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Schweizer Zoll-Know-How für Tunesien 

und Madagaskar

International

ma. Tovo Herinantenaina Davidson vom 

madagassischen Zoll hat sich für das 

«Programme de bourses» beworben, 

zu einem ganz bestimmten Thema 

Arbeit zu tun hat. «Mich reizte die 

Möglichkeit, im Ausland Erfahrungen 

zu sammeln, speziell im Bereich des 

‹Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten›. 

In Madagaskar stehen wir da noch am 

Anfang.» Den Status «Zugelassener 

Wirtschaftsbeteiligter» (Authorised Eco-

nomic Operator, kurz: AEO) erhalten Fir-

men, die als zuverlässig gelten hinsicht-

lich der Sicherheit ihrer internationalen 

Lieferketten. Sie können mit dem Label 

AEO von Erleichterungen bei sicher-

Für Davidson sind die Erfahrungen aus 

der Schweiz hilfreich, um ein ähnliches 

System in Madagaskar aufzubauen. 

Brahim Boughattas, der momentan im 

Hafen der tunesischen Stadt Radès als 

Zollinspektor arbeitet, wollte mit seiner 

Teilnahme am Förderprogramm vor 

allem die Weltzollorganisation (WZO) 

Die Zöllner Brahim Boughattas (Tunesien) und Tovo Herinantenaina Davidson (Madagaskar) sind zu Gast 

gewesen beim Schweizer Zoll. Im Rahmen der WZO-Förderinitiative «Programme de bourses» verbrachten die 

beiden vier Wochen in Brüssel und zwei Wochen in der Schweiz. Sie beschäftigten sich dabei insbesondere 

mit dem Thema «Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte» und besuchten unter anderem den Zollkreis III (Genf). 

und den AEO-Status, aber auch den 

Arbeitsalltag beim Zoll in einem europä-

ischen Land kennenlernen. Er habe sich 

vorgängig im Internet informiert, und 

es sei spannend gewesen, die Prozesse 

nachher vor Ort zu erleben. «Während 

der Revolution in Tunesien waren alle 

neuen Projekte eingefroren und man 

hat sich mit anderen Aspekten der Kon-

trollen und der Sicherheit beschäftigt.» 

Nun fahre man den Betrieb wieder 

hoch. Dabei wolle er die im Ausland 

erworbenen Kenntnisse einbringen.

Schweizer Föderalismus –  

auch beim Zoll

In der Zollzentrale in Bern erhielten die 

beiden Gäste Einblick in den Arbeitsall-

tag der verschiedenen Abteilungen: 

von der Risikoanalyse über Aussenhan-

delsstatistik und Freihandelsabkom-

men bis hin zur Arbeit in den Labors 

der chemisch-technischen und der 

Edelmetall-Kontrolle. In der Schweiz 

haben sich die beiden Zöllner wohlge-

fühlt. «Wo wir hinkamen, erwartete 

uns ein Lächeln, sogar auf der Strasse. 

Der Empfang war immer sehr positiv», 

sagt Boughattas. Die beiden besuchten 

auch den Zollkreis III (Genf), wo sie sich 

unter anderem über die Arbeit beim 

Flughafenzoll Genf und Autobahnüber-

gang Bardonnex informierten. Was ihn 

beeindruckt habe, sei die Autonomie 

der Organisationseinheiten. «Die Zoll-

kreise können selbst Entscheidungen 

Gesamtstrategie abzuweichen.» Darin 

sieht er einen Unterschied zum System 

in Tunesien, das eher zentralistisch 

aufgebaut sei. Als Beispiel spricht er 

die Risikoanalyse an, die in der Schweiz 

auch dezentral organisiert ist, was 

sicherstellt, dass wichtige Informationen 

von der Basis berücksichtigt werden.

Netzwerk in der Heimat nutzen

Boughattas erachtet die Kontakte, die 

er bei seinem Aufenthalt geknüpft hat, 

als besonders wertvoll. Er will dieses 

Netzwerk nutzen, um den Zoll in seiner 

Heimat vorwärts zu bringen. Auch Da-

vidson hat schon viele Ideen, die er sei-

nen Vorgesetzten beim madagassischen 

Zoll vortragen will. Beispielsweise habe 

er in der Schweiz gesehen, wie sich Ab-

läufe dank Informatik massiv vereinfa-

chen liessen. Das dürften auch Schwei-

zer Exporteure gerne hören. Schweizer 

Unternehmen haben übrigens im 

vergangenen Jahr Waren im Wert von 

insgesamt 244 066 202 Franken nach 

Tunesien und im Wert von 3 699 262 

Franken nach Madagaskar geliefert. Mit 

Tunesien hat die Schweiz, im Rahmen 

der Europäischen Freihandelsassoziati-

on (EFTA), ein Freihandelsabkommen. 

die in der Zollpräferenzenverordnung 

für am wenigsten fortgeschrittene Ent-

wicklungsländer vorgesehen sind (siehe 

SR 632.911).

Stipendienprogramm fördert 

Entwicklungsländer

Seit 30 Jahren (1985) führt die 

Weltzollorganisation (WZO) das 

«Programme de bourses» durch. 

Hauptsächlich richtet sich dieses an 

Mitarbeitende des mittleren Kaders 

mit mindestens fünf Jahren Berufs-

erfahrung. Seit Beginn haben 754 

Praktikanten teilgenommen.

Die ausländischen Zöllner zusammen mit 

Oberzolldirektor Rudolf Dietrich und Urs 

Christen der Sektion Internationale Angele-

genheiten


