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An die 
Bundeskanzlerin 
Frau Merkel

- persönlich -

Wolfenbüttel, den 30.5.2011

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,,

wir sind Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Wolfenbüttel. Seit elf Wochen treffen wir 
uns jeden Montag zu einer Mahnwache. Unsere schöne Stadt liegt jeweils ca. 10 km von Asse II 
und Schacht Konrad, ca. 35 km von Morsleben und ca. 110 km von Gorleben entfernt.

Wir als direkt Betroffene möchten Ihnen unser Unverständnis für Ihr politisches Handeln in der 
Vergangenheit begründen und unsere Hoffnung auf einen ernst gemeinten Kurswechsel zum 
Ausdruck bringen:

• Schon 1996 wurden Sie als damalige Bundesumweltministerin durch ein Schreiben des 
Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) darüber  informiert, dass ein Volllaufen der Asse 
mit Wasser zu einer 100-fach über den Grenzwerten liegenden Strahlenbelastung der 
Bevölkerung führen könne.

Hätten Sie damals gehandelt, stünde die Rückholung heute nicht unter diesem enormen 
Zeitdruck.

• Wir haben kein Verständnis dafür, dass Sie – nach dem was den Menschen dieser Region 
zugemutet wurde und wird – die Herausgabe von Akten für den Untersuchungsausschuss 
ablehnen. Dadurch wird eine vollständige Aufklärung des Asse-Desasters unnötig 
behindert bzw. verzögert. Der Asse-Ausschuss sah sich zwischenzeitlich gezwungen, das 
Bundeskanzleramt auf die Herausgabe von Akten zu verklagen.

Wenn Sie - wie wir - an einer Aufklärung und damit einem Lernen aus der 
Vergangenheit Interesse hätten, würden Sie sich für die Herausgabe der Akten 
eingesetzen.

• Das Bundesamt für Strahlenschutz schrieb Ihnen 1996 mit gleichem Schreiben, dass die 
Lagerung von Atommüll in Salzstöcken mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden 
sei. Das BfS  warnte davor, dass «größere Schwierigkeiten» in der Asse das Konzept der 
Endlagerung von Atommüll in Salzbergwerken in Frage stellen könnten. Das Endlager 
Morsleben sei «nicht mehr zu halten» und das geplante Endlager für hoch radioaktive 
Abfälle im niedersächsischen Salzstock Gorleben sei gefährdet.



Ungeachtet dessen haben Sie noch im April 1998 die Betriebszeit von Morsleben um 
fünf weitere Jahre verlängert und damit in das marode Bergwerk mehr Atommüll aus der 
Bundesrepublik  einlagern lassen, als zu DDR-Zeiten eingelagert wurde.

Und ungeachtet dessen hielten Sie an Gorleben fest.

• Am 23.5.1995 erschien ein Artikel in der Salzgitter Zeitung unter der Schlagzeile 
Schäden „irrational“ – Bonn zahlt nicht 
Hintergrund des Artikels war, dass Sie als damalige Bundesumweltministerin anlässlich 
Ihres Besuches in Salzgitter einen Entschädigungsfonds mit den Worten: „Wenn man 
einen Entschädigungsfonds initiiert, würde man ja zugeben, dass man hier was ganz 
Schlimmes macht bei Ihnen“ abgelehnt haben.
Am Freitag letzter Woche, also ziemlich genau 16 Jahre später, wird nach Ihren eigenen 
Aussagen zugegeben, dass unserer Region „was ganz Schlimmes“ angetan wird. 

Das wollen wir aber nicht, auch nicht für Geld. Wir wollen, dass aus Asse I, II und III 
(die alle abgesoffen sind) gelernt wird, nämlich, dass es für die Atommülllagerung in 
tiefen geologischen Schichten keine Langzeitsicherheit gibt. 

Auch die Ethik-Kommission hat sich für eine rückholbare Endlagerung ausgesprochen.

• 1994 kam es im AKW Philippsburg bei der ersten Beladung eines Castor-Behälters mit 
Brennelementen zu Komplikationen. Sie kommentierten den Zwischenfall mit dem 
Vergleich, „in jeder Küche kann beim Kuchenbacken mal etwas Backpulver 
danebengehen“. 

Eine solche Bemerkung finden wir weder harmlos noch lustig, zumal sie nicht von 
Lieschen Müller sondern von der damaligen Bundesumweltministerin und einer 
Physikerin mit Doktortitel kam. 

• Obwohl Sie wussten, dass die Stromversorgung durch den ersten beschlossenen 
Atomausstieg gewährleistet war, haben Sie die Laufzeitverlängerun neben den vier 
Atomkonzernen maßgeblich betrieben. 

Dabei entsprach zu dem Zeitpunkt der Stromexportüberschuss Deutschlands der 
Produktion von sieben Atomkraftwerken. 

• Bei den für die Laufzeitverlängerung notwendigen Gesetzesänderungen wurde nicht nur 
der Bundesrat übergangen, das Gesetz wurde auch in einem solchen Eiltempo durch den 
Bundestag gepeitscht, dass Ihr Partei-Kollege und Präsident des Bundestages, Herr 
Lammert, daraufhinwies, der Bundestag habe sich – letztlich auf Druck der 
Bundesregierung – bei den verschiedenen Vorhaben zu wenig Zeit genommen und sei 
damit seinen „eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden“. Herr Lammert bezog das 
nicht nur auf die Aussprache im Plenum des Bundestages, sondern auch auf die 
vorangegangenen Beratungen in den Ausschüssen.

Wir befürchten, dass es bei den Beratungen für die jetzigen acht geplanten 
Gesetzesänderungen nicht anders sein wird. Die Beratungen über den Atomausstieg und 
die künftige Energiepolitik gehören in das Parlament. 

• Wir begrüßen, dass Sie an der Brennelementesteuer festhalten. Wir sehen bei der 
Brennelementesteuer keinen Zusammenhang zur Laufzeitverlängerung. Die Gewinne 



der Atomkonzerne lassen sogar eine höhere Steuererhebung zu, damit das geringere 
Aufkommen durch das Abschalten der sieben ältesten Meiler ausgeglichen wird.

• Der Staat hat die Atomindustrie auf vielfältige Weise subventioniert. Dazu gehören die 
Forschungsgelder, die weit höher liegen als die für die regenerativen Energien. Dazu 
gehört aber vor allem die für die Atomindustrie kostenfreie Müllentsorgung z. B. durch 
die Kernforschungsanlage Karlsruhe, die dann den Atommüll u.a. weiter an Asse II 
gegeben hat. 

Wir fordern Sie auf, die Atomindustrie in vollem Umfang an den Kosten für die 
Endlagerung zu beteiligen. Das gilt auch für die „Altfälle“ Asse II und Morsleben. Es 
kann nicht sein, dass die Steuerzahlerin und der Steuerzahler dafür aufkommen und die 
Atomkonzerne Milliardengewinne einfahren.

Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass die Rücklagen für die Entsorgung steuerlich 
absetzbar sind, obwohl sie von den Stromkonzernen verwaltet und angelegt werden 
können.

• Bei der  Energiewende darf es nicht um die „Bezahlbarkeit“ gehen, hier müssen die 
Gefahren der Technik und ihren Erbes, des ewig strahlenden Atommülls, im Vordergrund 
stehen. Das beste Beispiel ist die Bankenkrise, hier spielte Geld keine Rolle, sondern es 
wurde nur auf die drohenden  Auswirkungen hingewiesen. 

Der Direktor der Wolfenbütteler Herzog August Bibliothek, Herr Prof. Dr. Schmidt-
Glintzer,  hat es bei unserer Kundgebung am Ostermontag auf den Punkt gebracht: 
„Atombremse statt Schuldenbremse“.

• Bei der offiziellen Inbetriebnahme des Offshore-Windparks EnBW Baltic 1 im Mai 
dieses Jahres sagten Sie, dass deutsche Offshore-Windparks zukünftig einen Teil unseres 
Stroms erzeugen werden, dass ihr Anteil stetig wachsen werde. Er würde sich erst 
einmal aufbauen müssen – konkurriert würde jetzt noch mit den Onshore-Windanlagen 
–, er hätte aber insbesondere dann im nächsten Jahrzehnt und auch schon in diesem 
Jahrzehnt eine gewaltige Zukunft vor sich. 

Ja, dafür sorgen Sie jetzt, indem Sie die Fördermittel für Offshore-Windparks, die nur 
von großen Energiekonzernen gebaut werden können, erhöhen wollen. Die Förderung 
für Offshore-Windkraft würde damit schon zum zweiten Mal binnen weniger Jahre 
angehoben. Parkbetreiber würden für ihre Elektrizität mehr als dreimal so viel 
bekommen, wie sie an der Strombörse kostet.

Das Bundesumweltministerum hat sich gleichzeitig für eine Beschneidung der 
Windstromvergütung an Land ausgesprochen.

Außerdem werden seit Juli 2010 Solaranlagen auf Ackerflächen nicht mehr gefördert. 
Und die Einspeisevergütung für Solarstrom sank zum gleichen Zeitpunkt um 11 bis 16 
Prozent. 

Wir dagegen halten die Förderung der dezentralen Energieversorgung und der kleinen 
Anbieter für vorrangig. Das hätte nicht nur Vorteile in Bezug auf das Stromnetz, sondern 
würde auch die marktbeherrschende Position der vier großen Anbieter, die für die 
derzeitigen hohen Strompreise verantwortlich sind, regulieren.
 



Dass der Energiepreis durch den Umstieg auf regenerative Energien langfristig sinkt, 
glaubt auch  Aribert Peters, Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher, der die 
enormen Gewinne der Energiekonzerne für die steigenden Preise der letzten Jahre 
verantwortlich macht.

Die nochmalige Erhöhung der Fördermittel für die Offshore-Windparks bei 
gleichzeitiger Kürzung der Mittel für anderen regenerativen Energien bestätigt uns in 
unserer Ansicht, dass Sie den vier Atomkonzernen ihre Monopolstellung  in das Zeitalter 
der regenerativen Energien retten wollen. Das war auch das eigentliche Ziel der 
sogenannten „Brückentechnologie“, denn dass wir das Zeitalter der regenerativen 
Energien ohne diese Brücke erreichen können, beweisen Sie jetzt selbst.

• Ähnliche erfolgreich wie die Lobbyarbeit der Atomindustrie ist die der Autoindustrie. 
Nach der Abfrackprämie folgt die  finanziellen Förderung des Elektroautos anstatt des 
öffentlichen Nahverkehrs. Dabei wäre ein Drei-Liter-Auto längst machbar. Elektroautos 
sind nicht unbedingt umweltfreundlicher, sie beruhigen nur das Gewissen bei der Fahrt 
mit dem Auto zum Bäcker. Da schließen wir uns der Meinung des Schriftstellers und 
Physikers, Ulrich Wölk, an: „Wenn wir effektiv etwas für die Umwelt tun wollen, dann 
gibt es dafür nur einen Weg: den der Verkehrsvermeidung. Nur jeder nicht gefahrene 
Kilometer entlastet die Umwelt wirklich. Dagegen bringt der Umstieg von einem 
Energieträger auf den anderen kaum etwas.“ Sein politisches Feuilleton „Sauber im Stau 
– mit dem E-Mobil in die Sackgasse“  sollten Sie lesen, Sie finden es hier 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/1466652/

• Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum bei der Überprüfung der Kerntechnichen 
Anlagen nach Fukushima die Endlager, ja selbst die Zwischenlager bei den AKWs, 
ausgenommen wurden. Ihre Aussagen aus dem Regierungsprotokoll der Pressekonferenz 
am 22.3.2011 stellen wir wie folgt in Frage:

• Ihre Aussage:   „Wir haben zum Beispiel in Bezug auf die Asse ein elementares Problem. 
… Da brauchen wir nichts weiter prüfen.“
Unsere Anmerkung: Auch nicht, wie dieses katastrophale Problem schneller gelöst 
werden kann; wie die Planung und Durchführung der Rückholung des Atommülls bei 
erhöhtem Sicherheitsniveau beschleunigt werden kann?

• Ihre Aussage:   „Es gibt in Salzgitter noch gar keine Einlagerung. … Da brauchen wir 
nichts weiter zu überprüfen.“
Unsere Anmerkung: Soll mit diesen - den neuen Sicherheitsanforderungen angepassten - 
Prüfungen gewartet werden, bis Atommüll eingelagert wurde, der dann wieder 
zurückgeholt werden müsste? Das kommt uns doch bekannt vor. 
Und müssen die Einwände, die gegen das Endlager erhoben wurden, aufgrund des 
zwingend erforderlichen höheren Sicherheitsniveaus nach Fukushima, nicht erneut 
geprüft werden? 

• Ihre Aussage:   „Es gibt in Gorleben eine Erkundung. … Da brauchen wir nichts weiter zu 
prüfen.“
Unsere Anmerkung: Auch nicht, ob die Erdgasblase unterhalb des Salzschachtes in 
Gorleben bisher unterbewertet wurde? Auch nicht, ob ein Zwischenlager in einer 
Region, die vom Heidebrand 1975 verwüstet wurde, überhaupt vertretbar ist?

http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/politischesfeuilleton/1466652/


Mit diesem Brief schicken wir Ihnen 1000 Origami-Kraniche, die von den Menschen dieser Region 
gefaltet wurden. Ihr aller Wunsch ist eine atommüllfreie Asse und ein unverzüglicher Atomausstieg, 
der selbst lt. Bundesumweltamt bis 2017 realisierbar ist. Da wir uns aber weder auf die 
Wunscherfüllung entsprechend der alten japanischen Legende noch auf einen zum zweiten Mal 
beschlossenen Atomausstieg verlassen wollen, sammeln wir Unterschriften für unsere Petition an 
den Bundestag. Darin fordern wir, den umfassender Atomausstieg ins Grundgesetz aufzunehmen – 
damit ist nicht nur das Abschalten der Atomkraftwerke gemeint. 

Wir wären nicht der erste Staat, der ein solches Thema in seiner Verfassung aufgreift. Schon 1999 
nahm Österreich das Verbot von Atomkraftwerken und Atomwaffen in sein 
Bundesverfassungsgesetz auf.

In der Hoffnung, dass Sie aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und  sich zukünftig als 
Bundeskanzlerin  der Lobby der Menschen in diesem Land und nicht einiger großen Unternehmen 
verpflichtet fühlen, verbleiben wir mit wachsamen Augen, Ohren und Hirn und seien Sie sich 
sicher, wir vergessen nichts bis zur nächsten Wahl

Die Wahlberechtigten und zukünftig Wahlberechtigten der

Montagsmahnwache der Stadt Wolfenbüttel und des Landkreises*, 

die für ihr Leben gern hier leben

*Diese Montagsmahnwache wird von den Bürgerinitiativen 
BürgerAktion Sichere Asse (BASA)
Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG)
und dem Verein aufpASSEn organisiert. 
Die Teilnehmerzahl lag bisher zwischen 80 und 250.


