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Following a three-part series by CH Media on the director of the Federal Customs 

Administration (FCA), demands have now been deposited that the matter be investigated by 

the [parliamentary] supervisory authority in the form of the Business Audit Commission 

(Geschäftsprüfungskommission - GPK). 

We had summarized the three-part series in the article "Massive ad personam criticism of 

Christian Bock, Director of the Federal Customs Administration".  

The need for action in this matter is also confirmed by the Aargauer CVP National Councilor 

Marianne Binder, who is herself a member of the GPK. She told CH Media that one cannot 

simply return to "business as usual" after these reports, particularly since Bock's personnel 

management had already been the subject of questions in parliament years ago.  

The current leader of the Centre Party, Gerhard Pfister had already submitted critical 

questions in connection with Bock in 2015, when he was still director of the Federal Office of 

Metrology (Metas). Binder went on to say that she had also received further critical feedback 

from insiders who were not employed by the FCA but knew Bock well. 

In addition, there are further inconsistencies, some of which we have already reported: 

According to their annual program, the auditors are already looking into the question of how 

the customs administration implemented the Covid measures at the border. We had reported 

on this in this article: "Is the Federal Customs Administration's practice of fining people entering 

Switzerland unlawful?" 

The matter of the elite "Helvetia" squad, which was created in 2006 as a special formation for 

observation in customs investigations, is also under discussion.  

Now it has apparently become an elite force armed to the teeth, for which, according to MP 

Regula Rytz (Greens), there is no legal basis. 

The MP is currently putting pressure on the Federal Council to finally put the Customs in 

order. This is under the remit of the Finance Department of Ueli Maurer (SVP), who so far 

holds his protective hand over Bock.  

But the Federal Council as a whole has also remained conspicuously passive, although it has 

been clear for a long time that something is wrong with this administration. 

Original text in German at: 

https://finesolutions.ch/news/allgemein/personalfuehrung-von-christian-bock-eidg-

zollverwaltung-fall-fuer-die-geschaeftspruefungskommission/ 
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Nach einer dreiteiligen Serie der CH Media über den Direktor der Eidgenössischen 

Zollverwaltung (EZV), sind jetzt Forderungen deponiert worden, die Angelegenheit von der 

Oberaufsicht in Form der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zu untersuchen. 

Wir hatten die dreiteilige Serie zusammengefasst im Beitrag Massive Kritik an der Person 

von Christian Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung. Dass in dieser Sache 

Handlungsbedarf besteht, bestätigt auch die Aargauer CVP-Nationalrätin Marianne Binder, 

die selbst ein Mitglied der GPK ist. Gegenüber CH Media meinte sie, dass man nach diesen 

Schilderungen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne, zumal Bocks 

Personalführung schon vor Jahren Gegenstand von Fragen gewesen sei im Parlament. Der 

jetzige Mitte-Präsident Gerhard Pfister hatte bereits 2015 kritische Fragen im 

Zusammenhang mit Bock eingereicht, als dieser noch Direktor des Bundesamts für 

Metrologie (Metas) war. Binder führte im Weiteren aus, dass sie zudem weitere kritische 

Rückmeldungen erhalten habe von Insidern, welche zwar nicht bei der EZV angestellt seien, 

Bock jedoch gut kennten. 

Dazu kommen weitere Ungereimtheiten, über die wir zum Teil schon berichtet haben: 

Die Geschäftsprüfer gehen gemäss ihrem Jahresprogramm bereits der Frage nach, wie die 

Zollverwaltung die Covid-Massnahmen an der Grenze umsetzte. Hierüber hatten wir in 

diesem Beitrag berichtet: Ist die Bussenpraxis der Eidgenössischen Zollverwaltung bei der 

Einreise in die Schweiz unrechtmässig? 

Ebenfalls im Raum steht die Sache mit der Elitetruppe “Helvetia”, die 2006 als eine 

Sonderformation für Observationen bei der Zollfahndung geschaffen wurde. Nun ist daraus 

offenbar eine bis auf die Zähne bewaffnete Elitetruppe geworden, für die es gemäss der 

Nationalrätin Regula Rytz (Grüne) keine Gesetzesgrundlage gebe. 

Die Nationalrätin macht nun Druck, damit der Bundesrat endlich Ordnung macht beim Zoll. 

Dieser ist dem Finanzdepartement von Ueli Maurer (SVP) angehängt, der bisher seine 

schützende Hand über Bock hält. Aber auch der Gesamtbundesrat blieb bisher auffallend 

passiv, obwohl seit Langem klar ist, dass bei dieser Verwaltung etwas nicht stimmt. 

 

Original text in German at: 

https://finesolutions.ch/news/allgemein/personalfuehrung-von-christian-bock-eidg-

zollverwaltung-fall-fuer-die-geschaeftspruefungskommission/ 


