
Betreff: Re: Petition Nr. 01186/20

Datum: Wed, 30 Sep 2020 16:14:38 +0200

Von:  Mar iam Dessa ive<madessa ive@gmai l .com>

An: M.St

Kopie (CC): ssen.de

Sehr geehrte Frau Strube,

immerhin antworten Sie. Aber lhre Antwort ist  inhalt l ich einfach die Wiederholung eines Schreibens von
Dr. Wolfgang Kanther vom 23. September 2020, angehängt.  Offenkundig haben Sie sich nicht die Mühe
gemacht,  meinen Blog zum Thema zu konsult ieren, sonst wüssten Sie, dass Waffen nicht unter das
Bundes-lmmissionsschutzgesetz fal len, sondern unter das Bundes-Waffengesetz, das in Hessen nicht
durchgeführt  wird.

Das geltende Waffenrecht gewährt in Hessen eben keinen Schutz vor Umweltwaffen, denn für diese
besondere Art  von Waffen gibt es in Hessen keine Vorschri f ten, im Waffenamt Frankfurt ,  für mich
zuständig, s ind solche Waffen nicht registr iert ,  es exist iert  auch keine Mess-lnfrastruktur,  die erste
Bedingung zur Kontrol le solcher Waffen. Und dies al les geht sogar expl iz i t  aus dem letzten Satz der
skandalösen "Unterr ichtung" hervor:  Der Grund meiner Beschwerde.

lch lebe schon seit  2014 als Opfer dieser staat l ich geschaffenen Regelungslücke, und Sie glauben, es fehl t
mir ledigl ich an Verständnis für die "Unterr ichtung" durch das Hessische Waffenamt? lch empfehle lhnen
meinen B log :  ko lon ia lwaren- f fm.de/v ib r ie rende-wohnungen/  und würde mich  f reuen,  wenn ich
meinerseits dazu beigetragen kann, lhre Kenntnisse auf diesem besonderen Feld etwas zu verbessern.

Außerordent l ich enttäuschend f inde ich jedenfal ls,  dass Sie als Vorsi tzende des Hessischen
Peti t ionsausschusses, einer für unsere Demokrat ie so wicht igen Inst i tut ion, quasi die letzte Hoffnung für
Betroffene der Regelungslücke, diese "Unterr ichtung" gutheißen und mir damit  vermit teln,  dass meine
körperl iche Unversehrtheit ,  meine Menschenwürde, mein Recht auf Unversehrtheit  meiner Wohnung
etc .  fü r  S ie  n ich t  zäh len .

Mit  f reundl ichen G rüßen

Mariam Dessaive

Am 30,09 .2020 um 12:35  schr ieb  M.St rube@l tg .hessen.de :

> Sehr geehrte Frau Dessaive,

>> zu  den von lhnen an  mich  heranget ragenen Bedenken bezüg l ich  der  Unter r i ch tung über  d ie  Sach-  und
Rechts lage zu  lh rer  Pet i t ion  Nr .  1186/20  durch  das  Hess ische Min is te r ium des  Innern  und fü rSpor t
möchte ich lhnen folgendes mit tei len:



>> Aus waffenrecht l icher Sicht gewährleistet das geltende Waffenrecht durch das strafbewehrte Verbot

mi t  Gegenständen umzugehen,  d ie  un ter  Ausnutzung e iner  anderen a ls  mechan ischen Energ ie

Verletzungen beibr ingen (2.8. Elektroimpulsgeräte),  sofern sie nicht als gesundheit l ich unbedenkl ich

amtl ich zugelassen sind und ein amtl iches Prüfzeichen zum Nachweis der gesundheit l ichen

Unbedenkl ichkeit  t ragen, hinreichend den von lhnen begehrten Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor

dem waffenförmigen Missbrauch der technisch erzeugten Umwelt faktoren t ief frequenter Schal l - /

Infraschal l  und Mikrowel len /  elektromagnetischer Felder (EMF).

>> Eine Regelungslücke besteht insoweit  nicht,  da es im Waffenrecht berei ts eine Regelung für diese Art

von Gegenständen gibt.

>> Gegenstände, die t ief frequenten Schal l  erzeugen, aber nicht unter die Regelungen des Waffenrechts

fa l len ,  müss ten  von Se i ten  des  Bundesumwel tmin is te r iums zu  beur te i len  se in .  Ob und gg f .  we lche

gesundheit l ichen Beeinträcht igungen t ief frequenter Schal l  hervorrufen kann, war berei ts Gegenstand

einer wissenschaft l ichen Untersuchung. Der Wissenschaft l icher Dienst 8:  Umwelt ,  Naturschutz,

Reaktorsicherheit ,  Bi ldung und Forschung des Deutschen Bundestages hat sich in 2019 mit  dem Thema

,, lnfraschal l  -  Studien zu Wirkungen auf Mensch und Tier" befasst.  Die Ergebnisse können im Internet

unter dem Aktenzeichen: WD 8 - 3000 - 099/19 abgerufen werden.

>> lch gehe davon aus, dass die Angelegenheit  somit  verständl icher ist .  Das Pet i t ionsverfahren ist  durch

den - auf Empfehlung des Pet i t ionsausschusses - gefassten Beschluss des Hessischen Landtages vom

28.05.2020 a bgeschlossen.

>> Mit  f reundl ichen Grüßen
>> Manuela Strube
>> MITGLIED DES HESSISCHEN LANDTAGS

> -----U rsprüngl iche Nachricht-----
> Von: Mariam Dessaive <madessaive@gmail ,com>

> Gesendet:  Montag, 24. August 202017:26
> An: Strube, Manuela (HLT) <M.Strube@ltg.hessen.de>

> Cc:Scheuch-Paschkewi tz ,  He idemar ie  (HLT)<H.Scheuch-Paschkewi tz@l tg .hessen.de>

> Betreff :  Fwd: Pet i t ion Nr.  01186/20

>> Sehr geehrte Frau Strube,

>> ich hatte Sie am 8. Jul i  2020 wegen meiner o.g. Pet i t ion angeschrieben, und zwar, wei l  die angehängte
"Unterr ichtung" als Antwort auf meine Pet i t ion in einem Rechtsstaat ein Skandal ist :  Die Unterr ichtung

durch das hessische Waffenamt läuft  auf die Weigerung hinaus, mir den grundgesetzl ich garant ierten

Schutz vor Kriminel len zu gewähren, und ich kann dagegen nicht k lagen, rvei l  ich kein Rechtsinteresse
nachweisen kann, was ich nicht kann, wei l  das Land Hessen das Waffenrecht in Bezug auf Umweltwaffen
nicht durchführt .  Dabei ist  diese neue Sorte Waffen schon seit  2003 im bundesdeutschen Waffenrecht.



Warum konfront ieren Sie den Innenminister Beuth nicht?

> lhre Stel lvertreter in Frau Scheuch-Paschkewitz hatte mich vor vielen Wochen angerufen, aus ihrem

Ur laub,  und zugesagt ,  s ich  mi t  me inem Fa l lver t rau t  zu  machen und s ich  dann zu  melden.  Aber  b isher

habe ich nichts gehört .

>> Detai ls f inden Sie hier:  kolonialwaren-f fm.de/vi  br ierende-woh nungen/

>> Dieser Link lässt s ich mögl icherweise nicht von lhrem Landtagsrechner aus öffnen, so jedenfal ls Frau
Kühne-Hörmann: Der Blog könnte von lhrem Netzwerk-Administrator gesperrt  worden sein, ist  von

anderswo gut erreichbar,  jedenfal ls habe ich im Augenbl ick tägl ich über 300 Pageviews.

>> lch bi t te um eine Stel lungnahme, kann auch kurz sein,

>> Mi t  f reund l ichen Grüßen
> Mariam Dessaive

> Betreff: Petition Nr. 01186/20
> Datum: Wed, 8 Jul  2020 t2:13:24 +0200

> Von:  Mar iam Dessa ive  <madessa ive@gmai l .com> <mai l to :madessa ive@gmai l .com>

> An: m.strube@ltg.hessen.de <mai l to:m.strube@ltg.hessen.de>

> Kopie (CC): H.Scheuch-Paschkewitz@ltg.hessen.de <mai l to:H.Scheuch-Paschkewitz@ltg.hessen.de>

>> Schutz vor waffenförmigen Missbrauch von t ief frequentem Schal l -  und Mikrowel len Pet i t ion Nr.
071.86/20

>> Sehr geehrte Frau Strube

>> bezugnehmend auf die o.g. Pet i t ion wende ich mich an Sie als Vorsi tzender des Pet i t ionsausschusses

des Hessischen Landtages mit  meiner Beschwerde über die Antwort,  die mir am 19. Juni 2020 direkt vom
Waffenamt des Hessisches Minister iums des Innern zugemail t  wurde: Eine Unterr ichtung über die Sach-
und Rechtslage.

>> lch hatte am 7. Apri l  2020 mit tels meiner Pet i t ion um Schutz vor dem waffenförmigen Missbrauch von
t ief frequentem Schal l -  und Mikrowel len gebeten und diese Bit te wegen ihrer Dringl ichkeit  per Brief  vom
12. Juni 2020 wiederholt :  lch lebe nun schon seit  2Ot4in einer gesundheits-,  evt l .  auch
lebensgefährdenden und insgesamt menschenunwürdigen Situat ion. Das Mit tel  der Pet i t ion wählte ich,
wei l  das Hessische Innenminister ium auf meine Anfragen nicht antwortete.

>> DerGrund fü rd iesesSchweigen wurde in  der "Unter r i ch tung"  deut l i ch :  lm 3se i t igen  Br ie f  w i rd  zwar
behauptet,  dass die Bundesvorgabe "durchgeführt"  werde und es darum keine Regelungslücke gäbe.

Andererseits wird festgestel l t ,  dass die Voraussetzungen für die Durchführung fehlten: " . . .  in
t



Ermangelung geeigneter Messverfahren sowie entsprechender behördl icher Zuständigkeiten.. ." .Somit

se i " . , .e in  verbo tener  Umgang oder  waf fenähn l icher  Missbrauch n ich t  fes ts te l lbar  und nachweisbar , . . "
und daher sei  auch nicht festzustel len, ob ". . .der intendierte gesetzl iche Schutz leer läuft ."  Der

Schutzauftrag vor dem Missbrauch von Umweltwaffen ist  nach Auskunft  des Bundes-lnnenminister iums

an die Länder übertragen, wird aber nach Bekunden des Hessischen Innenminister iums nicht umgesetzt.

>> Meine in der Pet i t ion geäußerte Bit te um Schutz vor dem waffenförmigen Missbrauch von

t ief frequent iertem Schal l -  und Mikrowel len wird fakt isch zurückgewiesen, trotz des mit  der
"Unterr ichtung" off iz iel l  anerkannten Rechtsbruchs. Sind Sie als Vorsi tzende des Pet i t ionsausschusses
des Hessischen Landtags der Ansicht,  dass eine solche Antwort akzeptabel ist  und irgendwie
gerechtfertigt werden kön nte?

>> Wie dramatisch meine Situat ion und die anderer Betroffener ist  und welche Gefahr,  mögl icherweise
von Rechtsterror isten, für ein rechtsstaat l ich geordnetes Zusammenleben von dieser Regelungslücke

ausgeht,  könnten Sie hier nachlesen: kolonialwaren-f fm.de/vibr ierende-wohnungen/

>> Die "Unterr ichtung" ist  angehängt.  Heidemarie Scheuch-Paschkewitz als stel lvertretende Vorsi tzende
des Pet i t ionsausschusses des Hessischen Landtages ist  auf CC gesetzt.

>> Mit  f reundl ichen Grüßen
> Mariam Dessaive


