
gierungsparteien tun alles, um die Macht 
der großen vier Energieversorgungsunter
nehmen (Eon, Vattenfall, RWE und EnBW) 
zu zementieren. Durch den Wegfall bezie
hungsweise die Stilllegung von knapp der 
Hälfte der Kernkraftwerke brechen den 
großen Energieversorgungsunternehmen 
jährlich Unsummen von Euro weg. 
Nun sucht man verzweifelt nach neuen 
Einnahmequellen. Und die Bürger unseres 
Staates werden mit ge zielten Meldungen 
von Lobby-Verbänden und Politikern in 
die Irre geführt. In Deutschland bräuchten 
wir unbedingt neue Stromleitungen die 
die Energie von der Nordsee oder Ostsee in 
den Süden leiten, ohne die scheitert die 
Energiewende (kommt mir fast so vor wie 
bei "Ohne die Rettung des Euro scheitert 
Europa", auch so ein Quatsch). In Nord
und Ostsee sollen tausende Windenergie
anlagen errichtet werden. Betreiber wol
len natürlich. die großen Elektroversor
gungsunternehmen sein_ Mit jeder Dre
hung der Rotorblätter fließt Geld in die 
Kassen. Das ist wie bei allen Betreibern 
von Windenergieanlagen sei es an der See 
oder im Mittel-/Süddeutschland und somit 
in Ordnung. 
Aber die Risiken für den teuren Ausbau 
oder auch mal den Ausfall der Off-Shore

das Ganze zementien.. Dies ist eme typI
sche Lobbypolitik der jetzigen Regierung_ 
Brauchen wir unbedingt neue Stromtras· 
sen in den Süden? Nein, natürlich nicht. 
Denn im Norden der Republik gibt es fünf 
AKW (Unterweser, Stade, Krümmel, Brok
dorf und Brunsbüttel). Das AKW Brokdorf 
ist noch in Betrieb. Diese ganzen Kraftwer
ke waren ja irgendwie elektrisch an die 
Stromnetze angeschlossen. Was liegt also 
näher die Energie der Off-Shore-Windanla
gen auch dort anzubinden. 
Das Problem sind aber nicht die Anschlüs
se an die bestehenden Netze sondern die 
Umspannwerke, die auf hoher See gebaut 
werden müssen und Probleme bereiten. 
Bereits vor einigen Monaten hatte Sie
mens zugeben müssen, dass sich bei zwei 
von vier Umspannplattformen in der 
Nordsee der Bau teils erheblich verzögern 
und verteuern werde. Auch die Kosten für 
die Windkraftanlagen auf See werden viel 
teurer als geplant. Das wusste man auch 
schon, aber gesagt hat man es nicht. Even
tuell kann man die "ungeplanten" Mehr
kosten auf die Steuerzahler abwälzen. 
Und noch einen Grund für die nicht benö
tigten Stromtrassen kann ich nennen. Die 
dezentrale Energie(versorger)wende ist in 
vollem Gange. Windkraftanlagen schießen 

en ::,rromrra.ssen nm .,oru I1aUl. ;:,uu. 
Fairerweisemuss man sagen. bei allen An
lagen. sei es Off-Shore-Wmdkrafi oder Pho
tovoltaik, das Speicherproblem ist noch 
nicht gelöst, wird aber in den nächsten 
Jahren kommen. Die großen Energiever
sorgungsunternehmen wissen was die Uhr 
geschlagen hat und versuchen mit ihren 
Lobbyisten und mit allen Mitteln dagegen 
zu steuern. 
Fazit: Man sollte nicht so viel Geld in der 
Nordsee versenken und die Steuerzahler 
dafür aufkommen lassen, sondern intelli
gent an die Energie(versorger)wende he· 
rangehen. Vielleicht braucht man eine 
Übergangstechnologie in Form von neuen 
und effizienten Gas- und Kohlekraftwer
ken_ Dabei kann man endlich alte und un
effiziente Kraftwerke ersetzen. Energie
versorger bekommen im Zuge des ,EU-Han
dels mit Verschmutzungsrechten einen be· 
stimmten Anteil von Rechten zugeteilt. 
Produzieren sie weniger oder umwelt
freundlicher, können sie Überschüssige 
Rechte an der Börse verkaufen. Aber das 
müssen andere Leute an der Spitze unseres 
Staates voranbringen, die jetzigen können 
und dürfen es nicht. 

Peter Schart 
Ronneburg 

Tödliches Übersehen an der Ausfahrt  
Elmar Dtez macht sich Gedanken über die 
Ursachen eines Unfalls. bei dem ein 72-jähri· 
ger Radfahrer ums Leben kam: 

Der Tod eines Radfahrers auf dem Radweg 
der Auheimer Straße am vergangenen 
Montag ist erschütternd und gibt Anlass, 
nachdenklich zu werden. Einmal über das 
eigene Verhalten als Radfahrer, aber auch 
über die Situation auf Radwegen. Als ich 
selbst eineinhalb Stunden nach dem Unfall 
an der Unfallstelle vorbeiradelte, als der 
Tote noch auf der Fahrbahn zugedeckt lag, 
wobei eine Hand unter der Decke noch her
vorschaute, konnte ich mir keinen Reim 
aufdie Unfallursache machen. 
Inzwischen - nach dem Zeitungsbericht 
ist mir klar, dass der tödlich verletzte 
72-jährige Radfahrer keine Schuld an dem 
Unfall trägt. Er fuhr von Großauheim kom
mend auf dem Radweg, der an dieser Stelle 

von beiden Fahrtrichtungen her benutzt 
werden muss, da auf der anderen Seite der 
Auheimer Straße kein Radweg existiert. 
So muss er von dem Autofahrer, der aus der 
Tankstellenausfahrt herausfuhr, überse
hen worden sein. Die Ursache für dieses 
tödliche Übersehen kann meines Erach
tens nur daran liegen, dass der 22·jährige 
Autofahrer damit rechnete, dass Radler 
nur von links kommen würden und nicht 
von beiden Seiten. Woher sollte er das auch 
wissen? Es gibt keinen Hinweis an dieser 
Stelle. 
Damit solche tödlichen Unfalle nicht mehr 
passieren und Autofahrer entsprechend 
vorgewarnt sind, gibt es nur zwei Möglich
keiten. Entweder die Straßenverkehrsbe
hörde stellt an allen Ausfahrten ein Schild 
auf: Radfahrer aus beiden Richtungen! 
Oder es wird grundsätzlich geklärt, dass 
sämtliche Radwege in beiden Richtungen 

Rein politische Auslegung  
Dem Thema "homogene und heterogene 
Paare" nähert sich Dr. Gerhard Stehlik in 
einer mathematisch-biologischen Darstel· 
lung: 

Der Gleichheitssatz unseres Grundgeset
zes bindet laut juristischer Kommentare 
den Gesetzgeber, Gleiches gleich, Unglei
ches entsprechend seiner Eigenart un
gleich zu behandeln. Die Gleichbehand
lung ist nur dann verletzt, wenn kein ver
nÜnftiger, sachlich einleuchtender Grund 
für die gesetzliche Differenzierung gege· 
ben ist. Demzufolge bleibt dem Gesetzge
ber ein politischer Gestaltungsspielraum 
erhalten. Nur offensichtlich unsachliche 
Regelungen verstoßen gegen den Gleich
heitssatz. 
In der Sprache der elementaren Logik in 
mathematisch-biologischer Darstellung 
gilt sachlich unbestreitbar: Mann (?) ist 
ungleich (?) Frau (?) und wenn? ?? dann ist 
auch 2?? 2???+? Also liegt kein grundsätz
licher Verstoß gegen den Gleichheits· 

grundsatz vor, wenn der Gesetzgeber "ho· 
mogene" Paare (2? und 2?) nicht so behan· 
delt wie "heterogene" (?+?). Aber der polio 
tische Gestaltungsspielraum kann durch
aus dazu genutzt werden, die sachlich be
gründbare Ungleichheit von Homo· und 
Heteropaaren wie bisher zu berücksichti
gen oder wie vorgesehen eben nicht zu be
rückSichtigen. 
Aber einfach zu behaupten, der Gleich
heitsgrundsatz im europäischen oder 
deutschen Verfassungsrecht gebiete die 
Gleichbehandlimg von Homo- und Hetero
Ehen ist eine rein politische, keine fach
lich korrekte Auslegung des europäischen 
Verfassungsrechtes. Wir Bürger sollten 
uns nicht damit abfinden, dass heute alles 
"Politische von oben" automatisch einen 
"Beigeschmack von Betrug" hat. Wir soll· 
ten uns die Mühe machen, selbst zu recher
chieren, weil heute auch Journalisten und 
Kommentatoren meist einer Partei nahe 
stehen und dann oft nachplappern, was die 
Partei sagt, statt selbst zu denken und zu 

befahrbar sind. Die zweite Lösung halte 
ich für die bessere; denn dann weiß jeder 
Autofahrer, dass er bei Ausfahrten mit 
Radlern aus beiden Richtungen zu rech
nen hat. Mir ist klar, dass diese Lösung auf 
manchen Widerstand stoßen wird, aber es 
sind keine zusätzlichen Schilder nötig und 
jeder Autofahrer muss sich von vornhe
rein auf Radler aus beiden Richtungen 
einstellen. 
Es ist traurig und bitter für die Anver
wandten des Toten, dass nicht früher an 
die beiden Alternativen gedacht wurde. 
Ich spreChe ihnen gerade als Radler, der 
nicht immer nur langsam fährt, mein auf
richtiges Beileid aus; denn auch ich bin oft 
genug an dieser offensichtlich gefährli
chen Stelle schon - unwissend der dort lau
ernden Gefahr vorbeigefahren. 

ElmarDiez 
Hanau 

recherchieren. Die eigene Recherche als 
Leserbrief zu veröffentlichen, ist ein ho
hes Rechtsgut unser freiheitlich demokra
tischen Grundordnung. 

Dr. Gerhard Stehlik 
Hanau 

In eigener Sache 
Auf den Abdruck des Namens kann bei 
Leserbriefen nur ausnahmsweise ver
zichtet werden. Herausgeber und Re· 
daktion sind nicht für den Inhalt der 
Briefe verantwortlich und behalten 
sich Ablehnung und Kürzung vor. Le
serbriefe senden Sie bitte an die Adres
se HANAUER ANZEIGER, Redaktion, 
Donaustraße 5, 63452 Hanau, per Fax an 
die Nummer 06181/2903-300 oder per 
E-Mail anredaktion@hanauer.de. 
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