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OFFENER BRIEF


Herrn
Bischof Prof. Dr. Martin Hein
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
Postfach 41 02 60
34114 Kassel



Unser offener Brief zu Ihrem Besuch in Bruchköbel am 14. Mai 2006
Unser Schreiben an Sie vom  24. Februar 2007




27. April 2007

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hein,

trotz unserer wiederholten, persönlich an Sie gerichteten "Petitionen" und Appelle, den gebotenen präventiven Vertragsausstieg im Sinne christlicher Ethik und Moral mit zu initiieren und der “okkulten Strahlenbelastung“ durch die Mobilfunksender in den Türmen der Jakobus- und Michaeliskirche in Bruchköbel sowie der Kirche in Mittelbuchen endlich ein Ende zu setzen, hüllen Sie sich leider weiterhin in Schweigen. Diese Negierung unserer Schreiben ist mehr als betrüblich und einer kirchlichen Institution unwürdig.
 
Diese von uns auch als "stromlinienförmiges Obrigkeitsverhalten“ empfundene Nichtreaktion stellt eine Missachtung der von uns vertretenen zahlreichen Nachbarn der Kirchengebäude dar, die in eklatantem Widerspruch zu dem von Ihnen und Ihrer Institution vertretenen Anspruch steht.

Warum lassen Sie diesen Zustand offenbar weiterhin tatenlos andauern?

Wir protestieren nach wie vor gegen diesen zutiefst unchristlichen Vorgang und verurteilen dies aufs Schärfste!

Der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, einer der Begründer der deutschen Friedensforschung, hat in seinen Publikationen immer wieder darauf hingewiesen: Es gibt im heutigen Zeitalter der Technik keinen außen- wie innenpolitisch zukunftsfähigen Weg, der nicht die Bereitschaft zum Gewaltverzicht einschließt. Zu machen, was machbar ist, ohne sicher zu sein, wie weit es dem Menschen dient, wertet er als Zeugnis eines unreifen Technikverhaltens. In einem menschenwürdigen Sinne "reifer" werde dieses Verhalten erst, wo der Mensch "Herr der Technik bleibt", wo sich die Technik dem "Hippokratischen Eid" und damit einer eigenen "Ethik der technischen Welt" unterwirft. Deren Grundlage aber sei nicht neu: "Die alte Ethik der Nächstenliebe reicht aus, wenn wir sie auf die Realitäten der neuen technischen Welt anwenden; und wenn wir sie hier nicht anwenden, so ist es uns mit ihr nicht ernst.“

Bereits im Schreiben der Bruchköbeler Initiative vom 24. Februar 2007 war darauf hingewiesen worden, dass es (weitere) Ansätze für eine vorzeitige Beendigung der regelmäßig für etwa 10 bis 20 Jahre geschlossenen Verträge gibt. Beim Bundesgerichtshof (BGH) sind derzeit Verfahren anhängig, in denen es um die Frage der Wirksamkeit der Befristung derartiger Verträge geht, wenn die Unterschriften von Mieter und Vermieter in zeitlich größerem Abstand erfolgt sind. Dem uns in Kopie vorliegenden Vertrag über den Standort im Turm der Jakobuskirche ist zu entnehmen, dass die Unterschriften in einem Abstand von immerhin 5 Monaten (!) geleistet wurden, so dass allein dies als ein greifbarer Ansatz für eine vorzeitige Beendigung erscheint. Dazu verweisen wir ergänzend auf eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin vom 25.01.2007 (8 U 129/06). Danach ist die Schriftform nicht mehr gewahrt, wenn bei einer Nachtragsvereinbarung (und der Vertrag zur Jakobuskirche hat mehrere Nachträge) zwar "Schriftlichkeit" eingehalten wird, die Annahmeerklärung aber nicht mehr rechtzeitig zugeht. Das Kammergericht hatte in diesem Fall bereits einen Zeitraum von (nur) über einem Monat als nicht mehr ausreichend angesehen.

Ist also bei einem entsprechenden zeitlichen Abstand (etwa im Fall der Jakobuskirche vom 22.09., 09.10.1998 u. 13.01.1999 bis 22.02.1999!) die erforderliche Schriftform nicht mehr als gewahrt anzusehen, kann ein Vertrag zwar nicht fristlos, aber doch wie ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag vorzeitig gekündigt werden (nach § 580a BGB spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats).

Gäbe es also einen Willen, könnte dies ein Weg sein (evtl. auch für Roßdorf und Mittelbuchen!)!

Die Erzdiözese Salzburg hat in ihren nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen Leitlinien zur Schöpfungsverantwortung auch auf die Gefahren durch Elektrosmog hingewiesen und entsprechende Forderungen und Richtlinien aufgestellt:

Verordnungsblatt der Erzdiözese Salzburg Nr. 1/2 Jänner 2007 Sonderausgabe Haus des Lebens - Leitlinien zur Schöpfungsverantwortung Auszug von S. 14 7. Umwelt als Gesundheitsfaktor

Die Belastung durch elektromagnetische Wellen wird zunehmend als gesundheitsbeein-trächtigender Faktor erkannt. In aktuellen Grenzwerten wird jedoch nicht auf Langzeitauswirkungen und besondere Sensibilitätsfaktoren (Alter, Krankheiten, angeborene und erworbene Sensibilität, ...) eingegangen. Die katholische Kirche versteht sich als Anwalt der Schwächeren (in diesem Fall vor allem von Kindern, Alten und Kranken) und will sowohl durch Bewusstseinsbildung als auch durch konkrete Entscheidungen in ihren Einflussbereichen zum Schutz dieser Personengruppen eintreten. Für die Erzdiözese heißt das, dass Strahlenbelastungen vermieden bzw. reduziert werden.

Auszug von S. 15
Elektromagnetische Felder Elektrosmog ist, wo immer möglich, zu vermeiden und zu reduzieren.

Auf kirchlichen Liegenschaften wird der Betrieb von Mobilfunksendeanlagen nicht genehmigt. DECT-Schnurlostelefone und WLAN-Netzwerke sind möglichst zu vermeiden. Der Gebrauch von Handys im kirchlichen Dienst soll auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert werden. Als Standardkommunikationsmittel sind Festnetztelefone und E-Mail zu nutzen.

Zum Schutz der Gesundheit ist in kirchlichen Einrichtungen die Verwendung von Mobil- telefonen durch Kinder und Jugendliche - insbesondere durch Kinder unter 16 Jahren - zu thematisieren.
In kirchlichen Schulen sind, soweit erforderlich, fixe Computerarbeitsplätze mit strahlungsstrahlungsarmen Monitoren (TCO-Standard) und geschirmten Kabeln Notebookklassen vor- zuziehen.

Der vollständige Text ist zu finden unter:
http://www.kirchen.net/upload/19514_VOBL_01-2-2007.pdf


Sehr geehrter Herr Bischof,

wir klagen erneut an, dass die EKKW und ihre Repräsentanten die Gesundheitsgefährdung durch Mobilfunkanlagen offenbar weiterhin negieren und mit dazu beigetragen haben, dass Gemeinden  gespalten sind und aus Protest Kirchenaustritte in allen drei Kirchengemeinden erfolgten. 

Die Vorgehensweise der Erzdiözese Salzburg ist beispielhaft und nachahmenswert! Sie hat auch etwas mit der Wahrnehmung eines Auftrages zur konkreten Bewahrung  der Schöpfung zu tun. Leider müssen wir diesbezüglich bei Ihnen zumindest Widersprüchlichkeit feststellen!

Dieser Eindruck wird auch durch medienwirksame Auftritte wie etwa kürzlich bei uns in Bruchköbel nicht gemildert, wie etwa einer im Hanauer Anzeiger zitierten, verblüffenden Äußerung: „ ……..sicher sei aber auch, sagte Bischof Hein, dass die Kirche keine Wertevermittlung sei.“ ( HA 21.04.07).
Teilnehmer der Werteveranstaltung waren dermaßen brüskiert, dass dies nur kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen wurde. Entsprechend zurückhaltend war auch die Diskussionsbeteiligung. Wenn Kirche und Familie keine Werte mehr vermitteln, wer dann?

Anlässlich Ihrer Visitation am 17.10.2001 in der Langenselbolder Kirche hatten Sie wörtlich erklärt: „...obwohl Geld wichtig ist, jedoch nicht an erster Stelle steht ....hat sich die Kirche vom Geld der Mobilfunkbetreiber locken lassen... und das war ein Fehler.“
Danach ist 2002 die sog. Rundverfügung mit bekannten Einschränkungen und Empfehlungen an die Kirchengemeinden versandt worden.

Warum haben Sie nicht den Mut, falsche Entscheidungen zu korrigieren? 

Vorsorge ist zu treffen, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte eine Schadensmöglichkeit zu vermuten ist, ein Kausalitätsnachweis aber gerade (noch) nicht geführt werden kann, also bei zumindest potentiellen, nicht voll nachweisbaren Risiken, die einen “Anfangs- oder Gefahrenverdacht“ begründen. Allein die ernstzunehmenden Krankheitsfälle im Umfeld von Sendeanlagen sind hierfür Anlass genug!

Wir fordern Sie erneut dazu auf, der Beteiligung der Kirche am "Freilandversuch" am Menschen hier in Bruchköbel und Mittelbuchen entgegenzutreten. Wirken Sie auf die Verantwortlichen ein, damit die Anlagen gekündigt und abgeschaltet werden.

Durch Negierung kann dies Problem nicht gelöst werden, weshalb wir Ihre persönliche Stellungnahme erwarten.


Mit freundlichen Grüßen



Thomas Hirt, Innerer Ring 15
1. Vorsitzender
63486 Bruchköbel

	


