
K A N Z L E I

Frau
Mariam Dessaive
lm Niederfeld 8
60437 Frankfurt am Main

Petit ion Nr. 01186120
Schutz vor waffenförmigem Missbrauch von tieffrequentierten
Schall- und Mikrowellen

Eingabe vom 20.06.2020, hier eingegangen am 22.06.2020

Sehr geehrte Frau Dessaive,

mit lhrer Eingabe bitten Sie den Petit ionsausschuss des Hessischen
Landtages sich erneut dafür einzusetzen, Sie vor dem waffenförmigen
Missbrauch von tieffrequenten Schall- und Mikrowellen zu schützen.

Zur Begründung führen Sie an, dass Sie weiterhin eine Gefährdung
I hrer körperl ichen U nverseh rtheit befürchten.

Die Kanzlei des Hessischen Landtages tei l t  lhnen hierzu mit, dass lhr
Begehren bereits im Rahmen lhrer genannten Petition vom Hessischen
Landtag behandelt worden ist. Der Petitionsausschuss des Hessischen
Landtages hat in seiner42. Plenarsitzung am28.05.2020 beschlossen,
lhre frühere Eingabe der Landesregierung mit der Bitte zu überweisen,
Sie über die Sach- und Rechtslage zu unterrichten.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport informierte Sie mit
Schreiben vom 19.06.2020 über die gült ige Sach- und Rechtslage.

Nach den Bestimmungen des S 102 Abs. 2 Buchst. c der Geschäfts-
ordnung des Hessischen Landtages (GOHLT) dürfen Petitionen nicht
ledigl ich bereits früher beschiedene Petit ionen ohne neue erhebliche
Tatsachen oder Beweise wiederholen. Bei solchen Petitionen wird der
Petit ionsausschuss regelmäßig von einer sachlichen Prüfung absehen.
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lhr jetziges Anliegen war bereits Gegenstand des abgeschlossenen
Petitionsverfahrens 1186120, neue erhebliche Tatsachen gegenüber
dieser abgeschlossenen Petit ion lassen sich lhrem Schreiben vom
20.06.2020 nicht entnehmen.

Die Durchführung eines weiteren Petitionsverfahrens kommt daher
nicht in Betracht.

lm Falle einer weiteren Zuschrift zu dieser Thematik müssen Sie daher
davon ausgehen, dass sich der Petit ionsausschuss des Hessischen
Landtags mit lhrer Angelegenheit nicht mehr befasst.

lch bitte um Verständnis, lhnen keine andere Nachricht geben zu kön-
nen und sehe mit dieser Mitteilung lhre Eingabe als erledigt an.

Mit freundlichen Grüßen


