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Einschre iben

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

Luisenstraße 9-11

651-85 Wiesbaden

Frankfurt, 30. September 2O2O

Grundrechtsverstoß wegen Regelungslücke: Bundesdeutsches Waffengesetz, bezogen auf

Umweltwaffen, wird in Hessen nicht umgesetzt

Sehr  geehr te Damen und Herren,

le ider  habe ich e inen Verstoß des Landes Hessen gegen meine Grundrechte zu melden,  u.a.

auf  körper l iche Unversehr thei t .  Denn das bundesdeutsche Waf fengesetz,  bezogen auf

Umwel twaf fen,  d ie  mi t  t ie f f requentem Schal l  und e lekt romagnet ischer  Strahlung

muni t ion ier t  werden,  wi rd in  Hessen n icht  umgesetzt .

Die o.g. Umweltwaffen sind seit 2003 im Bundesdeutschen Waffengesetz erfasst, ihr

Missbrauch ist strafbewehrt. Grenzwerte wurden nicht gesetzt, aber eine Kontrol le ist

dennoch mögl ich.  Die Umsetzung des Bundesdeutschen Waf fengesetzes obl iegt  den

Ländern.  Laut  e iner  Mai l  vom 7 .2 .20L9 aus dem Bundes- lnnenminis ter ium (Az:  G15-

t20O7/L#L)  delegieren "d ie zuständigen obersten Landesbehörden. . .  in  a l ler  Regel  d ie

Aufgabe auf  nachgeordnete Behörden,  z .  B.  Ordnungs- ,  Pol ize i -  oder  spezie l l  e inger ichtete

Waffenbehörden.  Diese Konste l la t ion kann dazu führen,  dass es bei  der  Auslegung e inzelner

Best immungen von Bundesland zu Bundesland zu ger ingfügigen Unterschieden kommen

kann,  ohne dass jedoch der  e igent l ich Regelungsgehal t  der  Rechtsnorm veränder t  oder

unter laufen wi rd. "

Aber  in  Hessen g ibt  es ke ine Vorschr i f ten zur  Regelung so lcher  Waf fen,  im Frankfur ter

Waffenamt sind Umweltwaffen nicht registr iert und es gibt keine Mess-lnfrastruktur zur

Durchsetzung des s taat l ichen Schutzauf t rags vor  Missbrauch.  So das Ergebnis  meiner

Recherchen,  d ie  bestät ig t  wurden durch d ie Unterr ichtung vom l -6 .  Juni  2020 durch d ie

Hessische Waf fenbehörde,  Ergebnis  meiner  Pet i t ion an den Hessischen Landtag.  Da lautet

der letzte Satz: "Erkenntnisse dorüber, ob und ggf .in welchem lJmfang in Ermongelung
geeigneter Messverfahren sowie entsprechender behördlicher Zustöndigkeiten für deren

Durchführung ein verbotener Umgang oder waffenöhnlicher Missbrauch nicht feststellbar
und nochweisbar ist und daher der intendierte gesetzliche Schutz leerlöuft,liegt dem HMdIS

nicht vor." Die Unterrichtung füge ich bei.
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Die Regelungslücke wird vom Hessischen Waffenamt bestri t ten, zuletzt durch dessen Leiter
Dr .  Wi lhe lm Kanther ,  obwohl  s ie  nachweisbar  is t  und in  der  Unterr ichtung sogar  schr i f t l ich
bestätigt wird.

Die Folge d ieser  Regelungslücke is t ,  dass ich se i t  20L4 im Ausnahmezustand lebe.  Denn e in
kr iminel les Netzwerk beutet  d iese Schutz lücke aus,  macht  se i ther  jede meiner  Wohnungen
zu Folterkammern durch die verstärkte Belastung mit t ieffrequentem Schall und
elekt romagnet ischer  Strahlung und übt  auch auf  andere Weise Terror  gegen mich aus.  lch
bin se i t  2014 sechsmal  umgezogen,  immer in  der  Hof fnung,  d ieses kr iminel le  Netzwerk
abzuschüt te ln ,  le ider  vergebl ich.  Vergebl ich waren auch meine inzwischen fünf  Anzeigen bei
der  Pol ize i ,  d ie  wegen der  Regelungslücke und auch aus Mangel  an In format ionen n icht  tä t ig
werden kann.  Laut  meinen Recherchen b in ich mi t  d iesen Er fahrungen n icht  a l le in ,

Die o.g. Umweltfaktoren sind in der Öffentl ichkeit als Nebeneffekte der Telekommunikation
und der  Energ iewende bekannt  und im Bundes- lmmiss ionsschutzgesetz des Bundes-
Umwel tmin is ter iums geregel t .  Öf fent l ich kaum bekannt  is t  dagegen d ie Exis tenz von
Umwel twaf fen,  o f fenbar  se lbst  der  Pol ize i  n icht .  Ebenso unbekannt  is t ,  dass t ie f f requenter
Schal l  und e lekt romagnet ische Strahlung töd l ich wi rken können.  Ein Nachbar  aus dem Haus
der  ers ten Ver t re ibung is t  meiner  Ansicht  nach an dem waf fenähnl ichen,  hochdosier ten
Missbrauch der o.g. Umweltfaktoren gestorben. lch fürchte deshalb seit vielen Jahren um
mein Leben,  denn d ie dauerhaf te  Überbelastung mi t  d iesen Umwel t faktoren kann auch für
mich n icht  fo lgenlos b le iben,  zumal  es mir  se i t  Anfang 2020 n icht  mehr  mögl ich is t ,  mich zu
entz iehen,  zu verre isen,  anderswo zu übernachten etc .

Dem Merkblat t  Grundrechtsk lage zufo lge muss der  Instanzenweg ausgeschöpf t  se in,  Le ider
kann ich den Instanzenweg gar  n icht  ers t  ant reten,  denn ich kann e infach ke inen Anwal t
bzw. keine Anwält in gewinnen, trotz gefühlt hunderter von Anfragen. Wenn ich überhaupt
mi t  e inem Jur is ten ins Gespräch komme, höre ich v ie le  unterschiedl iche Gründe,  weshalb
mein Versuch mich zu ret ten auss ichts los se in so l l .  Der  le tz te Anwal t  empfahl  mir ,
auszuwandern.  Aber  ich g laube noch an unsren Rechtsstaat  und daran,  dass mi t  e in  b isschen
Mut und Geduld doch e in iges auszur ichten wäre.

Können Sie mir  he l fen? Oder  mir  empfehlen,  was ich noch tun könnte? Wäre es s innvol l ,  den
Hessischen Innenminis ter  und den Lei ter  des Hessischen Waf fenamtes anzuzeigen? Kann ich
das  auch  ohne  anwa l t l i che  H i l f e  t un?

lch führe se i t  2018 e inen Blog zu meinen Er lebnissen und den Ergebnissen meiner
Nachforschungen:  ko lonia lwaren- f fm.de/v ibr ierende-wohnungen/  -  inzwischen le ider
z ieml ich lang.  lch b i t te  Sie t ro tzdem, e inen Bl ick draufzuwerfen.  Und ich b i t te  auch um eine
kurze Empfangsbestät igung,  gern per  Mai l :  madessaive@gmai l .

V ie len Dank und f reundl iche Grüße

ktW*r,re-
Mariam Dessaive


