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Zoll:Militärjustiz
mussZuständigkeit
imEinzelfallprüfen
Der Zollumbau läuft aufHochtouren, doch
dieGesetze fehlen noch – das hat Folgen.

Henry Habegger

Beim Schweizer Zoll, neu Bun-
desamt für Zoll und Grenzsi-
cherheit (BAZG)genannt, ist die
Verunsicherung invielerleiHin-
sicht weiterhin gross. Eine da-
von: Die Berufsbilder Zöllner
und Grenzwächter werden ver-
schmolzen. Zollangestellte fra-
gen sich, ob sie nun wie die
Grenzwächter der Militärjustiz
unterstehenoderweiterhindem
zivilen Strafgesetzbuch.

AufFragender SP-National-
rätinnen SarahWyss (Präsiden-
tin Zollgewerkschaft Garanto)
und Barbara Gysi (Präsidentin
Bundespersonal) beschied das
zuständigeFinanzdepartement
(EFD) am letztenMontag: «Die
als Zollfachleute ausgebildeten
Mitarbeitenden unterstehen
weiterhin der zivilen Gerichts-
barkeit. Für sie gibt es keineÄn-
derungen.»

Auf eine Frage von Regula
Rytz (Grüne) hielt das EFD zu-
dem fest, dass die «rein organi-
satorische Zusammenführung
der Einheiten Zoll und Grenz-
wachtkorps in den Direktions-
bereich Operationen (…) keine
Auswirkungen auf die straf-
rechtliche Unterstellung der
Mitarbeitenden» habe.

Militärjustiz:«Müssen
jedenEinzelfall prüfen»
So klar, wie EFD und Zoll be-
haupten, ist die Sache aber of-
fensichtlichnicht. In einemVer-
fahrengegeneinenGrenzwäch-
ter, dermehrereSchüsseauf ein
Fahrzeugabgegebenhatte, stell-
te das Militärkassationsgericht
letztes Jahr fest: «Für die Zu-
ständigkeit der Militärjustiz ist
beidergegenwärtigenGesetzes-
lage an jene Funktionen
anzuknüpfen, die unter den ge-
setzlichen Begriff des Grenz-
wachtkorps nach Art. 3 Abs. 1
Ziff. 6 Militärstrafgesetz fallen.

Amtsinterne Reorganisationen
und Umbenennungen vermö-
gendie vonGesetz- undVerord-
nungsgeber geschaffenen Zu-
ständigkeiten so lange nicht zu
ändern, als nicht einmodifizier-
tesGesetz inKraft getreten ist.»

Wasdas fürdieMitarbeiten-
den des von Direktor Christian
Bock persönlich geleiteten Be-
reichs Operationen heisst, sagt
Georg Fritz, Mediensprecher
der Militärjustiz: «Wir müssen
in jedem Einzelfall prüfen, ob
das Militärstrafgesetz zum Zug
kommtodernicht.Wenndiebe-
troffene Person zum fraglichen
Zeitpunkt Grenzwacht-Aufga-
benausführte, dann ist dieMili-
tärjustiz zuständig.» Es ist also
nichtmehr so,dassnurunterdie
Militärgerichtsbarkeit fällt, wer
mit «Grenzwache» angeschrie-
ben ist. Auf die konkrete Tätig-
keit kommt es an.

So sah es Ende 2021 auch
das Bundesstrafgericht, das in
einem Zuständigkeitsstreit
überprüfte, ob zwei Zoll-Ange-
stellte «aufgrund der aktuellen
Aktenlage» als Angehörige des
Grenzwachtkorps zugeltenhat-
tenodernicht.WeitererZustän-
digkeitsstreit scheintwegender
unklaren Lage programmiert.

Diese unklare Lage ent-
stand, weil der Zollumbau in
vollemGang ist, das zugehörige
neueZollgesetz aber fehlt. So ist
das Grenzwachtkorps im Be-
reich Operationen unter Direk-
tor Bock aufgegangen, einen
eigenen Kommandanten hat es
nicht mehr. Laut BAZG-Anga-
ben vom Januarwarenmehr als
drei Viertel (in Vollzeitstellen:
3465 von insgesamt 4467) dem
operativen Personal zuzuord-
nen.Die rechtlichunklareSitua-
tion wird anhalten, bis das um-
strittene neue Zollgesetz in
Kraft ist. Das dauert, der Bun-
desrathatdieBotschaft kürzlich
auf später im Jahr verschoben.

UnmutüberSRFwegenKampfjet-Beiträgen
Ein Bericht des Schweizer Fernsehens über die Beschaffung des F-35-Jets habe die «Meinungsbildung verfälscht» – so dasUrteil
derOmbudsstelle. Auch ein Radiobeitrag über ein angebliches bürgerliches Komitee gegen den F-35 führt jetzt zu Beschwerden.

Francesco Benini

UnterbürgerlichenPolitikern im
Bundesparlament wächst der
UnmutüberdasSchweizerFern-
sehen.GrundsindBeiträgeüber
die geplante Beschaffung des
amerikanischenKampfjetsF-35.

Anfang Februar strahlte die
«Rundschau» eine Recherche
überdieEvaluationder Jets aus;
es ging dabei um Kriegsszena-
rien, die bei der Prüfung der
Flugzeugewichtig waren.

Bei der Ombudsstelle der
SRGDeutschschweizgingen130
Beanstandungen des Beitrags
ein.VordreiTagenentschieddie
Beschwerdeinstanz: Durch den

Aufbau der Sendung sei die
«Meinungsbildung verfälscht
worden». Es liege ein «Verstoss
gegendieSachgerechtigkeit»vor.

Nur einen Tag nach der Be-
anstandungstrahltedieSendung
«Rendez-vous» von Radio SRF
einen Beitrag zum F-35 aus. Es
gebenuneinbürgerlichesKomi-
teegegendieBeschaffungdieses
Jets,meldete der Journalist.

Diesem Komitee gehören
der ehemalige Offizier Beat
MeierundeinPrivatpilot an. Sie
behaupten, dass sich auch zehn
bürgerlicheNational- undStän-
deräte der Gruppe angeschlos-
senhätten.DiesePolitikerwoll-
ten aber anonymbleiben.

Auf Anfrage erklärt Meier, dass
es nicht Aufgabe des Komitees
sei, Politiker zu nennen, die nur
unter dem Vorbehalt der Ge-
heimhaltung mitmachen. «In
unsererDemokratie ist es offen-
bar nicht mehr möglich, freie
Meinungsäusserung zu prakti-
zieren,wenn jemandsichgegen
dieObrigkeit des VBS stellt.»

Die bürgerlichen Politiker
wollensichalsooffenbarnichtzu
erkennengeben,weil sie dieRe-
aktiondesVerteidigungsdeparte-
ments fürchten. Der Radiobei-
trag über das Komitee dauerte
vierMinuten–das ist lange,wenn
man bedenkt, dass die Gruppe
vielleicht einPhantom ist.

Warum berichtet SRF ausführ-
lich über ein obskures Komitee?
DieMedienstellewillnichtsdazu
sagen–weilbeiderOmbudsstel-
le gegen den Beitrag Beschwer-
den eingegangen sind. Das
Schweizer Fernsehen wird nun
eine Stellungnahme verfassen.

DerPräsidentderFDP,Stän-
derat Thierry Burkart, findet,
dass das Schweizer Fernsehen
erneut die Sorgfaltspflicht ver-
letzt habe. «Ich kenne bislang
keinebürgerlichenParlamenta-
rier oder Parlamentarierinnen,
die gegen den F-35 sind», sagt
Burkart. «Fürmich ist klar, dass
hier eine Kampagne des SRF
gegen die Beschaffung des F-35

läuft.» Dem journalistischen
QualitätsanspruchunddemSer-
vice-Public-Auftrag werde SRF
damit in keinerWeise gerecht.

SVP-StänderatWerner Salz-
mann erachtet es als «lächer-
lich», dass ein Komitee, das
Transparenz bei der Beschaf-
fungvonKampfjets fordere, kei-
ne Transparenz über die eigene
Zusammensetzung biete.

Im Parlament finden einige
Politiker: Die journalistische
Qualität,diedasSchweizerFern-
sehen in den beiden kritisierten
Beiträgenabgelieferthabe,nütze
den Befürwortern der angekün-
digten Volksinitiative zur Kür-
zung der SRG-Haushaltabgabe.

ANZEIGE

Der Kampfjet F-35. Der Bundes-
rat will ihn beschaffen. Bild: AP
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