
 
 

Email am 14.September 2010 an alle 26 Abgeordnete 
des Petionsausschuss im Deutschen Bundestag 

 
 
Absender: johannes.ludwig@haw-hamburg.de 
 
 
Betreff: Zoll trickst Petitionsausschuss aus 
 
 
Guten Tag, die Damen und Herren, 
 
wir - das DokZentrum ansTageslicht.de, ein Forschungs- und Lehrprojekt an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften in Hamburg - möchten Sie auf einen Vorgang aufmerksam machen, den 
wir heute - in Kooperation mit der Frankfurter Rundschau veröffentlicht haben. Es ist eine Geschichte, 
die bereits im Jahre 2004 auch vom ZDF-Magazin Frontal21 mehrfach aufgegriffen worden war und 
die einen 2002 verhinderten Schmuggelexport von Hochfrequenzschaltern (Atomwaffenzündern) in 
den Iran betrafen. 
 
Der damalige Zöllner, der dies geistesgegenwärtig verhindert hatte, wurde entlassen und lebt seit 
mehreren Jahren von Hartz IV. Warum dies so gekommen ist, haben wir ausführlich rekonstruiert und 
dokumentiert unter 
 
www.ansTageslicht.de/Atomwaffenzuender   
 
Sie können die Geschichte aber auch in einer sehr verkürzten Form in der Frankfurter Rundschau 
lesen, zB. online unter  http://www.fr-online.de/politik/waffenschmuggel-verhindert--gekuendigt/-
/1472596/4641678/-/index.html   
 
Weshalb wir Sie anschreiben hat folgenden Grund: 
 
Ein Bürger ist im Jahre 2007 auf diesen Vorgang aufmerksam geworden, hatte sich an diverse 
Behörden gewandt und schließlich an den Petitionsausschuss geschrieben, weil er diesen Vorgang 
nicht verstehen konnte. Ihr Petitionsausschuss wiederum hat das gemacht, was üblich ist, eine 
Erklärung vom BMF bzw. der Zollabteilung einzufordern, die auch erteilt wurde. Allerdings - und 
deswegen möchten wir Sie darauf aufmerksam machen - enthält dieses Schreiben des Abteilungsleiter 
III, MinDir. Hans-Joachim Stähr, nicht die ganze Wahrheit. Oder anders gesagt: relevante 
Informationen wurden darin unterschlagen. 
 
Wir wissen nicht, ob und inwieweit Sie das für 'in Ordnung' befinden. Wir hingegen, und auch meine 
(vielen) Studierenden, halten dies - schlichtweg gesagt - für absolut indiskutabel. Wir haben deshalb in 
unserer Dokumentation einen eigenen Beitrag untergebracht: "Wie der Zoll Parlamentarier austrickst. 
Ein Fallbeispiel über die Glaubwürdigkeit des Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag". 
 
Wir überlassen es Ihnen, ob Sie so etwas akzeptieren. Wir werden dies allerdings im Auge behalten 
und die Analyse des fraglichen Fallbeispiels zu gegebener Zeit entsprechend ergänzen. 
 
Ihrer Antwort mit Interesse entgegensehend  
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. Johannes Ludwig   
 


