
Umwelt-Waffen - unregul iert

Sehr geehrtes Mitgl ied des Ausschusses für Inneres, sehr geehrte :

Wissen Sie, dass es Umwelt-Waffen gibt? Waffen, mit  t ief frequentem Schal l  und elektromagnetischer

Strahlung munit ioniert ,  s ind berei ts sei t  2003 im Bundes-Waffengesetz erfasst,  aber anscheinend selbst

der Pol izei  unbekannt.  Waffenrecht gehört  zum Katalog des BMI und es wäre darum wicht ig,  dass Sie als

Bundestagsabgeordnete diese neue Waffenart  zur Kenntnis nehmen - und regul ieren helfen würden.

Tieffrequenter Schal l  und elektromagnetische Strahlung dr ingen durch Wände, wirken schon unterhalb

der Wahrnehmungsschwel le,  s ind nachweisl ich gesundheitsschädl ich und können auch tödl ich sein.

Solche Umwelt faktoren sind al lein durch Messungen zu erfassen. Aber das Bundesminister ium des

Inneren hat keine Grenzwerte für Waffen def iniert ,  die mit  diesen Umwelt faktoren operieren
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und dazu auch behördl iche Messungen in Privatwohnungen ausgeschlossen. Die Länder setzen folgl ich

das Bundes-Waffengesetz in Bezug auf Umwelt-Waffen nicht um, und eine Strafandrohung ist  nicht

durchsetzbar,  was Kriminel le ermächt igt .

Betroffene eines kr iminel len Missbrauchs solcher Umweltwaffen können wegen dieser Regelungslücke

keinen staat l ichen Schutz aufrufen, sondern werden bislang an das Bundesminister ium für Umwelt  BMU

verwiesen, dessen Bundes-lmmissionsschutzgesetz aber nur die Auswirkungen von t ief frequentem Schal l

und elektromagnetischer Strahlung in Bezug auf den Betr ieb von technischen Anlagen regul iert .  lch

blogge schon seit  Jahren darüber:

kolonialwa ren-f fm.de/vi  br ierende-woh nu ngen/

Mein Appel l  an Sie: Machen Sie bi t te Druck, dass das BMI Grenzwerte setzt ,  behördl iche Messungen in

Privatwohnungen zulässt und den Ländern Verfahrensregeln zum Schutz Betroffener aufgibt.

Parlamentar ische Anfrage, so heißt das doch?

Wenn Sie damit Erfolg haben und mich daran tei lhaben lassen, veröffent l iche ich lhre Ini t iat ive gern auf

meinem Blog.

Hoffnungsvol le Grüße

Mariam Dessaive
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