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Als Zoll-Allrounder in der Elfenbeinküste

Lange, bis Ende der 90er-Jahre, galt 

die Elfenbeinküste als Vorbild für Afri-

ka. Doch dann führten 2002 mehrere 

politische Krisen zu einer Zweiteilung 

des Landes – in den von den Rebellen 

kontrollierten Norden sowie den von 

den Regierungskräften beherrschten 

Süden. 2010–2011 wurde das Land 

von einer Nachwahlkrise überschattet; 

gegenwärtig befindet es sich auf dem 

Weg der Versöhnung. Doch dieser ist 

lang und voller Tücken. Bouaké, wo 

ich stationiert bin, war das Zentrum 

der Rebellion, die von den «Forces 

nouvelles» aus Teilen der Armee ange-

führt wurde.

Überlebensstrategie:  
«mollo mollo»
In der UNO-Mission, die sich auf das 

ganze Land erstreckt,  sind insgesamt 

acht Zöllner aus unterschiedlichen 

Ländern im Einsatz. Mein ghanaischer 

Kollege, mit dem ich im Stützpunkt 

in Bouaké das Büro teile, erklärte mir, 

dass während der Rebellion in diesem 

Gebiet im nördlichen Landesteil 

keine einzige Regierungsinstitution 

mehr anerkannt worden und der 

ivorische Zoll erst vor kurzem hierher 

zurückgekehrt sei. Die Bevölkerung 

sei immer noch skeptisch gegenüber 

den Institutionen, denn während den 

Unruhen seien sie bei der Erhebung 

von Abgaben der Willkür der Auf-

ständischen ausgeliefert gewesen. 

Mein Kollege empfahl mir, bei allem, 

Seit den Unruhen nach den Wahlen von 2011 in der Elfenbeinküste hatte der Schweizer Zoll keine  
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was ich tue, stets mit der gebotenen 

Vorsicht vorzugehen respektive «mollo 

mollo», wie die Afrikaner so schön 

sagen – umso mehr, als ein Teil der 

Leute immer noch Waffen besitze.

Ausnahmen sind normal
Die Arbeit vor Ort erfolgt in enger Zu-

sammenarbeit mit dem ivorischen Zoll 

von Bouaké. Unser Auftrag besteht 

vor allem darin, die lokalen Behör-

den bei der Wiederherstellung des 

Rechtsstaates zu unterstützten und zu 

beraten. Ausserdem betreuen wir die 

Zollpraktikanten und versuchen, so 

gut es geht, logistische Unterstützung 

zu leisten. Ausserordentliche Situatio-

nen sind hier der Normalzustand, von 

dem man sich in der Schweiz kaum 

eine Vorstellung macht. So fahren hier 

zum Beispiel 80-Tonnen-Lastwagen 

ohne Bewilligung herum und ma-

chen die Strassen unsicher. Oder es 

gibt immer wieder Kundgebungen 

in der Stadt, an denen die Menschen 

gegen die neuen Zollabgaben auf ihre 

bisher unverzollten Motorfahrräder 

International

protestieren. Schliesslich sind sie mit 

diesen schon seit Jahren unterwegs! 

In solchen Situationen sind diplomati-

sches Geschick sowie Gesprächs- und 

Dialogbereitschaft gefordert. Wichtig 

ist natürlich auch der Respekt vor den 

lokalen Sitten und vor der Mentalität 

der Menschen.

Zoll ganz anders
Zoll in Afrika ist neu, das ist spannend, 

das fordert einen heraus. Wer bereit 

ist, eine ganz neue Erfahrung zu 

machen, für den ist ein internationaler 

Einsatz das Richtige. Man darf nicht 

den Fehler machen, alles immer mit 

der Schweiz zu vergleichen. Für einen 

Einsatz im Ausland ist es wichtig, neu-

gierig, vielseitig und offen für Neues 

zu sein, denn man ist hier immer mul-

tifunktional: Grenzwächter, Revisor, 

Assistent und Zollspezialist. Egal, was 

man gelernt hat: Wer hier bestehen 

will, muss Allrounder sein und improvi-

sieren können. Und schliesslich gibt es 

Dinge, die kann man nicht lernen – die 

lernt einen das Leben.

Unser Auftrag besteht vor 
allem darin, die lokalen  
Behörden bei der Wieder-
herstellung des Rechtsstaa-
tes zu unterstützten und  
zu beraten.
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