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Wien, am 29. September 2011

Das Bürgerinnen- und Bürgerservice des Herrn Bundeskanzlers dankt für lhr
Schreiben vom 19. September 2011.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wassenryirtschaft können wir lhnen mitteilen, dass die
Thematik rund um so genannte ,,Chemtrails" bekannt ist, insbesondere das in diesem
Zusammenhang immer wieder genannte ,,Versprühen" von Substanzen durch
Flugzeuge. Derartige Vorgänge würden von der Bundesregierung mehr als
problematisch gesehen, daher wurde bereits eine entsprechende, sehr umfassende
Recherche in Österreich angestellt, wobei das Bundesministeriüm für
Landesverteidigung und Sport, die OMV, die Austro Control, die Austrian Airl ines und
die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik vom Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kontaktiert wurden.

lnsbesondere zu den technischen Voraussetzungen an Flugzeugen für ein
Versprühen von Substanzen kann nach Auskunft von Flugzeugexperten Folgendes
festgehalten werden:

Es darf für Flugzeuge nur Kraftstoff venryendet werden, der den Spezifikationen der
Flugzeug- und Triebwerkshersteller entspricht, und dies ist auch in diversen
behördlich approbierten Dokumenten klar verankert. Heute im Einsatz befindliche
zivile Luftfahrzeuge verfügen über keinerlei Vorrichtungen, um dem Kraftstoff
während des Fluges irgendwelche Additive beimengen oder diese in die
Brennkammer zuführen zu können. Damit wären schon die technischen
Voraussetzungen für so einen Vorgang nicht gegeben.

Die Zentralanstalt für Meteorologie hat mitgeteilt, dass sich Kondensstreifen häufig
relativ kurz in der Atmosphäre aufhalten, aber durch hohe Luftfeuchte und niedrige
Temperatur sehr lange bestehen bleiben können. Jedenfalls kann die
Zusammensetzung solcher Kondensstreifen vom Boden aus sicher nicht beurteilt
werden.



- 2 -

Auch in Deutschland wird das Thema "Chemtrails" diskutiert. Das Umweltbundesamt
in Dessau hat zu dieser Thematik ebenfalls eine umfassende Recherche
durchgeführt..Dabei wurden u, a. das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die
Deutsche Flugsicherung GmbH, der Deutsche wetterdienst und das
B undesm in isteri um der Verteid ig u ng kontaktiert.

Weil auch immer wieder US-FIugzeuge genannt werden, die ,,Chemtrails"
verursachen sollen, wird auf die Aussage des Hauptquartiers der US-Luftwaffe in
Europa venuiesen, wonach es die beschriebenen Projekte bei der US-Luftwaffe
weder gibt noch gegeben hat. .Das UBA Dessau hat auch die
Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) kontaktiert, von der
behauptet wird, dass eine Risikoanalyse über mögliche Folgen der Chemtrails
durchgeführt wurde. Auf Nachfrage des UBA versicherte die WHO, weder über so
genannte ,,Chemtrails" Kenntnis, noch eine Studie zum Thema durchgeführt zu
haben.

Das UBA Deutschland zeigt auch auf, dass es im wissenschaftlichen Bereich
verschiedene theoretische Überlegungen gab, zum Schutz des Klimas
unterschiedliche Stoffe in die Atmosphäre einzubringen. Diese Ansätze konnten sich
jedoch nicht durchsetzen, da sowohl die Wirksamkeit zum angegebenen Zweck
umstritten ist als auch große Bedenken hinsichtlich möglicher negativer Wirkungen
vorliegen.

Es wird daher abschließend festgestellt, dass unter Ber[rcksichtigung aller derzeit zur
Verfügung stehenden Informationen keinerlei Anhaltspunkte geschweige denn
Beweise für das Vorliegen solcher Vorgänge - "Chemtrails" - gefunden werden
konnten. Sollte das zuständige Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft über anders lautende lnformationen Kenntnis
erlangen, werden entsprechende Maßnahmen gesetzt werden.

Für weiterführende Informationen können Sie sich auch direkt an das zuständige
Bundesministerium wenden:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft
Bürgerservice
Stubenring 1
1012 Wien.
Umwelt-Telefonservice: 0800 - 240 260 (kostenlos)
E-Mai | : buerqerservice@ lebensm in isterium. at

Wir hoffen, sehr geehrter 
|""1Ü lhnen mit diesen Informationen dienlich

gewesen zu sein und verbleiben 
-

Mit freundlichen Grüßen
i.V. PUTZ
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