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Umweltbundesamt I  Post fach 1406 |  06813Dessau-Roßlau

Herrn Rechtsanwalt
Dominik Storr
Erlacherstraße 9
97845 Neustadt am Main

Datum:

Bearbeiter/in:

Tel.-Durchwahl:

E-Mail:

Geschäftszeichen: |  2 .1  -  52221t4
(Bifte stets angeben!)

lhr Schreiben vom 07.07.2011

Sehr geehrter Herr Storr,

vielen Dank für lhr Schreiben vorn 07.07.2011.

Sie beziehen sich in lhrem Schreiben auf ein ,,ungenehmigtes Ausbringen großer Mengen

von Schadstoffen im deutschen Luftraum". Von derartigen Vorgängen haben wir weder

Kenntnis, noch gibt es dafür wissenschaftliche Belege. Die Bilder, die Sie uns gesandt

haben, zeigen Kondensstreifen und verschiedene Wolkenformationen. Anzeichen für die

ungenehmigte Emission großer Mengen von Schadstoffen gibt es auf diesen Bildern nicht.

lhrem Wunsch entsprechend, haben wir uns erneut mit dem Luftfahrtbundesamt, der

Deutschen Flugsicherung, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie dem

Deutschen Wetterdienst in Verbindung gesetzt. Keine der genannten lnstitutionen hat

Erkenntnisse über ein etwaiges Ausbringen von Schadstoffen im deutschen Luftraum. Wir

sehen keinerleiAnlass, über das gegenwärtige, umfangreiche Maß der

U mweltbeobachtungen hinaus Spezialuntersuchungen d urchzufü hren.

Gestatten Sie uns noch den Hinweis auf unsere Internetseite:

http://unrrw. umweltbu ndesamt.de/uba-info-medien/4 1 25. html
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Hier finden sie unser Hintergrundpapier: 
i,Ge,o-Engineering - wirksamerrKlimaschutz oder

- . - . : d e r | ä u t e r t , w a s d i e W i s s e n s c h a f t | e r u n t e r - d e m v o n
Größenwahn?" In diesem Papier wird erläuten' was qr 

t
,lhnen'erwähnten Begriff - solar Radiation Management verstehen' Es handelt sich.um

eine Anzahlvon theqretipchen Erwägungen zur Reflektion des sonnenlichtes' um der

Krimaerwärmung entgegenzuwirken. wir informieren in unserem papier, soweit möglich'

über die Realisierbarkeit und die \A/irksamkeit derartiger ldeen und nehm:n 
-._

Einschätzungen zum Risiko filr Mensch und U-mwelt vor' Zudem geben wir erste

Empfehrungen für den umgang mit denn umstrittenen und hinsichflich vieler Fragen nicht

ausreichend untersuchten Thema Geo-Engineering'

Mit freundlichen Grüßen

lrn Aufrrag : :,
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