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Ein Chefbeamter zum Fürchten
Zolldirektor Christian Bock ist Herr über 4500Leute. Er geht auch als Führungskraft an dieGrenzen. Der Bundesrat lässt ihn gewähren.

Henry Habegger

An einer Sitzung im Institut fürGeisti-
ges Eigentum springt der junge Jurist
auf. «Ein fertiger Saftladen» sei das
hier, «eineKatastrophe», ruft er zornig
indieRunde, seinKopf ist rot.Er stürmt
ausdemRaum,dieTürknallt er hinter
sich zu.

ChristianBock (53), heuteDirektor
der Schweizer Zollverwaltung (EZV),
neigt zu cholerischenAusbrüchen.Das
hat sich nicht geändert seit jener Epi-
sode im Patentamt, die vielleicht 20
Jahre zurückliegt. In Bern erzählt man
sich: Unlängst sprach die Chefin des
Staatssekretariats für Wirtschaft
(Seco), Marie-Gabrielle In-
eichen-Fleisch, sein eigenmächtiges
Vorgehen bei der Zoll-Gesetzrevision
an. Auch da lief er wutentbrannt aus
der Sitzung.

Bock, gebürtiger Norddeutscher,
eingebürgert inBasel, seit 25 Jahren im
Bundesdienst. Ein Mann von explosi-
vem Temperament. Einer, der an die
Grenzen geht. Auch im übertragenen
Sinn.

CH Media führte, unter Zusiche-
rungvonQuellenschutz,DutzendeGe-
sprächemit Leuten, diemit oder unter
Bock gearbeitet haben. Die Berichte
zeichnen fast ausnahmslos das Bild
einesBeamten,der gegenoben, seinen
Bundesrat, buckelt und gegen unten,
sein Personal, keine Rücksicht kennt.
Noch viele Jahre nach der letzten Be-
gegnungmit Bock wirkenmanche tief
betroffen, beinahe traumatisiert.

DerZolldirektorwirdals«einMann
mit zwei Gesichtern» beschrieben. Er
könne charmant sein, sei mit rhetori-
schem Talent gesegnet, blitzgescheit,
von schnellerAuffassungsgabe, da sind
sichalle einig.Aber auchdarin, dass er
unberechenbar, verletzend, grob sein
kann.Einer sagte es so:«Wenn jemand
eine andereMeinung vertritt als Bock,
dann ist fertig.Das ist seinUntergang.»
ReihenweisePersonal, vorabKaderleu-
te, sind unter ihm ausgeschieden –
frühpensioniert, entlassen, in tiefere
Chargen versetzt. Niemand ist gefeit,
auch Leute nicht, die er selbst holte.

Einstieg inder
«geschütztenWerkstatt»
JuristBock,der 1993 inBaseldoktorier-
te und inSolothurnFürsprechundNo-
tarwurde, trat 1994als«Markenjurist»
ins Institut fürGeistigesEigentumIGE
ein. DenDurchbruch schaffte er 2007
unter dem damaligen Justizminister
ChristophBlocher.DerSVP-Bundesrat
machte ihn zumDirektor des Bundes-
amts fürMetrologie.Bockbesitze«aus-
geprägte Kommunikationsfähigkeit,
Führungs- und Durchsetzungsvermö-
gen, aber auchKonfliktfähigkeit.»

Blocher, seit 2004 Bundesrat, war
Metas ein Dorn in Auge. Er nannte es
«geschützte Werkstatt», die man hal-
bieren, dem Wettbewerb aussetzen
müsste.DasMessamtbestandaushoch
qualifizierten Berufsleuten, Physiker
standen traditionell an der Spitze. Es
hatte sich zur Aufgabe gemacht, den
Privaten,der Industrie, dieGrundlagen
zu liefern, damit zuverlässigesMessen
möglichwar. ImSelbstverständnisder
Metas-Beamten waren sie für die
Grundlage der sprichwörtlichen
Schweizer Präzision zuständig.

Bock, dermitdemMesswe-
sen davor nicht vertraut war,
sah sich als Macher und
liess keinen Zweifel an
seinem Ehrgeiz.
«Grossartig von oben
herab etwas Neues
machen, das war

Bock», sagt einer. Ein anderer: «Bock
macht nicht alles falsch, aber wie er es
macht, ist einfachnicht richtig.»Voral-
lemseinUmgangmitMenschenmach-
te viele fassungslos. Er schloss ohne
Rücksicht aufBetroffeneund ihreLeis-
tungAbteilungenwiedieThermomet-
rie, weil sie nicht rentierte (nach Bock
wurde siewieder aufgebaut). Er stock-
te dafür dort Stellen auf, wo Gewinn
und Profilierung in Aussicht standen.
Eine Lehrtochter entliess er eines
Abends «praktisch fristlos», weil sie
seinen übersteigerten Anforderungen
nicht gewachsenwar. «Er hielt ihr vor,
dass sie nichts tauge. Bis sie das selbst
glaubte», sagt einer. Die junge Frau
habe sehr gelitten.

Das Labor eines Chemikers von
Weltrang, mit dem dasMetas Grosses
plante, schlossBocküberNacht.Alsder
Mann sich wehrte, wurde ihm laut
mehrerenQuellen «einMobbing-Vor-
wurfangehängt».EinVizedirektorkam
nicht mehr ins Büro, weil er es nicht
mehr aushielt. Ein Laborleiter, der
aus seiner Homosexualität kein
Geheimnis machte und unter
der alten Direktion ein ge-
schätzter Mitarbeiter war,
wurde nun von seinem di-

rektenVorgesetzten schikaniert, es gab
Gerede über ihn. Bei ihmwar plötzlich
nichts mehr gut. «Mit Bock sank das
Betriebsklima imSturzflug», sagt einer.
Misstrauen,Argwohnkamenauf.Lager
entstanden. Bock scharte Leute um
sich, die denDrucknachuntenweiter-
gaben. Das Klima wurde toxisch. Man
wähnte sichbespitzelt.Manchegingen,
resignierten,warteten auf die vorzeiti-
ge Pensionierung, wurden krank. So
hätten etwa 30 Leute, etwa ein Drittel
der Belegschaft, dasMetas verlassen.

Alarmzeichengabes. ImSeptember
2015 stellteNationalratGerhardPfister
(ZG), heutePräsidentderMitte-Partei,
dem Bundesrat «Fragen zu Personal-
mutationen und Arbeitsklima» im
Messamt. Laut Antwort des Justizde-
partements, vorgespurt von Bock, war
aber alles in guter Ordnung. Die letzte
Frage Pfisters aber liess Justizministe-
rinSimonettaSommaruga (SP), die von
Blocher übernommen hatte, unbeant-
wortet. Pfister hatte gefragt, ob Som-
maruga ihm«versichernkann,dass es
gegenüberdemPersonal vonMetas
zu keinen Diskriminierungen
kommt,dieVorgabenderPerso-
nalpolitik des Bundes einge-
halten werden und kein Kli-

ma der Angst herrscht?»
Die fehlende Antwort war kein Ver-
sehen. Sommaruga wusste Bescheid.
«Kiloweise Briefe» von Personal habe
sie erhalten.Aber siehabedamalswohl
«andere Prioritäten» gehabt.

UnterdemfrommenChef
herrschtKlimaderAngst
In grobem Kontrast zum Umgang mit
Menschen steht Bocks Frömmigkeit.
Im Metas war er bekennender Christ,
mit einem «Fischli» am Auto. Er warf
einmal die Frage auf, ob Pfarrer der
Landeskirche «gläubig» seien. Als in
einer Pause von der Evolutionstheorie
die Redewar, «gingDirektor Bock der
Laden runter, er sassmit versteinerter
Miene da», erinnert man sich. Bock
war (bis 2017) Stiftungsrat der Christ-
lichenOstmissionCOMinWorbBE. In
derEvangelikalenFreikircheFEGhielt
er laut Internet-Eintrag noch 2016 die
Pfingstpredigt. ImMetas frequentierte
er lautQuellen«Bibelstunden»,die in-
tern stattfanden.Wobei dieEZVheute
auf Anfrage dementiert, dass Bock
beimMetas Bibelstunden abhielt.

Seit 2016 ist Bock Zolldirektor, ge-
wählt auf Antrag vonEvelineWidmer-
Schlumpf (BDP), er wurde mächtiger
Herr über 4500 Zollfachleute und
Grenzwachtangestellte.Gemässigt hat
er sichnicht, imGegenteil.Die alteGe-
schäftsleitungwechselte er aus, er um-
gab sich mit «Vasallen», heisst es. Im-
mer noch setzt er über Nacht Unterge-
beneab.Manchegehenvonselbst,weil
sie«dasVerhaltendiesesMannesnicht
ertragen». Er schreie Leute an, kanzle
ab, schüchtere ein. Er gilt als launisch,
dieStimmungkönneabruptvonfreund-
lich in grob umschlagen. Auch im Zoll
herrsche nun ein Klima des Misstrau-
ens: «Man traut niemandemmehr.»

Zollverwaltung:«Nehmen
dieSorgensehrernst»
CHMediawolltewissen,was die Zoll-
verwaltung zumVorwurf sage, dass in-
tern grosseUnruhe herrsche, dass vie-
le«voneinemKlimaderAngst» reden,
das vomDirektor ausgehe, der keinen
Widerspruch dulde und autoritär füh-
re. «Es ist der EZV beziehungsweise
demDirektorbewusst», sodieZollver-
waltung, «dass Veränderungen in
einem Transformationsprozess Unsi-
cherheit generieren. Die EZV nimmt
die Sorgen ihrer Mitarbeitenden sehr
ernst underachtet es als ihrePflicht, ihr
Personal auf die Herausforderungen
der Zukunft vorzubereiten.»

Selbst Bundesratsberater fragen
sich: Warum stoppt keiner Dr. Bock?
Derzeit stellt dieser unter demzustän-
digen Finanzminister UeliMaurer die
Zollverwaltung auf denKopf. DerGe-
samtbundesrat lässt Bock gewähren.
Er schickte eben das neue Zollgesetz,
von Bock geprägt, in die Vernehmlas-
sung. Es stösst auf Kritik etwa bei
Kantonen,weil es demZoll umfassen-
de Vollmachten gibt: Zum Einsatz
einer neu formierten, bewaffneten
Einheitstruppe im ganzen Land, zum
entfesseltenHantierenmit besonders
geschützten Personendaten. Aus dem
Zoll solle offenbar «eine Bundespoli-
zeibehörde»werden, kritisiert Natio-
nalrätin Regula Rytz (Grüne) in
einem Vorstoss. Zwar weiss auch
Maurer, wie er kürzlich sagte:
Bock sei ein «schwieriger
Mensch». Und doch setzt er
das 400 Millionen Franken
teure Digitalisierungspro-
jekt des Zolls um. Das
hat Priorität. So kann
Bock bis heute schal-
ten und walten.

DieSerie – erster Teil

Die Eidgenössische Zollverwaltung ist
imUmbruch. Direktor Christian Bock
treibt die Digitalisierung und die
Reorganisation voran. Recherchen

zeigen nun: Sein brachiales Vorgehen,
toleriert vomBundesrat, erschüttert
Untergebene und aussenstehende

Beobachter. Weitere Teile der Serie: Zur
Zolltruppe, die Direktor Bock aufbaut.
Und zumGesetz, das er sich gebenwill.
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