
Die Schweiz erwirtschaftet jeden zweiten
Franken im Ausland. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn der grenzüberschreitende Waren-
und Personentransport reibungslos funktio-
niert. Der Zoll sichert diese Situation und
kontrolliert exakt, ob die gesetzlichen
Rahmenbedingungen eingehalten werden.
Dankbar dafür ist die Schweizer Wirtschaft
und jeder einzelne Bürger!

Auch das Grenzwachtkorps gehört zur eidge-
nössischen Zollverwaltung und kämpft als
grösstes ziviles Sicherheitsorgan gegen
Betäubungsmittelschmuggel, Dokumentfäl-
schungen und weitere fremden- und ver-
kehrspolizeiliche Vergehen.

Dass die Schweizer Bevölkerung durch die
Eidg. Zollverwaltung einen grossen Schutz
erfährt, zeigen die Daten aus dem Jahr 2008:

Erfolgreich bekämpft der Zoll den illegalen
Handel mit Betäubungsmitteln. Einige Aus-
züge: 145,2 kg Kokain, 19,1 kg Heroin und
12386 Pillen mit psychoaktiven Stoffen wur-
den sichergestellt. 2199 hochqualitative,
gefälschte Dokumente wurden entdeckt und
beschlagnahmt. 12000 Lastwagen mit Sicher-
heitsmängeln wurden gemeldet.

Ebenfalls im Fokus der Eidg. Zollverwaltung
liegt der Einsatz für die Gesundheit der
Bevölkerung: 687 Fälle von Medikamenten-
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schmuggel wurden 2008 aufgedeckt. Darun-
ter befanden sich vor allem Muskelaufbau-
und Dopingpräparate, Schlankheitsmittel
und erektionsfördernde Substanzen! Auch
der Lebensmittelschmuggel wird unterbun-
den. Riesige Mengen von Fleisch, Früchten
und Gemüse gelangen illegal über die
Grenze. 175 Tonnen wurden im Jahr 2008
beschlagnahmt und vernichtet!

Rigoros wird den unterschiedlichsten Pro-
duktfälschern entgegengetreten: Produkte
aus China und Indien werden häufig kontrol-
liert; mit dem Wissen, dass 67% respektive
11% der Fälschungen aus diesen Ländern
stammen. Würden diese Kontrollen nicht
wahrgenommen werden, würden unzählige
gefälschte Accessoires, Kleidungsstücke,
Uhren etc. über das Internet oder andere Dis-
tributionskanäle an die Konsumenten gelan-
gen!

Nach einer Ferienreise oder bei der Kontrolle am Grenz-
übergang kommt man mit dem Zoll in Berührung. Bei
genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch ein extrem
breites und umfangreiches Betätigungsfeld – ein Por-
trait!

[von Timo Albiez]

KÖNNEN SIE BITTE DEN
KOFFER ÖFFNEN?

Rigoros wird den unterschiedlichsten Pro-
duktfälschern entgegengetreten: Produkte
aus China und Indien werden häufig kon-
trolliert.

Eidgenössische Zollverwaltung

� Die Zollpapiere
werden ausgefüllt.

� Riesige Zollbehälter dienen dem Transport von grossen
Mengen.
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Diese Zahlen beweisen: Ohne die Arbeit der
Zollverwaltung verschlechtert sich der Han-
del wie auch die Gesundheitssituation in
unserem Land. Im Februar 2010 werden die
Daten zum Jahr 2009 veröffentlicht.

Die umfassende und vielfältige Arbeit des
Grenzwachtkorps und der Zollfachpersonen
wird in den kommenden protect-it-Aus-
gaben hautnah und spannend dokumentiert.
Freuen Sie sich auf eine reichhaltige und
abwechslunsgreiche Doku-Serie!

Interessieren Sie sich für die Aktivitäten der
Eidgenössischen Zollverwaltung? Die folgen-
den Links liefern Ihnen sicherlich die passen-
den Informationen:

Eidgenössische Zollverwaltung
www.ezv.admin.ch

An der Ausbildung zum Grenzwächter/zur
Grenzwächterin interessiert?
www.gwk.admin.ch

Zollfachmann/Zollfachfrau – diese Ausbil-
dung verspricht ein vielfältiges Tätigkeits-
gebiet
www.ezv.admin.ch/ezv

STOP PIRACY – Die gemeinsame Plattform
der Schweizer Behörden und Wirtschaft ge-
gen Fälschung und Piraterie
www.stop-piracy.ch

� Die Waren werden
genau geprüft und sortiert.


