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Schweizer Zoll-Liaison-Officers  

an der OSZE-Ministerratskonferenz 

International

Salome Studer,  

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 

Sektion Diffusion und Analyse, OZD

«Unsere Aufgabe war es, den Teilneh-

mern der OSZE-Ministerratskonferenz 

einen ‹angenehmen und reibungs-

losen Aufenthalt› zu gewährleisten. 

Klingt einfach, ist es aber nicht. Als 

Rädchen in diesem Getriebe zu funk-

tionieren, war herausfordernd. Das 

Rüstzeug dafür erhielten wir in einer 

zweitägigen Schulung. Es galt, einen 

Schwall an Informationen zu verarbei-

ten. Dabei etablierte sich eine gewisse 

Insidersprache. Beispiel: 'Meine LO A 

holt den HoD ab und begleitet ihn bis 

in die MCH Lounge'. Übersetzt: Meine 

Delegationsleiter (Head of Delegation) 

ab, um ihn in die Lounge in der Messe 

zu begleiten. 

Am 4. und 5. Dezember 2014 fand in Basel die OSZE-Ministerratskonferenz statt. Dieser international viel 

beachtete Grossanlass wurde durch insgesamt zehn Mitarbeitende der Zollverwaltung unterstützt, die als 

-

nen, in einigen Fällen von ausländischen Aussenministern, zuständig. Forum Z. fragte bei EZV-Mitarbeitenden 

nach, wie sie ihren Einsatz erlebt haben.

Gemeinsam mit einer Kollegin vom 

Staatssekretariat für Migration 

betreute ich die Delegation Öster-

reichs. Diese splittete sich in drei 

Gruppen: der Aussenminister und 

seine Mitarbeiter, die OSZE-Vertre-

tung Österreichs sowie der in Bern 

stationierte Botschafter samt Entou-

rage. Aussenminister Sebastian Kurz 

stand der Delegation vor. Die ganze 

Delegation zeigte sich unkompliziert 

und zugänglich.

Mir wurde bewusst, welcher Auf-

wand für die Medien betrieben wird. 

So war z. B. das Posieren für den 

Händedruck ein wichtiger Teil von 

jedem der zahlreichen bilateralen 

Treffen. Wurde dieser aus Versehen 

ausgelassen, wurde das Foto später 

nachgeholt. Dazu reisten eigene 

Fotografen und Kameramänner mit, 

die von morgens früh bis abends spät 

zur Stelle waren. 

Die Sicherheitsvorkehrungen an 

diesem Anlass waren immens. Davon 

waren natürlcih auch wir betroffen. 

Am Montag nach meinem Einsatz 

war ich deshalb froh, zur Abwechs-

lung keine Sicherheitskontrolle passie-

ren zu müssen.»

Stefan Gysin,  

Grenzwacht-Korporal

«Zusammen mit meinem Einsatz-

partner, Hansjörg Ambühl von der 

DEZA, betreute ich die Delegation aus 

Moldawien. Unsere Aufgabe bestand 

darin, dass die Delegation – Au-

ssenministerin, Vize-Aussenminister, 

Botschafter aus Genf und Wien sowie 

weitere Delegierte – zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort war. Dazu mussten 

wir die Fahrzeuge bestellen, Zutritts-

berechtigungen und Parkkarten orga-

nisieren, aber auch die Verbindungen 

des ÖV von den verschiedenen Hotels 

zum Messezentrum heraussuchen. 

Delegation war anspruchsvoll. So war 

einer von uns immer für die Delega-

tionsleiterin, die Aussenministerin, 

abgestellt, und der andere kümmerte 

sich um die übrigen Delegationsmit-

glieder. Es gab auch Momente für 

interessante Gespräche, sei es mit der 

Delegation oder mit anderen Liaison 

-

desdepartementen und -ämtern. 

Organisatorisches Geschick war 

sehr gefragt. So war zum Beispiel 

die Fahrzeugplanung eine Heraus-

forderung. Wir mussten auch in der 

Lage sein, auf unerwartete Wünsche 

zu managen.»

Salome Studer Stefan Gysin
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Alexandre Spasojevic,  

Zollexperte, Genf

«Dieser Einsatz hat mir sowohl beruf-

lich als auch privat viel gebracht. Ich 

machte viele eindrückliche Begegnun-

gen und Erfahrungen. Die Anforde-

rungen an die Delegationsbetreuer 

waren vor allem in organisatorischer 

und sprachlicher Hinsicht gross. So 

galt es immer wieder, innert Kürze 

die Sprache zu wechseln: Französisch, 

Deutsch, Englisch u.a. Wir mussten 

aber auch die verschiedenen kul-

turellen und sozialen Hintergründe 

berücksichtigen. Um die Aufgabe als 

-

gen, musste man aber vor allem eines 

sein: stressresistent.»

Die OSZE-Delegationsbetreuer des Schweizer Zolls (v.l.n.r.): Alexandre Spasojevic, Sercan Öcal, Peter Krauer, Endre Adorjani, Stefan 

Gysin, Warin Brühlmann, Patrick Achermann, Miroslaw Ritschard, Hans-Rudolf Vogel, Salome Studer
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