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Sehr geehrterHerr Storr,

unter Bezug auf mein Schreibenvom22.03.2013komme ich zurück auf
Ihr Schreibenvom 15.02.2013,dasmir als dem zusttindisenBearbeiter
vorgelegtworden ist.
Mit Ihrem Schreibenvom 15.02.2013habensie ftir die Bürgerinitiative
gegendie Leitung des
,,SaubererHimmel" Dienstaufsichtsbeschwerde
Umweltbundesamtes(UBA) erhoben.Sie fordern u.a.,
dassdie vom Umweltbundesamt(UBA) im Internet veröffentlichte
- GeftihrlicheExperimentemit der AtStellungnahme,,Chemtrails
mosphäreoder bloße Fiktion?" umgehendan die derzeitigenwissenschaftlichenErkenntnisseanzupassensei, wobei dem Leser insbesonderemitgeteilt werden müsse,dassnach der herrschendenMeinung in der Wissenschafternsthaftin Erwägung gezogenwerden solle, künstliche Partikel wie Metalloxide mithilfe von Flugzeugenin
der Stratosphäreweiträumig zu verteilen, und dasssich genaudiese
Methode in der Fachwelt durchgesetzthabe,
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Verkehrsanbindung:
Haltestelle
Robert-Schuman-Platz,
Stadtbahnlinien
66und68

Bundesministerium
fürUmwelt,
Naturschutz
undReaktorsicherheit

Seite2 von 5
-

dassdemDLR aufzugeben
sei,die entsprechenden
Messungen,
welchedie Existenzvon,,Chemtrails"angeblichwiderlegensollen,an
dasUBA herauszugeben,
dassdemUBA aufzugeben
sei,mit eigenenwissenschaftlichen
untersuchungen
der Fragenachzugehen,
ob bereitschemischewolken
überDeutschland
versprtfütwerden,und dieseuntersuchungen
öffentlichzugänglichzu machen.

FernerweisenSiedaraufhin, dassIhrerAnsichtnach,,... i* Schweigen
desUBA sowiein der beanstandeten
Irrefiihrungder Leseraufgrundder
unsachgemtißen
Stellungnahme
desUBA ... Hilfeleistungen
einesGehilfen im strafrechtlichen
Sinnzu erblickensein[dtirften],denndasverhalten desUBA ... [erleichtere]die denstraftatbestand
verwirklichende
HandlungderTäter(Tröndle/Fischer,
SIGB,Rn2 zu S 27)...... Weiter
verletztendie ,,... Aerosol-Sprühungen
... in Ermangelung
einergesetzlichenGrundlagesowiedervorliegendenGeftihrdungvon Mensch,Tier
und umwelt aufgrundder generellenToxizitätder versprühten,
ultrakleinenPartikeleineVielzahlvon nationalenund internationalen
Vorschriftenzum SchutzederMenschen.
TiereundUmwelt....,,
DasThema,,Luftreinhaltung"
gehörtzu denwesentlichen
AufgabenbereichendesBundesministeriums
für umwelt, Naturschut
z undReaktorsicherheit(BMU). Ihm widmensichin derAbteilungIG - Umwelt und
Gesundheit,
Immissionsschutz,
Anlagensicherheit
und Verkehr,Chemi- mit derunterabteilungIG I (Schutzvor Luftbelastunkaliensicherheit
genund Lärm)mehrereReferate.Über derenArbeit und Schwerpunkte
findenSienähereInformationenauf derNetzseite
-laerm-verkehr/luftreinhaltung/
http://www.bmu.de/themen/luft
.
In der Sachekannich IhremAnsinnenauchnacherneuterPrüfungnicht
nifüertreten.
Ihre Bewertung,dassdie nachderherrschenden
Meinungin der wissenschafternsthaftin Erwägunggezogenwerdensolle,ktinstlichePartikel
wie Metailloxidemithilfe von Flugzeugenin der stratosphäreweiträumig zu verteilen,und dasssichgenaudieseMethodein der Fachwelt
durchgesetzthabe,
teile ich nicht.Aus diesemGrundekannich auchIh-
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remAnsinnen,demuBA aufzugeben,
sichdiesePositionin entsprechendenPublikationenzueigenzu machen,nicht nachkommen.
zufteffendist, dassin wissenschaftlichen
Kreisenverschiedenen
theorqtischenÜberlegungen
nachgegangen
wird, zum schutzdesKlimas unterschiedlichestoffe in die Atmosphäreeinzubringen- zum BeispielAluminiumoxid,Aluminium,Ruß,Eisenverbindungen.
Hieraufweistdas
UBA auchin demvon Ihnen zitiertenHintergrundpapier
zu densog.
hin.
Entsprechende
wissenschaftliche
,,Chemtrails"
überlegungen
werdenin der Bundesrepublik
durchArt. 5 Abs. 3 GG geschützt.
Im Rahmendieserwissenschaftlich
unterdem Stichwort,,GeoEngineering"diskutiertenMethodengibt eskeinenVorschlag,in der
oberenTroposphäre
mit chemischen
Substanzen
versetzteKondensstreifen und Zimrswolkenzuerzeugen.
Die unterdem Stichwort,,GeoEngineering"beleuchteten
Methodenwerdenkontroversund kritisch
diskutiert.Dies geschiehtinsbesondere
auchim Hinblick auf mögliche
schwerwiegende,,Nebenwirkungen",
wie beispielsweise
Zirkulationsiinderungen,
Niederschlagsänderungen
und denAbbaustratosphärischen
Ozons.Entsprechende
Maßnahmen
konntensichbisher,auchim experimentellenMaßstab,dahernicht durchsetzen.
Hiervon abzugrenzen
ist die Diskussionzu vermeintlichen,,Chemtrails",
die durchmilit?irische
und zivile Luftfahrzeugehervorgerufen
werden
sollen.Zivile Luftfahrzeugefliegenvornehmlichin der oberenTroposphäre,in Reiseflughöhen
von etwa9 bis 12Kilometern- und nicht,wie
von Ihnenausgeftihrt,in der oberhalbder Troposphäre
liegendenStratosphäre.Um theoretischeinewirkungsvolleVeningerungder Sonneneinstrahlungan der Erdoberfläche,
und damiteineAbkühlung,zu erreichen,
jedoch
wäre
ein Einbringenvon Partikelnin die oberhalbder Troposphäre liegende,relativtrockeneStratosphäre
erforderlich.In der Straiospttrir.
jedoch
findet in der Regel
kein Flugverkehrstatt.
Die durehzivile Luftfahrzeugein der Regelin der Troposphäre
gebilde- Kondensstreifen
ten- ausEiskristallenbestehenden
und Zimrswolken
verstärkentendenzielldie globaleErwärmung.Ergtinzendweiseich zudemdaraufhin, dassin denAbgasgemischen
von Flugzeugen
und Schiffen immerauchAerosolebzw. Substanzen.
ausdenensichAerosolebilden,wie beispielsweise
Rußund Schwefelverbindungen,
enthaltensind
und dieseStoffenicht hinzugeftigtwerden.
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HinsichtlichdesGeo-Engineering
geäußerte
Bedenkennehmensowohl
dasUBA als auchdasBMU sehrernst.Dieseswird auchin eineranderen
veröffentlichungdesumweltbundesamtes,
nämlich,,Geo-Engineering
wirksamerKlimaschutzoderGrößenwahn?"
( http://www.umweltbundesamt.
de/uba-info-medierV4
I 25.html )
ausfiihrlichdargelegt.
Die diesbezügliche
Positionder Bundesregierung
ist u.a.derAntwort der
Bundesregierung
auf die KleineAnfragederAbgeordneten
RendRöspel,
Dr. ErnstDieterRossmann,
Oliver Kaczmarek,weitererAbgeordneter
- vom 16. Juli20l2
nnd derFraktionderSPD- Drucksache
1719943
(Drucksache
l7ll03Il) zu entnehmen,
wonachsichdie Bundesregierung
dafüreinsetzenwird, dassMaßnahmen
desGeo-Engineering
ohneausreichendeErkenntnisse
zur Abschätzung
und Bewertungder wirkungen,
Risikenund möglichenFolgensowieohneinternationalabgestimmte
Regelungsmechanismen
nicht zum Einsatzkommen.
Aus denvorgenannten
Grtindenseheich auchftir die desWeiterenvon
Ihnenerwünschten
Maßgabenftir dasUBA keinenAnlass;gleichesgilt abgesehen
davon,dassdasDLR alsnationalesForschungszentrum
der
Bundesrepublik
Deutschland
für Luft- und RaumfahrtkeineBehörde
meinesGeschäftsbereiches
ist - für entsprechende
Maßgabenfür das
DLR.
SoweitSiedarüberhinaus- zur BegründungIhrerpersönlichen
Dienstaufsichtsbe
schwerde- rechtswissenschaft
liche Erläuterungenzu denModalitätender Beihilfe anfiihrenund dazuTröndle/Fischer
zitieren,weise
ich derVollstrindigkeithalberauf die IhnensicherbekannteAkzessorietät derTeilnahmehin. Ftir die danacherforderlichetatbestandsmäßise
und rechtwidrigeTat fehlenentsprechende
Anhaltspunkte.
Gleichesgilt im Ergebnisfür ein - ebenfallseinerRügein Formeiner
- pflichtwidriges
persönlichen
Dienstaufsichtsbeschwerde
zugtingliches
verhalteneinerMitarbeiterinbzw. einesMitarbeitersoderder Leitune
desUBA.
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Abschließend
möchteIhnenund denBürgerinnenund Btirgernder Initiative ,,saubererHimmel" gernenocheinmalausdrticklichdie o.g.veröf- wirksamerKlimaschutzoderGrößenfentlichung,,Geo.Engineering
wahn?"
( http:/lwww.umweltbundesamt.dei,uba-info-medien/4
125.html)
ansHerzlegen.Ich denke,dassSienachder Lekttirefeststellenwerden,
dassIhre inhaltlichenSorgenim UBA und im BMU ernstgenommen
werden.

Mit freundlichenGrüßen
Im Aufuag

