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In Kürze

Tutorat für Projekt «AIRCOP»

Der Schweizer Zoll arbeitet in vielfälti-

ger Weise mit ausländischen Part-

nerbehörden zusammen und bietet 

Unterstützung in vielen Bereichen. 

Wie zum Beispiel zu Gunsten des Zolls 

in Benin, wo das «United Nations 

den Schweizer Zoll um ein Tutorat für 

das Projekt «AIRCOP» gebeten hat. 

Diese Zusammenarbeit diente der 

Ausbildung von «Zollagentinnen und 

-agenten» der Drogenbekämpfungs-

stelle «Cardinal Bernardin Gantin de 

Cadjehoum» (CAAT) des Flughafens 

von Cotonou. Ziel dieser Weiterbil-

 

zu steigern, um noch bessere Resul-

tate zu erzielen. Dies unter anderem 

durch zielgerichtete und risikoorien-

tierte Personenkontrollen und das 

Analysieren von Röntgenbildern.  

Die Ausbildung, die vom 7. bis  

18. April 2014 durchgeführt wurde, 

stand in Zusammenhang mit der 

Operation «Ailes Africaines». Dabei 

handelte es sich um eine internatio-

nal koordinierte und in zehn Staaten 

gleichzeitig durchgeführte Operation 

-

 

«Transito» – jetzt auch 

in Thayngen

Was auf der Zollstelle Basel/Weil  

am Rhein-Autobahn bereits erfolg-

reich funktioniert, ist seit dem  

16. Mai 2014 auch auf der Zollstelle 

Thayngen umgesetzt. Mit dem neuen 

Abfertigungsgebäude «Transito» ist 

es für LKW-Chauffeure nun auch in 

Thayngen möglich, Transitabfertigun-

gen, Sammeldeklarationen und Leer-

fahrten von ihrer Fahrerkabine aus ab-

zuwickeln. Auch LSVA-Belege können 

an den drei Hochkabinen von «Transi-

to» gelöst werden. Das neue Abferti-

gungsgebäude wurde im Beisein des 

Vorstehers des Baudepartementes des 

Kantons Schaffhausen, Regierungsrat 

Dr. Reto Dubach, und Oberzolldirektor 

Rudolf Dietrich eingeweiht. Der erste 

«Kunde» war Hans Peter Brütsch, 

Präsident der Sektion Schaffhausen 

des Nutzfahrzeugverbandes Schweiz 

(ASTAG), der die Abfertigungsspur mit 

Betrieb nahm. Das Projekt «Transito» 

für die Zollstelle Thayngen wurde 

durch das Bundesamt für Bauten und 

Logistik (BBL) betreut. Es umfasste den 

Neubau einer dritten LKW-Fahrspur 

mit einem neuen Abfertigungsgebäu-

de und darin integrierter Hochkabine. 

Das Gebäude ist in Holzbauweise 

Sockelgeschoss mit Technik und 

einer neuen öffentlichen WC-Anlage 

in Massivbauweise. Auf dem Dach 

erzeugt eine Fotovoltaik-Anlage 

genügend Energie, um das gesamte 

Gebäude damit zu versorgen. Die 

Lüftungsanlage erzeugt einen leichten 

Überdruck, um das Eindringen der 

Abgase in die Abfertigungskabinen 

bei geöffneten Fenstern zu verhin-

dern. Architekt Pierre Néma verglich 

das Gebäude in seiner Rede mit 

einem «Schweizer Taschenmesser». Es 

habe viele verschiedene Funktionen 

und Anwendungsmöglichkeiten und 

man sehe, dass es aus der Schweiz 

stamme. Mit «Transito» werden dank 

Verkürzung der Standzeiten für die 

LKWs die Verkehrsprobleme auch 

auf deutscher Seite verringert bzw. 

Jean-Francois Christen mit Angehörigen des CATT Eine der drei Hochkabinen von «Transito» in Thayngen


