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Zoll modernisieren und Ausbildung  
professionalisieren

International

Um 8.30 Uhr schliesse ich mein Büro auf 
dem ONUCI-Gelände in Bouaké auf und 
starte den Computer. Die Klimaanlage 
läuft bereits auf Hochtouren. Im Ge-
gensatz zur Schweiz, wo ich Klimaan-
lagen, wann immer möglich, gemieden 
habe, sind sie hier in Afrika für mich 
unverzichtbar. Nach dem ich die Mails 
gecheckt habe, lese ich auf der Website 
des ivorischen Zolls die News. Im Laufe 
des Vormittags klingelt immer wieder 
das Telefon. Am Draht sind meistens 
ONUCI-Kollegen oder lokale Zöllner, die 
etwas wissen möchten.
Um 9.00 Uhr ist Sitzung im grossen 
Meeting-Raum, wo das Foto von UNO-
Generalsekretär Ban Ki-moon an der 
Wand hängt. Alle ONUCI-Sektionschefs 
treffen sich hier und tauschen Neuig-
keiten über die Mission vor Ort, aber 
auch über solche in anderen Regionen 

Im Auftrag des Eidgenössischen Departementes für auswärtige Angelegenheiten (EDA) leistet die Zollfachfrau 
Christine Agga (32) einen einjährigen Einsatz für die UNO an der Elfenbeinküste. Sie hilft dort mit, den Zoll 
zu modernisieren und die Ausbildung der angehenden Zöllnerinnen und Zöllner zu professionalisieren. Für 
Forum Z. schreibt sie über einen Arbeitstag für die «Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire» (ONUCI).

der Welt, aus. Themen sind: Sicherheit, 
Kinderschutz, Menschenrechte, Rechts-
staatlichkeit, Polizei, Militär und zivile 
Angelegenheiten.
Nach der Sitzung setze ich mein blaues 
Berret auf, schnappe mein Notizheft 
und fahre mit dem Auto los. Mein Ziel 
sind die lokalen Zollbehörden in Bouaké. 
Es geht darum, sich gegenseitig besser 
kennen zu lernen und Vertrauen aufzu-
bauen, damit eine fruchtbare Zusam-
menarbeit möglich ist. Mein Zollfach-
wissen ist hier gefragt, aber nicht nur. 
Wichtig ist es, über Allround-Qualitäten 
zu verfügen und sich auf immer neue 
Situationen einstellen zu können.

Auch Exportzölle
Ziel der ONUCI-Mission ist es unter an-
derem, die Autorität des Staates wieder 
herzustellen, alle Zollposten zu besetzen 

und den Zoll zu modernisieren. Das zen-
trale Büro mit den Zoll-Kadern befindet 
sich im Zentrum von Bouaké, die übri-
gen Zollbüros sind in der Stadt verteilt. 
Dann gibt es noch in jeder Himmelsrich-
tung einen sogenannten Corridor, wo 
Zöllner auf der entsprechenden Strasse 
kontrollieren, ob die Waren, die in die 
Stadt importiert und exportiert wer-
den, verzollt sind. Im Unterschied zur 
Schweiz ist in der Elfenbeinküste auch 
der Export teilweise mit Zöllen belastet. 
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit 
ist die praktische Ausbildung der rund  
2000 Zollaspiranten. Dies natürlich in 
enger Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden. Von 12:30 bis 14.00 Uhr 
ist normalerweise Mittagspause. Diese 
kann aber ins Wasser fallen, wenn ich 
unterwegs bin. Dann verpflege ich mich 
bei einer der vielen Strassenküchen. 

Das Zollwissen der Schweizer Zollfachfrau ist an der Elfenbeinküste gefragt
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An Herausforderungen wachsen
Bei dieser Mission kann ich sehr viel 
lernen: Fremdsprachen; andere Zollsys-
teme; flexibel zu sein und nicht allzu viel 
zu planen, da es meistens sowieso an-
ders kommt; Organisation und Abläufe 
der UNO; in einem internationalen Um-
feld zu arbeiten; die Zusammenarbeit 
mit Militär, Polizei und anderen Stellen 
zu organisieren; hartnäckig zu bleiben 
und Geduld zu haben. Längst haben die 
Ivorer mit ihrer positiven Art mein Herz 
gewonnen und ich bin dankbar, bei 
dieser Mission dabei zu sein. Dennoch 
lebe ich hier in der Elfenbeinküste in 
einer anderen Welt, verzichte auf vieles 
und muss mich oft durchkämpfen. Aber 
ich kann an den Herausforderungen 
wachsen und Erfahrungen fürs Leben 
sammeln.

An einem internationalen Einsatz interessiert?
Vor Christine Agga war bereits Zollfachmann Alexandre Spasojevic für dieselbe UNO-Mission an der Elfenbeinküste im 
Einsatz (Forum Z. berichtete; Ausgabe 1/13). Mit diesen Entsendungen soll die Nachhaltigkeit der Aufbau- und Ausbil-
dungsunterstützung gewährleistet werden. Verantwortlich für die Entsendungen ist die Sektion für Internationale Angele-
genheiten (DIA) der EZV. Zollfachfrauen/-männer, die an einem internationalen Einsatz interessiert sind, können sich direkt 
dort (andrea.canonica@ezv.admin.ch; urs.christen@ezv.admin.ch) oder auf die internen Stellenausschreibungen melden.

Christine Agga mit Zollaspiranten von der Elfenbeinküste Zollposten in Bouaké, Corridor West

Zollaspiranten beschlagnahmen unverzollten Zucker


