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Sehr geehrte Frau Präsident! 

 

 

Die Bundesräte Stögmüller, Freundinnen und Freude haben am 2. Oktober 2018 unter der Nr. 

3570/J an mich eine schriftliche Anfrage betreffend Chemtrails gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 8: 

 Halten Sie Chemtrails für existent? 

a. Wenn ja, warum? 

b. Wenn ja, wer versprüht Ihrer Meinung nach Chemtrails? 

c. Wenn ja, mit welchem Zweck werden Ihrer Meinung nach Chemtrails versprüht? 

d. Wenn nein, was hat Sie dazu bewogen, ihre Meinung zur Existenz von Chemtrails 

zu ändern? 

e. Wenn nein, welche Maßnahmen werden gesetzt, dass diese Verschwörungstheo-

rien entkräftet werden? 

 Gibt es konkrete Hinweise hinsichtlich der Existenz von Chemtrails? 

a. Wenn ja, welche? 

 Wurden zur Existenz von Chemtrails in Ihrem Ministerium Recherchen oder andere Akti-

vitäten betrieben bzw. Untersuchungen in Auftrag gegeben? 

a. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

b. Wenn ja, wieviel Steuergeld wurde für diese Aktivitäten ausgegeben? 

c. Gab es Studien im Auftrag des Ministeriums bezüglich der Existenz von Chem-

trails? 

d. Wurden MitarbeiterInnen beauftragt, zu Chemtrails zu recherchieren? 

 Gedenken Sie etwas gegen Chemtrails zu tun auf nationaler und internationaler Ebene? 

a. Wenn ja, was? 

b. Wenn ja, mit wem? Gab es bereits Gespräche über Chemtrails auf EU Ebene? 
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c. Wie hoch sind die Kosten dafür? 

d. Wenn nein, warum nicht? 

 Denken Sie, dass Aluhüte einen wirksamen Schutz gegen Chemtrails darstellen? 

a. Wenn ja, warum? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

c. Welche anderen Möglichkeiten gibt es, sich vor Chemtrails zu schützen? 

 Wie viele dokumentierte Fälle von Chemtrails liegen dem Ministerium vor? 

a. Legen Sie bitte konkret dar, wann, wie und wo diese stattgefunden haben 

b. Wer war dafür konkret verantwortlich? 

c. Hat es diesbezüglich Ermittlungen in Ihrem Ministerium gegeben? 

i. Wenn ja, wer hat diese angewiesen? 

ii. Zu welchem konkreten Ergebnis führten diese? 

 Welche Maßnahmen werden Sie weiters gegen Chemtrails unternehmen? 

a. Haben Sie Studien in Auftrag gegeben? 

b. Haben Sie Recherchen hierzu in Auftrag gegeben? 

c. Haben Sie MitarbeiterInnen dafür abgestellt? 

d. Wenn ja, wie viel Geld wurde/wird dafür jeweils aufgewendet? 

 Wer ist mit der Thematik „Chemtrails“ in Ihrem Ministerium (Abteilung) betraut? 

 

 

Die Frage der etwaigen Umweltbeeinträchtigung durch sog. Chemtrails betrifft grundsätzlich 

nicht den Wirkungsbereich des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie. 

Nach mir bekannten Informationen haben mittlerweile durchgeführte wissenschaftliche 

Überprüfungen keinen Hinweis auf die Ausbringung von gefährdenden Chemikalien in die 

Atmosphäre ergeben. 
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