Digita-
lisierungundVereinfachungder
Prozesse»,heisst es. «Insbeson-
dere die Kantone und die Ver-
bände erwarten für die Wirt-
schaft eine klare administrative
Entlastung.»DieKompetenzen
zwischen Kantonen und Bund
seien «von der Zollgesetzrevi-
sionnicht betroffen».WasKan-
tone aber ganz anders sehen.

NichtnurBockwill den
Datenschutzaushebeln
Bock ist allerdingsnichtderEin-
zige, der versucht, den Daten-
schutz auszuhebeln. Es gebe
«gewisse Interessen, unter an-
derem offenbar im Fedpol und
im Nachrichtendienst des Bun-
des, datenschutzrechtlichpräzi-
se Bestimmungen durch gene-
ralklauselartige zu ersetzen»,
stellt Mohler fest. Das sei be-
denklich, zeige sich aber auch
im Gesetz betreffend polizeili-
che Massnahmen zur Terroris-
musbekämpfung.

In der Zollverwaltung
herrscht ein Klima der Angst.
Wer nicht kuscht, wird abser-
viert. Bei CH Media gehen seit
Tagen zahlreiche Berichte von
Angestellten ein, die von un-
erträglichen Zuständen spre-
chen. Aber auch ausserhalb des
Zolls steigt die Besorgnis. Zoll-
kunden diagnostizieren Big-
Brother-Allüren.Manche fühlen
sichbereits jetzt überwacht und
bespitzelt durch immer mehr
Kameras. Und befürchten, dass
siemitdemneuenGesetzder to-
talen Kontrolle ausgesetzt sind.

ObZollangestellte, Bundes-
verwaltung oder Zollkunden –
alle fragen sich:Wer stopptZoll-
direktor Bock?

Bocks Gesetz –
Überwachung total?
Christian Bock, Direktor der Zollverwaltung undHerr über 4500
Leute, hat ein neues Zollgesetz auf denWeg gebracht, das ihnmit

enormerMachtfülle ausstattenwürde.


