
Geißenpeter
Die kostenlose Zeitschrift für die Fahrgäste der
Bodensee-Oberschwaben-Bahn  Nr. 42 

Grenzen.



Wir alle überschreiten täglich Grenzen. Sei es, dass 
wir ein Grundstück betreten, sei es, dass wir unse-
ren inneren Schweinehund überwinden und längst 
Aufgeschobenes erledigen. In diesem Geißenpeter 
wollen wir verschiedenen Grenz-Aspekten auf den 
Grund gehen.
Die Geschichte von Grenzen in unserer Region 
dokumentieren und erklären wir ausführlich in unse-
rem Beitrag „Handel macht an den Grenzen nicht 
Halt“. Und um die grenzüberschreitende Suche der 
ZF nach Nachwuchskräften geht es im Beitrag „Ein 
völkerverbindendes Programm“.
Dirk Joos testet seit Jahren seine eigenen Grenzen 
aus – als Marathonläufer geht, pardon, läuft er bis 
an seine Grenzen. Und wo sind die Grenzen in der 
Werbung? Diese Fragen und andere beantwortet 
Prof. Anja Achtziger im Interview. Sie hat an der Zep-
pelin University in Friedrichshafen den Lehrstuhl für 
soziale und ökonomische Psychologie inne.
In einem weiteren Beitrag geht es um „emma“. Die 
flotten Elektroautos sind in unserer Region unter-
wegs – und überschreiten damit sozusagen die 
Grenze zur umweltfreundlichen Mobilität. 
Und natürlich gehören zum Thema Grenzen auch 
Menschen, die diese überwachen: Zöllner sind 
 Leuten auf der Spur, die Grenzen, die das  Gesetz 
setzt, missachten, beispielsweise, indem sie 
schmuggeln. Ihre Arbeit steht im Fokus unserer 
Reportage.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Manfred Foss
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Handel macht an den Grenzen nicht Halt
Ein grenzenloser Raum war das Bodensee-Gebiet nie. 
Das belegt ein Blick in die Historie.

Was eine richtige Grenze ist, wird in Mitteleuropa 
immer weniger erlebbar. Dies hat mit der 

Europäischen Union und dem Schengen-Vertrag zu tun. 
So kann man beispielsweise seit 1995 ohne Kontrollen 
zwischen Lindau und Bregenz hin- und herfahren. Der 
vorarlbergisch-bayerische Grenzbach Leiblach trennt 
nicht mehr länger. 

Dass hier eine Staatsgrenze entstand, hat denn 
auch nichts mit einer natürlichen Entwicklung 

zu tun, sondern mit künstlichen Gebietsänderungen, 
die an Kabinettstischen während der napoleonischen 
Zeit beschlossen wurden. Für die betroffenen Menschen 
musste es wie zufällig wirken, wenn sie etwa Österreich, 
Bayern oder Württemberg zugeschlagen wurden. 
Nehmen wir als Beispiel Lindau. Das Jahr 1802 brachte 
das Ende der selbstständigen Freien Reichsstadt. 
Lindau fiel an Österreich. Drei Jahre später kam die 
Stadt an Bayern, ebenso Vorarlberg. Lindau blieb beim 
weiß-blauen Königreich der Wittelsbacher. Vorarlberg 
dagegen kehrte 1814 zu Österreich zurück – aber auch 
nicht komplett. Der Markt Weiler wurde abtrennt. Die 
Bayern durften ihn behalten. 

Ebenso künstlich setzen sich die württembergischen 
Gebiete im Bodenseeraum zusammen. Auch hier 

gehen die Grenzziehungen auf die napoleonische Epoche 
zurück. Zum einen wurde Württemberg ein König-
reich, zum anderen gewann es große Gebiete hinzu. 
Wichtigster Erwerb am Bodensee war die Reichsstadt 
Buchhorn, das spätere Friedrichshafen. Im Hinterland 
bekam Württemberg durch Ravensburg eine weitere 
frühere Reichstadt. Zudem erhielt das frischgebackene 
Königreich zahlreiche Gebiete aus dem Nachlass der 
so genannten österreichischen Vorlande, Waldsee zum 
Beispiel. Für einen weiteren Gebietszuwachs sorgten  
Territorien adliger und geistlicher Herren. So regierten 
in der Herrschaft Aulendorf bis 1806 die Grafen von 
Königsegg-Aulendorf. Danach hatten die Württem-
berger das Sagen. Durch die napoleonischen Gebiets-
bereinigungen erhielten die von dem von Stuttgart 
aus regierenden König ein geschlossenes Gebiet am 
Bodensee und in Oberschwaben. 

War mächtig und 
sollte abschrecken: 
der Limes, hier ein 

Nachbau im 
Limesmuseum in Aalen.
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„Das Lichten eines Hochwaldes“

Die Darstellung spielt auf die Schaffung 

des Deutschen Zollvereins 1834 an. 



Viele alte Grenzen verschwanden. Wobei sie nie 
Grenzen im Sinne der späteren Nationalstaaten 

gewesen sind. Ethnische Abgrenzungen waren sie 
sowieso nicht. Es ging eher um die Definition von 
Rechtsgebieten und damit um die Frage, wer wo über 
wen gebot. Dies konnte auch einen Streubesitz betreffen, 
was sich gut an der Struktur der österreichischen 
Vorlande zeigen lässt. Sie ähnelten einem Flicken-
teppich. Wichtig war seinerzeit eine Grenze auch als 
Zollschranke. Jeder kleine Adelige, jede Herrschaft 
suchte nach Einnahmequellen. Zoll konnte jedoch nicht 
nur an einer Grenze verlangt werden. Es war durchaus 
möglich, dass Zöllner auch im Hinterland an jeder 
Brücke, jedem Steig und jedem Stadttor Dienst taten.  
Dies konnte bedeuten, dass womöglich erst tief in 
einem Herrschaftsgebiet gezahlt werden musste. Es gab 
also eine völlig andere Struktur im Vergleich zu einem 
modernen Grenzregiment. 

Ganz ohne Grenzen war der Bodenseeraum nie – 
selbst zu jener Zeit nicht, als er mitten in einem 

mittelalterlichen Stammesherzogtum lag, das je nach 
Epoche Alemanien oder Schwaben hieß.  Dieses Gebilde 
durchzogen die Verwaltungsgrenzen der Gaue, später 
der Grafschaften. Grob könnte man solche Regionen mit 
den heutigen Landkreisen vergleichen. Wobei die alten 
Grenzen alles andere waren als die exakt vermessenen 
heutigen Linien. Dies gilt ebenso für die Außengrenzen. 
Gab es keinen Fluss oder Gebirgspass, lag die Grenze 
also  im f lachen Land, hat man sie sich als eine Art 
Übergangsraum vorzustellen. 

In diesem Zusammenhang waren die römischen  
Vorgänger der Alemannen konkreter gewesen.

Bei den Römern gab es  ein hochentwickeltes 
Vermessungswesen. So lässt sich beispielsweise am  

germanischen und rätischen Limes noch heute exakt 
verfolgen, wo die Grenze des Imperiums zum freien 
Germanien hin verlief. 200 bis 300 nach Christus gab 
es unter den Römern eine Seeuferstraße von Bregenz 

(damals Brigantium) über Arbon (Arbor Felix) nach 
Konstanz (Constantia). Während der Römerzeit gab 
es aber auch am Bodensee Grenzen. Lange Zeit stießen 
an dessen westlichsten Zipfel die Provinzen Germania 
Superior und Raetia aufeinander. Während der Endzeit 
des römischen Reiches war der Bodensee die Grenze zum 
Raum der Germanen. 

Bemerkenswert ist: In der mehr als 2000 Jahre 
alten Grenzgeschichte im Bodenseeraum haben 

solche eher trennenden Linien nie den wirtschaftlichen 
Austausch zum Erliegen gebracht.  Dies liegt an den 
Verkehrsmöglichkeiten der Region. Bis zum Bau der 
Eisenbahnen im 19. Jahrhundert bot der Bodensee die 
günstigste Transportmöglichkeit. Zuvor waren mit 
Ausnahme der Römerzeit die Straßen meist schlecht 
gewesen. Mit Schiffen ließ sich schneller und billiger 
liefern.  So wurde das einst so bedeutende Salz aus der 
Salzburger Gegend an den östlichen Bodensee gebracht. 
Dort wurde es auf Schiffe verladen. 

Grenzen überschritten auch die so genannten 
Schwabenkinder: In früheren Jahrhunderten zogen 

Bergbauernkinder aus Südtirol, Tirol, Vorarlberg, der 
Schweiz und Liechtenstein im Frühjahr über die Alpen 
vor allem nach Oberschwaben. Auf Kindermärkten 
wurden sie für eine Saison als Arbeitskräfte an Bauern 
vermittelt.

Auch die „Schweizer Kinder“ durften Grenzen 
überschreiten: Nach dem zweiten Weltkrieg wurden 

Mädchen und Buben aus Vorarlberg und dann auch aus 
dem deutschen Bodenseeraum, später aus ganz Deutsch-
land in die Schweiz eingeladen. Dort wurden sie von den 
Eidgenossen beschenkt und verwöhnt.

Heutzutage wie schon früher profitiert der 
Bodenseeraum vom wirtschaftlichen Austausch. 

Seit Grenzen an Bedeutung verlieren, steigert dieser 
sich erkennbar. Dies hat dem Bodenseeraum in den 
vergangenen Jahren einen wahren ökonomischen Boom 
verschafft.

5
Im Einsatz: Zöllner auf 

der Autobahn.
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Er läuft und läuft und läuft. Für seinen 
Traum, den er sonst begraben müsste: 
selbst gesteckte Ziele erreichen, 

die Grenzen seines eigenen Körpers beim 
Laufen hinauszuschieben. Grenzen, die sich 
manchmal im Sekundenbereich bewegen. 
Schuhgröße 43, 1,79 Meter groß, schlank, 
kurzes Haar, durchtrainiert. Dirk Joos läuft. 
Um eine super Zeit. Läufe, Halbmarathons, 
Marathons. Nicht als Profi, sondern als 
Amateur. Der zweifache Familienvater, dem 
die  Zeit mit seiner Frau und den Kindern 
sehr wichtig ist, trainiert, kämpft im 
Schnitt eineinhalb Stunden pro Tag, läuft 
durchschnittlich 100 Kilometer pro Woche, 
in Spitzenwochen bis zu 150 Kilometer. 
Meistens mit großer Lust. Selten auch gegen 
den inneren Schweinehund. Er läuft gegen 
Grenzen an, von denen er weiß, sie sind nicht 
festgeschrieben. „Von meiner Genetik her bin 
ich ein Läufertyp“, sagt der Mann, der 2010 
und 2011 sogar kurzfristig die Marathon-
weltrangliste anführen konnte.

So richtig angefangen hat alles 1999, auch 
wenn der heute 33-Jährige schon in der 
Schule 1000 Meter unter drei Minuten läuft 
und damit der Beste ist. 1999 macht der 
Software-Entwickler bei den Fischbacher 
Abendsportfesten mit, läuft 1500 Meter, eine 
Woche später 3000 Meter und dann noch 
10.000 Meter. „Die Läufe waren anstren-
gend, aber gut“, erinnert sich Dirk Joos. Bis 
zu drei Mal pro Woche ist der Fischbacher 
fortan für jeweils rund eine Stunde auf den 
Beinen, absolviert zwei normale Läufe und 
einen schnelleren. Bald löst das Laufen 
seinen bisherigen Lieblingssport, das 
Tischtennis, ab – Laufen ist für Dirk Joos 
die neue Herausforderung.

Laufen, laufen, laufen. Den ersten Halbma-
rathon in Freiburg läuft er 2007 in 1 Stunde 
18 Minuten. Sechs Wochen später folgt der 
erste Marathon in Mannheim. 2 Stunden 56 
Minuten lautet das Ergebnis. Eine Woche lang 

quälen Dirk Joos Muskelschmerzen, selbst 
das Treppensteigen fällt ihm schwer. Die erste 
Verletzungspause zwingt ihn zum Pausieren. 

Dann läuft er weiter. Er muss weiterlaufen. 
2008 läuft Dirk Joos in Biel 100 Kilometer 
– mit dem bisher längsten Lauf erfüllt er 
sich einen Traum. Bis 2010 steigert sich der 
Sportler, gewinnt sogar den 6. Neujahrsma-
rathon Zürich über 42,195 Kilometer und 60 
Höhenmeter. Dirk Joos notiert: „Ich kann es 
noch gar nicht fassen, dass ich den Züricher 
Neujahrsmarathon gewonnen habe… Ich 
bin die Nr. 1 der Marathon-Weltrangliste 
2010 und habe über 6 Minuten Vorsprung 
auf Platz 2. Natürlich wird meine Weltjah-
resbestleistung von 2:47:08,6 h nur wenige 
Stunden oder Tage halten. Dennoch ist meine 
Freude riesengroß, und es ist mir eine Ehre, 
diese Position für kurze Zeit zu besetzen.“

Mitte 2011 bekommt Dirk Joos Schmerzen, 
keiner weiß so recht, woher. Der Sportler 
läuft trotzdem den nächsten Marathon unter 
drei Stunden. Erst im April 2012 diagnos-
tiziert der Arzt einen Ermüdungsbruch im 
Schambein.  Dirk Joos darf fast ein Jahr 
lang nicht mehr laufen. Ein Riesenschock 
für ihn. „Die Gier war zu groß“, sagt der 
Sportler rückblickend. Einen Monat hält 
er es gut aus, dann geht es ihm zunehmend 

schlecht. „Ich habe mich immer unwohler 
gefühlt und gespürt: Ich brauche das Laufen. 
Es macht meinen Kopf frei.“

Ganz vorsichtig beginnt er im Februar 2013 
mit dem Auf bau. Für den London-Marathon 
braucht Dirk Joos 3 Stunden und sechs 
Minuten. „Das war der Tiefpunkt meiner 
Lauf karriere“, sagt er.

Doch der Läufer, der aus ethischen Gründen 
möglichst auf tierische Produkte verzichtet, 
gibt nicht auf. Nicht nur, weil Dirk Joos 
weiß, dass er im Sport belohnt wird, wenn 
er sich anstrengt und eine gute Leistung 
bringt. Sondern auch, weil er nach wie 
vor an seinem Traum hängt, seine selbst 
gesteckten Ziele zu erreichen, die Grenzen 
seines eigenen Körpers hinauszuschieben.

Sechs Paar Laufschuhe verbraucht Dirk Joos 
im Jahr. Zwölf Marathons ist er mittlerweile 
gelaufen, nur für den in London hat der 
Sportler mehr als drei Stunden gebraucht. 
Und er hat 17 Halbmarathons absolviert, 
davon nur drei mit mehr als einer Stunde 20 
Minuten. Und viele, viele andere Läufe.

Haben ihn seine Grenzerfahrungen verän-
dert? Dirk Joos überlegt. „Ich habe gelernt, 
auf meinen Körper zu hören, und ich bin 
gelassener geworden, muss nicht mehr jeden 
Lauf mitmachen. Im Training habe ich 
erkannt, dass weniger mehr sein kann und 
man langfristig planen muss.“

Im Herbst steht der Berlin-Marathon auf 
seinem Programm. Erstmals will Dirk 
Joos dabei seine Bestzeit von 2 Stunden 
40 Minuten und 19 Sekunden unterbieten. 
Erstmals laufen will er auch den Schönbuch 
Ultra Trail, einem 160 Kilometer-Lauf, bei 
dem jeder der eingeladenen Teilnehmer mit 
GPS-Gerät unterwegs ist und 3700 Höhen-
meter bewältigen soll. Es wird ein Abenteuer-
lauf - und die nächste Grenzerfahrung des 
sympathischen Sportlers.

Ein Mann läuft gegen 
seine Grenzen an
Bis an die eigenen Grenzen gehen, pardon, laufen – 
das ist  leichter gesagt als getan. Denn wo sind die 
eigenen Grenzen? Dirk Joos testet es seit Jahren aus.
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Frau Professor Achtziger, wo wird 
in der  Werbung die Grenze über-
schritten?
Ich bin keine Moralphilosophin. Aber bei 
mir setzt es immer dann aus, wenn in der 
Werbung mit Stereotypisierungen oder 
Vorurteilen „gespielt“ wird, das heißt mit 
Pauschalisierungen aller Art, was ganze 
Gruppen von Menschen betrifft. Da ist dann 
wirklich die Grenze überschritten…

Am besten ist es, der Konsument 
versteht die Werbebotschaft sofort 
und bringt sie auch mit dem Her-
steller des Produkts in Verbindung. 
Falls das nicht klappt - gibt es eine 
Pufferzeit beziehungsweise Grenze, 
die angesetzt wird, bis wann die 
Werbebotschaft verstanden sein 
sollte?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Kam-
pagnen, bei denen man schon im Vorhinein 
plant, dass es länger dauern kann, bis die 
Werbebotschaft im Gedächtnis hängen bleibt. 
Das kann beispielsweise bei der Einführung 
eines bisher gänzlich unbekannten Produkts, 
einer gänzlich unbekannten Marke der Fall 
sein. Ansonsten geht man häufig davon aus, dass 
sich der Effekt nach spätestens vier Wochen in 
den Verkaufszahlen niederschlagen sollte. 

Gibt es Ihrer Meinung nach eine 
Grenze für Werbung bei Kindern?
Das ist ein heikles Thema. Sollen Kinder von 
Werbung komplett ferngehalten werden, 
wie es manchmal gefordert wird?  Kinder 
können Werbung häufig nicht von „norma-
len“ Filmen unterscheiden. Die Forschung 
zeigt, dass es teilweise besser ist, mit Kindern 
gemeinsam Werbung zu schauen und ihnen 
klarzumachen, wie sie Werbung überhaupt 
erkennen können und dass sie damit sehr 
kritisch umgehen sollen. Das ist im Prinzip 
häufig die bessere Strategie als sie völlig 
davon fern zu halten. 

Immer wieder werden in der Wer-
bung Tiere eingesetzt, die zum Teil 
mit den Produkten gar nichts zu tun 
haben. Gibt es hier eine Grenze?
Das kommt darauf  an. Mit Hilfe von Tieren 
will man natürlich Aufmerksamkeit für einen 
Werbespot bekommen. Das kann funktionie-
ren. Manchmal funktioniert es auch zu gut. 
Dann kann der Effekt auftreten, dass alle die 
Werbung kennen – beispielsweise weil ein 
besonders witziges Tier präsentiert wird - sich 
aber kein Mensch daran erinnern kann, um 
welches Produkt es sich eigentlich handelt. 

Viele Produkte werden heute inter-
national vermarktet. Die Grenzen 
verschwimmen zunehmend…
… deshalb wird Werbung normalerweise 
nicht an der jeweiligen Kultur vorbei kreiert, 
weil sie ja sonst nicht funktioniert. Die 
Agenturen arbeiten deshalb auch immer 
international mit Leuten vor Ort zusammen, 
die aus der jeweiligen Kultur stammen, um 
einen Spot  entsprechend anzugleichen oder 
notfalls einen neuen zu entwickeln. 
Werbeblöcke werden gerne zwischen 
spannenden Filmen geschaltet. Das ist eine 
Gratwanderung, denn der Zuschauer möchte 
nicht, dass sein spannender Film ständig 
unterbrochen wird. Wo ist hier die Grenze?
Der Verbraucher ist zum Glück sehr 
selbstständig. Man weiß, dass viele Leute die 
Zeit nutzen, um sich beispielsweise etwas zu 
essen oder zu trinken zu holen. Das heißt, der 
Konsument lässt sich da auch nicht so sehr 
manipulieren. Das ist eher ein Problem auf  
Seiten der Werbebranche. Und die erreicht 
die Verbraucher spätestens dann nicht mehr, 
wenn sie von solchen Formaten derart 
genervt sind, dass sie auf  DVDs umsteigen, 
wo man das Problem ja nicht mehr hat. 

Viele machen gerne mit Promis 
Werbung. Rummenigge beispiels-
weise wurde ja mal beim Schmuggel 
einer sehr teuren Uhr erwischt. 

Wäre das ein Grund, Werbe verträge 
mit ihm zu kündigen? Wo verläuft 
hier die Grenze?
Die Grenze steckt der Kunde selbst ab. Wie  
weit geht er hier mit? Wie sehr kippt das 
Image eines Promis, so dass er nicht mehr 
tragbar ist? Das ist eine Frage, die man am 
ehesten mit einer entsprechenden Umfrage 
beantworten kann. Die Antworten können 
je nach Problem und Prominenten völlig 
unterschiedlich sein.

In welchen Medien macht im heu-
tigen  Internet-Zeitalter Werbung 
überhaupt Sinn? Kann man eine 
Grenze ziehen?
Das ist schwierig zu sagen, weil man derzeit 
noch zu wenig über die Werbewirksamkeit 
des Internets weiß. Grundsätzlich ist es 
nie einfach, den Kunden auch wirklich zu 
erreichen – egal, über welches Medium. Das 
ist immer wieder eine Herausforderung und 
wird es auch bleiben. 

Wir wollen zwar keine Grenzen 
überschreiten, indem wir Werbung 
machen. Trotzdem die Frage, weil 
sie so gut zum Thema passt: Wel-
cher Spot ist Ihnen  besonders in 
Erinnerung geblieben. Und warum?
Die Frage ist wirklich schwierig – grund-
sätzlich bin ich auch eher ein Fan von witzig 
gestalteter Werbung. Da gibt es viele gute 
Spots, ich könnte da jetzt keinen bestimmten 
besonders hervorheben.

„Das ist immer wieder eine Herausforderung“

Werbung kann viel. Doch wo sind Ihre Grenzen? Im Inter-
view  äußert sich dazu Prof. Dr. rer. nat. Anja Achtziger. 
Sie hat an der Zeppelin University in Friedrichshafen den 
Lehrstuhl für soziale und  ökonomische Psychologie inne.
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Diesen Händen sieht man es nicht an. Sie fallen nicht 
auf, am ehesten könnte man sie als zupackend 

beschreiben. Und so passt es dann doch wieder, obwohl 
man es kaum glauben kann, als Herbert Kasper erzählt, 
dass er in diesen Händen eine Million Euro gehalten hat. 
Eine Million! „Provision bekommen wir leider nicht“, 
scherzt der Zöllner. Angehalten und kontrolliert hat der 
Zolloberinspektor den Mann, der das Köfferchen mit der 
Million Euro bei sich hatte, auf der A 96. Reine Routine, 
da die Beamten nicht nur an den Grenzen, sondern auch 
das Hinterland im Umkreis von 30 Kilometern kontrol-
lieren? Es muss mehr gewesen sein – sicherlich war der 
legendäre Spürsinn, der nicht nur Spürhunden, sondern 
auch Zöllnern manchmal nachgesagt wird, mit von der 
Partie. 

Der Herr älteren Semesters mit dem Köfferchen fuhr 
einen Mercedes-Sportwagen. Was HerbertKasper 

und seine Kollegen bewegte, den Mann anzuhalten, will 
und kann er nicht verraten. Die Frage, ob er 10.000 Euro 
oder mehr bei sich habe, will der Sportwagen-Fahrer 
zunächst nicht so recht beantworten. Als er in der nächs-
ten Polizeiwache seine Intimsphäre gewahrt sieht, packt 
der Mann aus. Herbert Kasper zählt. Eine ganze Weile. 
Die Scheine stapeln sich. Letztlich ist es eine Million 
Euro. Dann recherchiert der Zöllner. Das Ergebnis: Das 
Geld ist angemeldet, es ist rechtmäßiger Herkunft. Der 
Mann darf also mit seinem Köfferchen weiterfahren.

Vielleicht sind es diese beinahe unglaublichen 
„Grenz“-Geschichten, die das Leben eines 

Zöllners spannend machen. Von der Aufgabenstellung 
her zumindest ist die Grundlage dafür gegeben: Die 
insgesamt 700 Beschäftigten des Hauptzollamts Ulm, 
die von der Ostalb bis zum Bodensee für insgesamt rund 
13.000 Quadratkilometer zuständig sind und auch in 

und um Friedrichshafen Dienst tun, überwachen dort 
den Land-, den See- und den Luftweg, achten darauf, 
dass der Bundesrepublik Deutschland keine Steuern und 
Abgaben entgehen und dass nur ein- beziehungsweise 
ausgeführt wird, was auch ein- und ausgeführt werden 
darf. Zudem kontrollieren sie stellvertretend für die 
Bundespolizei auch die Pässe.

Doch zurück zur A 96. Die Zöllner winken Lastwa-
gen heraus, leiten sie zu einem großen Parkplatz 

weiter. Dort ist der „große Spürhund“ im Einsatz. So 
nennen die Beamten die vollautomatische, rund 1,5 Mil-
lionen Euro teure Röntgenanlage, von der es in Deutsch-
land insgesamt nur drei gibt. Der Lkw-Fahrer und auch 
die Zollbeamten warten außerhalb einer Sicherheitszone. 
Gibt es den Verdacht, dass etwas Verbotenes geladen ist, 
wird der Lkw geöffnet – bei Gefriergut im Kühlraum 
einer Spedition, mit der der Zoll zusammenarbeitet. 
Lkw um Lkw wird geprüft, insgesamt sind es bis zu 80 
pro Tag. Die Bilanz der Kontrolle: Zwar entdecken die 
Zöllner keine unverzollten Zigaretten oder beispiels-
weise Drogen. In zehn Fällen treiben die Beamten aber 
Steuerschulden von insgesamt 1.000 Euro nachträglich 
ein – als Steuerbehörde dürfen die Beamten auch nach-
träglich vollstrecken. Stolz klingt aus den Worten von 
Pressesprecher Hagen Kohlmann, wenn er sagt: „Pro 
Jahr vollstrecken wir bei Zollkontrollen rund  300.000 
Euro, und gehören damit sicherlich zu den Behörden, die 
ihre Kosten wieder einspielen.“  

Es geht weiter zum Fähranleger in Friedrichshafen. 
Soeben ist eine Fähre aus Romanshorn angekommen. 

Gleichbedeutend mit Hongkong sei die Schweiz als 
Drittland, sagen die Beamten. Sprich: Es handelt sich um 
eine EU-Außengrenze. Nach der ausgiebigen Kontrolle 
eines Iraners, der Beifahrer in einem Schweizer Auto 

Auf Schmugglerjagd
Sie sind Schmugglern auf der Spur und wollen zudem vom 
 Schmuggeln abschrecken: Zöllner brauchen Erfahrung, Menschen-
kenntnis und eine Spürnase: Ein Besuch bei Allroundern, denen 
schon mancher Aufgriff geglückt ist.
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ist – er hat eine gültige Aufenthaltserlaubnis – darf 
das Fahrzeug weiterfahren. Schmuggel? Bei dieser 
Kontrolle decken die Zöllner keinen auf. Noch 
um 1900 wurde Saccharin in großen Mengen 
geschmuggelt. Diese Zeit ist längst vorbei: „Den 
synthetischen Süßstoffkann man mittlerweile 
überall bekommen –wie auch Kaffee und Schoko-
lade“, sagt Hagen Kohlmann. 

Interessant ist dagegen immer noch der Schmug-
gel mit Booten oder mit Bootszubehör. Enrico 

Schulze und Axel Held tun heute auf dem Zoll-Jet-
boot „Buchhorn“ Dienst. Wer die beiden erlebt, 
spürt schnell, dass es Schmuggler mit den Zöllnern 
nicht leicht haben. Liegt in einem deutschen Hafen 
ein Boot, das sie noch nicht gesehen haben? Wurde 
es in der Schweiz gekauft und überführt, ohne 
dass die Einfuhr-Umsatzsteuer bezahlt wurde? 
Oder wurden die Segel eines deutschen Boots 
in der Schweiz umgetoppt und das Boot nach 
Deutschland zurückgebracht, ohne dass die Steuer 
entrichtet wurde? Keine leicht zu beantwortenden 
Fragen bei rund 5000 Boots-Neuanmeldungen pro 
Jahr auf dem Bodensee. Die Zöllner halten ihre 
Augen offen. Mindestens ein dicker Fisch geht 
ihnen pro Jahr ins Netz – meist überlassen die 
Bootsbesitzer dann alles Weitere ihren Anwälten. 
Die Beamten nehmen es gelassen: Erst nach zehn 
Jahren muss die Steuer für das Umtoppen nicht 
mehr entrichtet werden, weil das Ganze verjährt 
ist. Zeit genug also, um die Steuerf lüchtlinge zu 
schnappen.

Weiter geht es zum Flughafen. Dort tun 
insgesamt 17 Beamte von 5.15 bis 22.30 Uhr 

Dienst. Kommt eine Maschine aus einem Land, das 
das Schengener Abkommen für ein Europa ohne 
Grenzkontrollen nicht unterschrieben hat, also 
aus einem NON-Schengen-Land – vom 1. Juli bis 
31. Dezember 2013 waren es rund 2200 Flugzeuge 
–, wird jeder Passagier und auch sein Gepäck 
kontrolliert. Ein Reisender hat Armreifen im Wert 
von 2200 Euro aus der Türkei mitgebracht. Er 
muss 485 Euro Einfuhr-Umsatzsteuer bezahlen 
und 300 Euro Geldstrafe, weil die Ware nicht 
angemeldet war. 

Glück dagegen hat ein Passagier. Die Beamten 
hatten einen Hinweis auf Drogen in seinem 

Gepäck bekommen. Flugs wird Hundeführer 
Martin Brunner mit seinem Rauschgift-Spürhund 
Berri angefordert. Der Golden Retriever schlägt 
an. Im Koffer finden sich nur Mikrospuren von 
Marihuana – der Passagier gibt an, es im Urlaub 
konsumiert zu haben. Weil der Mann aber keine 
Drogen bei sich hat, passiert ihm nichts. Berri 
bekommt trotzdem eine Belohnung. In neun 
Jahren als Zollspürhund hat er mehr als  40 
Drogenschmuggelfälle erschnüffelt. Das soll ihm 
erst mal einer nachmachen. 
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Sie sind intelligent. Sie sind offen für Neues. Sie sind begehrt. 
Und man muss einiges tun, um sie erst einmal zu bekommen und 

dann zu halten. Die Rede ist von Nachwuchs(führungs-)kräften. Und 
weil ZF als Innovationsführer und Global Player genau um diese 
Herausforderung weiß, wird auf den Märkten in Deutschland und 
überhaupt in Europa, in Indien, in China, in Brasilien, in den USA 
und in Mexiko nach den Besten gesucht – über Social-Media-Kanäle, 
auf Messen mit Studententagen, über Anzeigen in Hochschulmagazi-
nen und über persönliche Kontakte. 

Allein in der Region Europa bewerben sich online für die 26 Plätze im 
15 Monate dauernden Traineeprogramm mehr als 1000 Hochschul-
absolventen. In Indien und China ist es ähnlich. Erwartet werden von 
den Bewerbern ein guter bis sehr guter Diplom- oder Master- Abschluss 
oder ein besonders qualifizierter Bachelor in einem technischen oder 
wirtschaftlichen Studium an einer Universität oder Fachhochschule 
sowie für die Arbeit bei ZF relevante Praktika oder Studienarbeiten. 
„Die Eintrittskarte ist ein qualifizierter Auslandsaufenthalt“, erklärt 
Martin Frick, Leiter Personalmanagement bei ZF.

Im eintägigen Assessment-Center, das alle Bewerber durchlaufen 
müssen, geht es um die fachliche, aber auch um die soziale Kom-
petenz der Bewerber. „In persönlichen Gesprächen und in der 
Gruppe suchen wir nicht den Egozentriker, der ein knallharter 
Manager wird, sondern den Teamplayer. Für uns ist die Fähigkeit 

zu interdisziplinärem Denken kombiniert mit internationaler 
und interkultureller Kompetenz wichtig“, betont Frick.  ZF achte 
darauf, dass die Hälfte der Plätze an Frauen vergeben wird, letztlich 
sei aber die individuelle Qualifikation der Bewerber entscheidend.

Doch was ist ausschlaggebend dafür, dass sich Hochschulabsolventen 
für das ZF-Traineeprogramm bewerben?  Für Felix Merz war es die 
Möglichkeit, an verschiedenen Unternehmensstandorten tätig sein 
und sich auch in fachfremden Bereichen Qualifikationen erwerben 
zu können. Der studierte Maschinenbauer hat sich für den generalis-
tischen Zweig des Traineeprogramms entschieden, weil er während 
seiner Zeit als Trainee das für ihn richtige Einsatzgebiet bei ZF her-
ausfinden wollte. Daneben gibt es noch den fachspezifischen Zweig, 
in dem der Trainee verschiedene Abteilungen seines Fachbereichs 
durchläuft und sich so gezielt auf den bei der Einstellung definierten 
Übernahmebereich vorbereitet.

In einer Einführungswoche lernen sich die Trainees kennen, darüber 
hinaus treffen sie sich zu vier einwöchigen Schulungsblocks. 

Vier Projekte mit einer jeweiligen Dauer von bis zu vier Monaten 
bearbeitet jeder Trainee an jeweils vier verschiedenen, selbst 
ausgewählten Standorten – eines davon im Ausland. Felix Merz 
hat sich für Brasilien entschieden: „Auch wenn ich viel gereist bin, 
war das für mich noch ein weißer Fleck auf der Landkarte.“ Nicht 
nur die Arbeitsweise und Kultur des anderen Landes hat er kennen 
gelernt, sondern auch „meinen eigenen Horizont erweitert“, sagt der 
Maschinenbau-Ingenieur.

Gemeinsam mit den anderen Trainees seines Jahrgangs hat Felix 
Merz zudem in einem Projekt daran gearbeitet, das Bewusstsein der 
ZF-Mitarbeiter weltweit für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Energie zu schärfen. Ein schwieriges Unterfangen? „Die anderen 
Trainees waren teils nicht in der gleichen Zeitzone, weil sie in China, 
Australien, Italien und den USA gearbeitet haben.“ Also wurde mit 
Skype, übers Internet oder manchmal auch gar nicht kommuniziert, 
weil keine Telefonverbindung zustande kam. Konf likte innerhalb 
der Gruppe mussten die Trainees selbst klären. Felix Merz: „Jeder 
hat hautnah erfahren, dass nicht die eigenen Werte das absolute Maß 
sind, sondern auch Anforderungen, die in anderen Ländern gelten, 
wichtig sind.“

Bewerben kann man sich für das Traineeprogramm ab Januar, Ende 
der Bewerbungsphase ist in Abhängigkeit von der Zahl der belegten 
Plätze von April bis Juni. Wer zu spät kommt, aber eine qualifizierte 
Bewerbung eingereicht hat, kann indes Glück haben: Ihm oder ihr 
wird ein Direkteinstieg angeboten, wenn es passende Stellen gibt. 

Ein völkerverbindendes Programm
Grenzüberschreitend sucht der internationale Technologiekonzern 
ZF nach Nachwuchs(führungs-)kräften. Vorbereitet auf ihre 
 Aufgaben werden sie in einem speziellen Traineeprogramm. 
Das ist spannend – und völkerverbindend.

Gemeinsam nach  Lösungen suchen: 

Felix Merz (rechts) hat das ZF-Traineeprogramm absolviert.
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Sie sind f lott. Sie sind leise. Und schön zu fahren: Mit dem 
deutschlandweit bisher einmaligen Großprojekt „emma“ gibt 

es im öffentlichen Personennahverkehr im Bodenseekreis auch 
Elektrofahrzeuge. Nutzer sollen problemlos umsteigen können: vom 
Elektroauto in Bus oder Bahn – und umgekehrt. Die modernen 
Fahrzeuge kommen vor allem auf Strecken zum Einsatz, die nicht 
oder nur sehr selten von Bussen frequentiert werden. In Mecken-
beuren beispielsweise wird das Mobilitätskonzept in Form eines 
Bürgerbusses umgesetzt, 
Anfang 2014 hat er seinen 
Dienst aufgenommen. 
Nutzer sind vom prakti-
kablen und nachhaltigen 
Konzept begeistert: 
„Läuft super. Akku hat 
für meine zurückgelegten 
Kilometer gut gereicht 
(rund 50 Kilometer)“, 
schreibt einer, der das 
Elektroauto getestet hat. 

Vier Fahrzeuge sind 
seit Projektbeginn 

im November 2012 im 
Einsatz, die nächsten 
sind schon bestellt. emma 
wird mit Mitteln des 
Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stad-
tentwicklung gefördert, 
laut Förderplan sind bis zu 30 Fahrzeuge vorgesehen. 40 Zapfsäulen, 
verteilt über den Bodenseekreis, an denen es ausschließlich regene-
rativ erzeugten Strom gibt, soll es im Endausbau geben. Und jeder, 
der ein Elektroauto hat, kann dort mit einer Kundenkarte tanken. 
Einmal aufgeladen, hat das Elektroauto eine Reichweite von bis zu 
100 Kilometern. Sandra Gohm, Assistentin der Geschäftsführung 
bei der FN-Dienste GmbH/T-City Friedrichshafen, schwärmt: „Das 
Fahrzeug ist perfekt für Kurzstrecken.“

Die Idee für emma wurde im Rahmen von T-City, der gemeinsa-
men Zukunftswerkstatt von Friedrichshafen und der Deutschen 

Telekom, entwickelt. Das Stadtwerk am See aus Friedrichshafen 
und Überlingen nimmt in dem Projekt, an dem neben der Stadt 
Friedrichshafen und dem Bodenseekreis unter anderem die Deutsche 
Bahn AG und die Deutsche Telekom AG mitwirken, eine zentrale 
Rolle ein: Es ist verantwortlich für die Ladeinfrastruktur, für die 

Stromrechnung und die Einrichtung intelligenter Ladekonzepte. 
„Das Stadtwerk am See ist seit vielen Jahren Partner von T-City“, 
sagt Sandra Gohm. „Weil es Spezialist ist bei der sinnvollen Nutzung 
von Energie, haben wir ihm gerne diesen Part übertragen“, sagt sie. 
Stadtwerk-Pressesprecher Sebastian Dix ist ebenfalls von der Idee 
überzeugt: „E-Mobilität ist die Zukunft – und mit diesem einmali-
gen Projekt testen wir aus, wie das in eher ländlichen Regionen am 
besten klappt.“

Ob emma auch so ange-
nommen wird, wie es 

sich die Projektteilnehmer 
erhoffen, wird von der Dualen 
Hochschule Baden-Würt-
temberg Ravensburg am 
Campus Friedrichshafen, die 
ebenfalls Projektpartner ist, 
untersucht. 

Wer emma nutzen 
möchte, muss sich bei 

Flinkster, dem bundesweiten 
Carsharing-Angebot der 
Deutschen Bahn, registrieren 
und bei der Anmeldung 
einen gültigen Führerschein 
vorweisen. Die Vertriebsstelle 
im Bodenseekreis ist die 
Mobilitätszentrale im Stadt-
bahnhof Friedrichshafen. Die 
Anmeldung kostet einmalig 

50 Euro, für Inhaber der BahnCard ist sie kostenlos. Dann bekommt 
er eine Kundenkarte, mit der er nicht nur bei emma im Bodensee-
kreis mitmachen, sondern auch beispielsweise ein Elektroauto in 
Berlin mieten kann. 

Zum vereinbarten Zeitpunkt kann der Nutzer das Auto am 
gewählten Standort abholen. Die Kundenkarte öffnet das Auto, 

der Fahrzeugschlüssel liegt im Handschuhfach. Zur Rückgabe des 
Fahrzeugs wird es wieder am ursprünglichen Standort abgestellt 
und der Schlüssel im Handschuhfach deponiert. 

Übrigens: Für denjenigen, der nicht einfach losfahren, sondern 
seine Route planen will, gibt es eine eigene Mobilitätsplattform 

für Elektrofahrzeuge. Weitere Infos rund um E-Mobilität am 
Bodensee gibt es auch auf der Homepage www.e-mobil-bodensee.de

Mit einem Großprojekt wird der öffentliche Personennah-
verkehr im Bodenseekreis um Elektrofahrzeuge erweitert.

emma macht mobil
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 Das Wort „Grenze“, mittelhochdeutsch 
greniz(e), stammt laut Duden aus dem 
Westslawischen.

 „Mögen die Grenzen, an die du stößt, 
einen Weg für deine Träume offen lassen.“ 
(Altirischer Segenswunsch)

 Je nach Bedeutung werden als Synonyme 
für Grenzen beispielsweise die Wörter Schranke, 
Rahmen, Sperre und Begrenzung verwendet.

 „Die durch  Beschränkung verloren 
haben, sind selten.“ (Konfuzius, chinesischer 
Philosoph, 551 – 479 v. Chr.)

 Mit dem Substantiv „Grenzen“ werden 
verschiedene Verben kombiniert. So heißt 
es „Grenzen setzen“ oder beispielsweise 
„in Grenzen halten“.

 Mehrere Nichtregierungsorganisationen 
tragen in ihrem Titel die Worte „ohne 
Grenzen“. „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) 
beispielsweise leistet unabhängige medi-
zinische Nothilfe in Krisen und nach 
Katastrophen in rund 60 Ländern weltweit. 
Für ihr Engagement wurde MSF 1999 mit 
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 
„Reporter ohne Grenzen“ ist eine weltweit 
agierende Menschenrechtsorganisation mit 
einem Netzwerk aus mehr als 150 Korre-
spondenten, neun Sektionen und drei Büros. 
Sie tritt für Meinungs- und Pressefreiheit 
ein, recherchiert und dokumentiert Verstöße 
gegen dieses Menschenrecht und unter-
stützt verfolgte Journalisten und Medien. 
„Ingenieure ohne Grenzen“ befasst sich 
vorrangig mit der Lösung ingenieurtechni-
scher Aufgaben.

 „In allen Grenzen ist auch etwas Positi-
ves.“ (Immanuel Kant, deutscher Philosoph, 
1724 – 1804)

 Eine „Grenzerfahrung“ definiert der 
Duden als „Erlebnis, bei dem Körper und 
Psyche extremen Belastungen ausgesetzt 
sind, bei dem jemand seine psychischen und 
physischen Grenzen erfährt“.

 „Du bist Deine eigene Grenze, erhebe 
dich darüber.“ (Hafis, persischer mystischer 
Lyriker, um 1320 – 1388)

 „Mathematik ohne Grenzen“ (MoG) ist 
ein Mathematikwettbewerb, der Jugendliche 
weltweit für Mathematik begeistern soll. 
MoG eröffne einen neuen, spannenden 
Zugang zu mathematischen Fragestellungen 
und fördere den Teamgeist, heißt es. Bei MoG 
2012/13 rechneten weltweit rund 260.000 
Schülerinnen und Schüler um die Wette. Allein 
in Deutschland waren es mehr als 63.000.

 „Es gibt keine Grenzen. Weder für 
Gedanken noch für Gefühle. Es ist die 
Angst, die immer Grenzen setzt.“ (Ingmar 
Bergmann, schwedischer Drehbuchautor, 
Film- und Theaterregisseur, 1918 – 2007)

 Als undurchlässigste Grenze der Welt gilt 
die zwischen Nord- und Südkorea. Sie ist 
248 Kilometer lang und etwa vier Kilometer 
breit.

 Der Verein „Musiker ohne Grenzen“ 
will mit Musik für benachteiligte Kinder 
und Jugendliche in aller Welt spielend neue 
Perspektiven schaffen.

 Die längste gemeinsame internationale, 
nicht militarisierte Grenze der Welt zwi-
schen zwei Staaten ist die zwischen Kanada 
und den Vereinigten Staaten. Sie ist 8891 
Kilometer lang.

 250 bis 500 Menschen sterben Schätzun-
gen zufolge pro Jahr beim Versuch, die mehr 
als 3.144 Kilometer lange Grenze zwischen 
den Vereinigten Staaten und Mexiko illegal 
zu überschreiten. 

 Der Begriff „Grenzwissenschaften“ kann 
gleich mehrere Bedeutungen haben: Er 
bezeichnet beispielsweise zwei Wissenschaf-
ten, die aneinander grenzen, wird außerdem 
als anderer Begriff für Pseudowissenschaf-
ten verwendet und kann aber auch die 
Wissenschaft um Grenzen beinhalten.

 In einem Grenzbereich ist die „Parapsy-
chologische Beratungsstelle“ in Freiburg 
tätig: Einzigartig in der Bundesrepublik 
und als öffentliche Dienstleistung vom Land 
Baden-Württemberg bezuschusst, betreibt 
sie auf dem Gebiet der Parapsychologie / 
ungewöhnliche Erfahrungen gezielte und 
sachgerechte Auf klärung. Ihre Aufgabe ist 
es, Menschen Hilfestellungen anzubieten, 
die durch ungewöhnliche Erfahrungen oder 
den Umgang mit Psychotechniken, okkulten 
Glaubenssystemen oder Psychogruppen 
Probleme bekommen haben. Sie sollen in die 
Lage versetzt werden, ihre Probleme selbst 
zu lösen. Beratung von „Aussteigern“ aus 
so genannten Psychosekten gehört mit zum 
Angebot.

 Das Entfernen, Unkenntlichmachen oder 
Versetzen von Grenzsteinen in der Absicht, 
einem anderen einen Nachteil zuzufügen, 
kann in Deutschland nach dem Strafgesetz-
buch mit einer Geldstrafe beziehungsweise 
Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren 
geahndet werden. 
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