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Einsatz gegen Umweltkriminalität

Das «Environmental Programme» ist 

eines von insgesamt sieben Schwer-

punktprogrammen unter dem Dach 

der «Compliance and Enforcement Sub 

Directorates» der WZO. Dazu gehören 

ausserdem: Drug Enforcement, Secu-

rity, Revenue Compliance, Intellectual 

Property Rights,Health & Safety, Intel-

ligence and Risk Management sowie 

Customs Enforcement Network. Meine 

Arbeit besteht im Wesentlichen darin, 

WZO-Aktivitäten im Bereich Umwelt 

mit den 179 WZO-Mitgliedsländern, 

dem globalen RILO-Netzwerk und den 

internationalen Partnerorganisatio-

nen (u.a. CITES-Sekretariat, INTERPOL 

und UNODC) zu koordinieren. Neben 

der Organisation von internationalen 

Schwerpunktkontrollen, geht es vor 

allem darum, Hilfsmittel für die Zöll-

nerinnen und Zöllner an der Front zu 

entwickeln und sie für das Thema Um-

weltkriminalität zu sensibilisieren und 

entsprechend auszubilden. Dabei sind 

wir natürlich auf die Unterstützung der 

nationalen Zollbehörden angewiesen. 

Sei dies, indem sie Experten zur Verfü-

Seit etwas mehr als vier Jahren ist der Schweizer Zollexperte Daniel Möll im Ausland im Einsatz. Zuerst 

Schmuggel und Zollbetrug engagierte. Seit Mitte 2011 ist er nun am Hauptsitz der Weltzollorganisation 

(WZO) in Brüssel als «Environmental Programme Manager» tätig und setzt sich für die Bekämpfung der 

grenzüberschreitenden Umweltkriminalität ein. Im folgenden Artikel schreibt er, was das konkret heisst.

gung stellen oder Workshops durch-

führen, wie dies der Schweizer Zoll 

über seinen Dienst für Internationale 

Angelegenheiten immer wieder tut.

Trotz modernster Kommunikationsmit-

tel lässt sich die Arbeit nicht nur vom 

Schreibtisch in Brüssel aus erledigen. 

So führt mich meine Arbeit immer wie-

der nach Afrika und Asien. Der direkte 

Kontakt mit den Kolleginnen und Kol-

legen vor Ort erlaubt es, die konkreten 

Bedürfnisse der nationalen Zollbehör-

den zu erkennen und Unterstützungs-

programme umzusetzen. Diese Reisen 

sind unverzichtbar für das gegenseitige 

Verständnis über kulturelle Grenzen 

hinweg und fördern das Vertrauen. 

International

Daneben gilt es, die 

Interessen der WZO 

und des Zolls allgemein 

in verschiedensten in-

ternationalen Gremien 

zu vertreten.

Umweltkriminalität 

als Geschäft

Die Umweltkrimina-

lität ist ein lukratives 

und in vielen Fällen 

grenzüberschreitendes 

Geschäft, mit zum Teil 

verheerenden Folgen 

für die Gesellschaft. 

Gefährliche Abfälle, 

produziert in den Industrieländern und 

illegal entsorgt in Entwicklungsländern, 

vergiften Boden und Wasser, was  

wiederum die Gesundheit von Mensch 

und Tier gefährdet. Illegal gefällte 

Bäume enden als Luxusmöbel oder 

Produkte von Wildtieren als Status-

symbole (z. B. Elfenbein, Nashorn) in 

den Wohnstuben von gleichgültigen 

Konsumenten. Und wenn grosse Wald-

auf den Klimawandel aus. 

Ich habe früh gelernt, dass der Zoll 

eine wichtige Rolle in der Bekämpfung 

der grenzüberschreitenden Umweltkri-

minalität spielt. Der Zoll, ausgestattet 

mit einzigartigen Überwachungs- und 

Kontrollbefugnissen, ist die einzi-

ge Behörde, die autorisiert ist, den 

grenzüberschreitenden Warenverkehr 

zu überwachen und gegebenenfalls 

zu intervenieren. Trotzdem kann nur 

die enge Zusammenarbeit mit anderen 

Behörden und Organisationen zum 

Erfolg gegen die organisierte Krimina-

lität führen.

«Ich habe früh gelernt, dass 
der Zoll eine wichtige Rolle 
in der Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden  
Umweltkriminalität spielt.» 

Daniel Möll sensibilisiert auch Zöllnerinnen und Zöllner in 
Afrika für das Thema Umweltkriminalität, hier anlässlich 
eines Workshops in Durban, Südafrika.

Gemeinsam gegen Umweltkriminalität: Der Schweizer Zoll-
experte Daniel Möll (2. von rechts) zusammen mit anderen 
Mitarbeitenden der Weltzollorganisation.


