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Duftbriefmarken als Wohlfahrtsmarken 
 
Am 7. Januar wurden von Bundespräsident Köhler und Herrn Minister Schäuble 
neue Wohlfahrtsmarken vorgestellt: mikroverkapselte  synthetische Duftstoffe 
inbegriffen. In einer gemeinsamen Aktion haben sich  verschiedene Verbände in 
einem Offenen Brief an Bundespräsident Köhler und d ie Präsidentin der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfle ge Freifrau Schenck zu 
Schweinsberg  gewandt, um auf diese neuen vollkommen unnötigen 
Gesundheitsgefahren aufmerksam zu machen.  
 
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
sehr geehrte Frau Freifrau Schenck zu Schweinsberg, 
 
Sie haben Anfang Januar in Schloss Bellevue gemeinsam die neuen Wohlfahrtsmarken 
vorgestellt, die beim Reiben (und sogar bereits vorher !) Duftstoffe mit Apfel-, Erdbeer-, 
Heidelbeer- oder Zitronenaroma freisetzen. 
 
Da diese Briefmarken aber kein natürliches Aroma, sondern chemische Substanzen 
enthalten, ist unter anderen jene Personengruppe betroffen, die von den 
Wohlfahrtsmarken eigentlich profitieren sollte: nämlich die Allergiker! Jeder vierte 
Bundesbürger ist bereits Allergiker und das mit stetig zunehmender Tendenz. Wie wir 
wissen, haben Sie bereits einen Brief von CSN (Chemical Sensitivity Network) erhalten, 
welcher die Problematik mit vielen weiteren Einzelheiten auf den Punkt bringt.  
 
Die längst in der BRD bestehende Überchemisierung bringt einen immer höheren 
Prozentsatz von Menschen hervor, deren Regulationsmechanismen ständig überfordert 
sind und die in Folge dessen an Multisystemerkrankungen leiden. Ihre Frau, Herr 
Bundespräsident, die im Vorstand der ACHSE tätig ist, müsste darüber bestens Bescheid 
wissen. Umso weniger ist es zu verstehen, dass die besagten Marken für ausgerechnet 
diesen Zweck, nämlich der Wohlfahrt zu dienen, verkauft werden sollen. 
 
Die UN-Behindertenkonvention, von der Bundesregierung am 30. März 2007 
unterzeichnet, gesteht Behinderten Rechte zu, die ausgerechnet von den jetzt 
vorgestellten Briefmarken unterlaufen werden. Düften in Kaufhäusern, in 
Autobahnraststätten kann man sich unter Umständen entziehen, aber wenn der Postbote 
kommt: wie soll ein Schadstoffsensibler sich diesen Duftstoffen entziehen ? Er kann unter 
Umständen seine Post nicht öffnen … 
 
Ein unhaltbarer Zustand ! 
 
Daher fordern wir Sie auf: 
 

1) Diese Briefmarken unbeduftet weiter vertreiben zu lassen, da viele Menschen 
direkt und indirekt durch die verwendeten künstlichen Düfte geschädigt werden; 

2) Eine Briefmarkenserie herauszugeben, die Erkrankte mit Atemmaske zeigt – und 
den Erlös dann den Selbsthilfegruppen Chemikaliensensibler zukommen zu lassen; 

3) Endlich eine umweltmedizinische Ausbildung an den Universitäten verpflichtend 
und flächendeckend einzuführen, denn nur 1,2 % der Mediziner haben eine 
entsprechende Fortbildung  – das spricht den weit verbreiteten chronischen und 
weitgehend schadstoffinduzierten Erkrankungen in unserer Gesellschaft Hohn. 
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Wir möchten über diese erneute Weiterchemisierung unserer Umwelt gerne mit Ihnen 
persönlich sprechen – Sie können der Anzahl der unterzeichnenden Organisa tionen 
entnehmen, dass uns dies ein dringendes Anliegen is t. 
 
 
(Offener Brief, 5.2.2010; Unterstützer u.a. EUROPAEM, MCS- und CFS-Initiative NRW, 
Ökologischer Ärztebund, Verein für Umwelterkrankte, VHUE u.a. ) 
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