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Einschre iben

Bundesmin is ter in  der  Just iz  und für  Verbraucherschutz
z.Hd.  Frau Min is ter in  Chr is t ine Lambrecht

Mohrenstraße 37
L0LL7 Ber l in

Frankfurt, 23, Juli 2O2O

Rechtstaatl ichkeit,  Grundrechte, Waffenrecht: Regelungslücke bei Umwelt-Waffen

Sehr  geehr te Frau Min is ter in  Lambrecht ,

ich wende mich an Sie persönl ich,  wei l  ich Opfer  e iner  Regelungslücke bei  Umwel twaf fen
geworden bin, weshalb ich mein grundgesetzl iches Recht auf körperl iche Unversehrtheit etc.
n icht  auf rufen kann.

Es handel t  s ich um Waffen,  d ie  mi t  Mikrowel len und t ie f f requentem Schal l  muni t ion ier t  s ind und
die im Bundeswaffengesetz geregelt sind. Die Durchführung des Schutzes vor solchen Waffen
l iegt  be i  den Ländern,  aber  das Land Hessen is t  n icht  bere i t  mi r  zu hel fen.  Anbei  d ie
"Unterrichtung" des Hessischen Waffenamtes, wobei der letzte Satz der wichtige ist:
"Erkenntn isse darüber ,  ob und ggf .  in  welchem Umfang in  Ermangelung geeigneter
Messverfahren sowie entsprechender behördl icher Zuständigkeiten für deren Durchführung ein
verbotener  Umgang oder  waf fenähnl icher  Missbrauch n icht  fests te l lbar  und nachweisbar  is t  und
daher  der  in tendier te  gesetz l iche Schutz leer läuf t ,  l iegen dem HMdIS n icht  vor . "

lch kann mi t  d ieser  Aussage kein Ger icht  bemühen,  und darauf  s tütz t  s ich wohl  d ie  Weigerung
Hessens,  mich zu schützen,  denn ich kann kein "Rechts in teresse"  nachweisen:  Bei  be iden
Umweltfaktoren wird trotz Waffenfähigkeit behördl icherseits in Privatwohnungen nicht
gemessen. Erschwerend kommt hinzu, dass es keinen Grenzwert für t ieffrequenten Schall  und
einen of fenbar  v ie l  zu hohen für  Mikrowel len g ibt .  Aber  nur  behörd l iche Messungen in
mehreren Wohnungen würden in  der  gegenwärt igen Lage e inen Beweis für  Missbrauch d ieser
Umwel t faktoren erbr ingen und dami t  d ie  Mögl ichkei t  eröf fnen,  den Rechtsweg zu beschre i ten.

Da ich se i t  Jahren vergebl ich an Min is ter ien auf  Bundes-  und auf  Landesebene,  u.a.  das Innen-
und das Just izmin is ter ium Hessens appel l iere,  b i t te  ich Sie,  h ier  tä t ig  zu werden.  Vie l le icht  re icht
e infach e in Br ie f  an d ie zuständige Ste l le  in  Hessen?

Mit verzweifelten G rüßen,

Mar iam Dessaive


