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Geldverschwendung beim Klimaschutz 
Zu den Themen Fracking und Energiewende 
schreibt Dr. Gerhard Stehlik: ' 

Erdgas mit Wasser auszutreiben ist nicht 
mein Gebiet. Zwar war ich in einer indus- 
triellen Forschungsgruppe in den 70ern 
auch kurz mit wasserlöslichem Polymeren 
beschäftigt, die Wasser fürs Austreiben von 
Öl geeignet machen. Die teurere Technik 
wurde erst durch den Ölpreissprung nach 
1973 lukrativ, später auch für Erdgas. In Nie- 
dersachsen wird das seit etwa 25 Jahren 
praktiziert, ohne große Umweltschäden. 
Vor etwa 15 Jahren hat man auch in USA da- 
mit begonnen, und dort lernte man auch 
noch, "um die Ecke" zu bohren. Die Boh-  
rung knickt in der Tiefe um und wird fast be- 
liebig weitergeführt. Nur durfte dabei das 
Deckgebirge das horizontal liegende Bohr- 
gestänge nicht zusammendrücken und blo- 
ckieren. Das könnte den Totalverlust bedeu- 
ten. Der Bohrspalt wird mit Wasser unter 
hohem Druck immer offen gehalten. Über- 
raschend stellte man dabei fest, dass so viel 
mehr Gas als erwartet gewonnen wird. Der 
hohe Druck bricht Poren auf (Englisch: Fra- 
cking), die das Erdgas sonst für immer fest- 
gehalten hätten. 
In einem Leserbrief (HA vom 6. Juli) habe 
ich Hannelore Kraft (SPD) heftig kritisiert, 
weil die Ministerpräsidentin von Nord-  

Regierungswechsel ist fällig  

rhein-Westfalen kürzlich nach Kanada reis- 
te, um sich dort über Fracking zu informie- 
ren. Eine 'Reise nach Niedersachsen hätte 
genügt. Aber es kommt noch schlimmer. 
Inzwischen habe ich mich ein wenig kundig 
gemacht. Die am besten arbeitende Fachbe- 
hörde in Deutschland auf diesem Gebiet ist 
die Bezirksregierung in Dortmund. Deren 
Fachbeamte arbeiten auch in Dortmund, 
ihr Präsident residiert aber in Arnsberg 
(diesen Ort suchte ich erst vergeblich in N 
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dersachsen). Bereits 2011 hat diese Behörde 
in einer dreistündigen Befragung von Fach- 
leuten Parteien, Medien und Umweltver-  
bände hochkarätig informiert und ange-  
hört. Die Videoaufzeichnungen stehen im 
Internet jedem jederzeit zur Verfügung. Die 
Protokolle umfassen fast 300 Seiten. Die 
Geldverschwendung durch unnötige Risen 
sind "Peanuts". Darüber mache ich mirt kei- 
ne großen Sorgen. Schließlich habe ich als 
Kriegswaise und Arbeiterkind gelernt, 
durch Arbeiten, Sparen und Haushalten für 
mich selbst zu sorgen. 
Aber die riesige Geldverschwendung für 
Klimaschutz (mehrere Billionen Euro im 
Plan) und eine "Energiewende" im Sinne ei- 
nes sozialistischen Zwölf-Jahresplans (eine 
Billion Euro) machen mir wirklich Sorge. 
Dieses Geld zahlen vor allem die sozial 
Schwachen mit der Stromrechnung. Und 

Zum Thema Fluglärm, zur Entscheidung 
des Verwaltungsgerichtshofes und zur 
Landtagswahl schreibt diese Leserin: 

Als das Gerichtsurteil vom 1. Oktober des 
VGH Kassel über die Ablehnung der Klage 
des Main-Kimig-Kreises vor vermeidbarem 
Fluglärm, Schadstoffen und Anhebung der 
Flughöhen in der Region im 
HANAUER ANZEIGER veröffentlicht wur-
de, musste ich feststellen, dass die Richter 
vom VGH Kassel fernab der Realität leben. 
65 bis 85 Dezibel Lärm, 18 Stunden lang ohne 
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tät haben als der Schutz und die Gesundheit 
der Bürger vor Fluglärm und Schadstoffen, 
obwohl ein anderes Anflugverfahren laut 
Expertengutachten möglich wäre. Der Flug-
hafenbetreiber Fraport wird auf Kosten der 
Bürger immer größenwahnsinniger. 
Die Landtagswahl ist leider nicht so ausge-
gangen, wie wir Fluglärmgegner es uns ge-
wünscht hätten. Wir hof~en, dass Herr 
Schäfer-Gümbel zu einem Regierungs-
wechsel tendiert. Bei einer rot-schwarzen 
Regierung wäre Herr Schäfer-Gümbel nur 
der Handlanger von Herrn Bouffier. Die 
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die Reichen verdienen daran. Möglich ist 
das, weil die sozial Schwachen immer noch 
daran glauben, die Linken seien für sie da. 
Sie merkten (noch) nicht, dass den Linken 
Klima, Umwelt, Flora und Fauna, Windrä-
der, Voltaik-Dächer und so weiter wichtiger 
sind, damit sie mit den Grünen zusammen 
an der Macht bleiben können. 
In diesem Sinne ist aber objektiv analysiert 
Angela Merkel die effizienteste rot-grüne 
Politiker in. Ich bin gespannt, ob der wirt-
schaftsnahe rechte Flügel der eDU je be-
greifen wird, dass Angela Merkel in der fal-
schen Partei ist. Setzt man sich dort nicht 
langsam zur Wehr, sind unser wirtschaftli-
cher Erfolg und unsere sozialen Möglichkei-
ten bedroht. Auch die FDP hat ihr mittel-
ständisches freiberufliches Klientel verra-
ten, um gemeinsam mit Angela Merkel an 
der Macht zu bleiben. An ihrer Stelle ist nun 
die "Alternative für Deutschland" auf dem 
Vormarsch für eine neue deutsche (und den-
noch sozialistische?) Nationalökonomie. 
Weltwirtschaft und Ludwig Erhard bedeu-
ten der politisch und medial herrschenden 
Kaste des klassischen Exportweltmeisters 
Deutschland heute nur noch bedenklich we-
nig. Das ist meine allergrößte Sorge. 

Dr. Gerhard Stehlik 
Hanau 

unseren Protesten jeden Montag am 
Frankfurter Flughafen begleiten. Einer 
Fluglärmgegnerin gegenüber hat Herr 
Jörg-Uwe Hahn von der FDP sich geäußert, 
dass nur sieben Prozent der Bürger in die-
ser Region unter Fluglärm leiden. Das ist 
wohl für ihn eine lächerliche Prozentzahl. 
Bei der Bundes- und Landtagswahl wäre er 
mit sieben Prozent mehr als zufrieden ge-
wesen. Tja, für Arroganz und Ignoranz den 
Bürgen gegenüber wird man eben bestraft. 
Wir Fluglärmgegner würden es begrüßen, 
dass es zu einem Regierungswechsel 

Zum Thema Fluglärm und zur Entschei-
dung des Hessischen Verwaltungsgerichts-
hofes schreibt die Stadtverordnete Christa 
Martin: 

Vielen Dank, Hessisches Verwaltungsge-
richt, für die Ohrfeige, die die Leidtragen-
den des ach so herrlichen und doch wirk-
lich nebensächlichen Fluglärms ins Ge-
sicht geklatscht bekamen. Wie.schön, dass 
es Lobbyismus gibt. Es wird weiterhin ge-
nug Arbeit für die Ärzteschaft geben. Wei-
terhin dürfte die Pharmaindustrie gut an 
den Kranken verdienen. Hier greife ich auf 
keinen Fall all die guten Ärzte, die sehr ge-
braucht werden, an, dies betone ich aus-
drücklich. Auch sind wir alle froh, dass es 
Medikamente gibt. 
Durch eine Entscheidung des Gerichtes 
aber für die Menschen, die hier reell durch 
den Fluglärm geplagt sind und dadurch 
krank geworden sind und noch werden, 
hätte das Gericht zeigen können, dass ihm 
die Bürger mehr wert sind als reine Geld-
esel. 
Wer hier, zum Beispiel in Hanau Nordwest 
wohnt, sitzt morgens um zwanzig vor fünf 
kerzengerade im Bett, mit starkem Herz-

Brauchen Tag der Ein]  
Dieser Leser macht sich Gedanken zum Tag 
der deutschen Einheit: 

Anlässlich der Festveranstaltung der Eu-
ropa-Union Gelnhausen-Schlüchtern in 
Gelnhausen am 3. Oktober stellte der Ers-
te Kreisbeigeordnete Dr. Kavai in Anbe-
tracht des schwachen Besuchs von nur 30 
Personen zurecht die Frage nach der Sinn-
haftigkeit des 3. Oktobers als einzigen na-
tionalen Feiertag. "Brauchen wir so einen 
Feiertag nur noch als Brückentag für ein 
paar freie Tage?" Bei objektiv kritischer 
Betrachtung kann man die Frage vernei-
nen. Es scheint, als sei der Tag der deut-
schen Einheit am 3. Oktober schon nach 23 
T~1...~__ ..l_~ tIT':_..l_~_._~_':'~':_•• ~ __1... ____ 1..._ 

':,.')1  

Ohrstöpsel als Schalls(  
klopfen und Kopf 
Das nehmen wir I 
nicht gut für die ( 
dafür, hohes Gerl 
Mit der neuen Lar 
nix Gutes getan, , 
Ach ja, wie froh l 
die paar fast ruhll 
wir mit der Erwar 
fühlten wenigen I 
Kissen gerissen 
gell!? Ich glaube r 
arbeiter der Deutl 
Hessischen Vel 
sonstigen "Großk 
hör gut schlafen I 
Gelten denn Ohrl 
schutz"? Na dan} 
geht vor Lärmsch 
So weit hätte es 
Landebahn gehör 
le gelernt haben, 
nahmen zum Sch 
wollt ist. 

nationalen Feier 
heit? Haben wir ~ 
les nationales Bm 
gen der NationnIl 
ken von Deut!lc 
von nationalem 
Stolz? 
Trotzdem meine 
der deutschen Ii 
muss es der 3. 01 
wir diesen spezie 
Arbeitstag nutzel 
deutschen Einhel 
Oktober nutzen z 
tedankfest. Dann 
chen Grund zum 
T'\ ______ 1.::":' __ .1. __ 

Hanauer Anzeiger 


