
Answer of Czech Government separately attached under 7b 
 
Hearing EIA Temelin 3+4 in Germany 
 
 
                                                                                                                                  Marktredwitz  2011-11-23 
 
 
 
Dear Mr. Prime Minister Necas, 
 
I thank you for your generous offer and I hope my government will accept this offer. 
 
We really are planning to come to a hearing in Czech Republic with 10 or 20 busses, only from Germany.   
 
I suggest a suitable place for hearing EIA Temelin 3+4 would be Regensburg (or may be Nürnberg) in 
Bavaria, because it is easily accessible and provides the necessary logistics. 
Saxony may choose another location. 
The city of Vienna has already organized the hearing for Mochovce and kindly offered to help if wanted. 
In “cc” Mr. David Reinberger, Vienna City Administration. 
 
Kind regards, 
 
Brigitte Artmann 
 
 
Brigitte Artmann 
Kreisrätin/Kreisvorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
KV Wunsiedel 
Am Frauenholz 22 
95615 Marktredwitz 
Tel +49 09231 62821 
Mobil +49 0178 554 2868 
brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de 
www.gruene-fichtelgebirge.de 
 
 

 
Letter to Mrs Merkel - no answer until today 
 
I did ask Mrs Merkel, because Mr Necas told me, I should do so. 
 
 
 
Brigitte Artmann                                                                                   Marktredwitz, den 03. April 2012 
Kreisrätin/Kreisvorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
KV Wunsiedel 
Am Frauenholz 22 
95615 Marktredwitz 
Germany 
Tel +49 923162821 
Mobil +49 1785542868 
brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de 
www.gruene-fichtelgebirge.de                                                                                      
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Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel,  
 
ich erlaube mir hiermit Ihnen die Stellungnahme von Greenpeace international zur UVP Temelin 3+4 zu überreichen. 
Autor ist Jan Haverkamp. Herr Haverkamp ist im Verteiler und steht für Rückfragen zur Verfügung. 
 
Sie waren heute in Prag. Auch wegen Temelin. Herr Premierminister Petr Necas hatte mir schon mehrmals geraten, 
mit Ihnen persönlich zu sprechen. Bisher habe ich mich auf Herrn Ministerpräsident Seehofer konzentriert. 
Ich möchte Ihnen auch persönlich die Forderungen Ihrer Bürgerinnen und Bürger an die EU-Kommission überreichen.  
 
Die Forderung des Kreisausschusses Wunsiedel bezüglich der UVP Temelin liegt Ihnen bereits vor.  
In beiden Dokumenten finden Sie die Gesetzestexte zur Aarhus Konvention 3(9), Espoo Konvention 2(6) und EIA 
Directive 85/337/EC, art. 7(5). Auch andere Kreistage und Stadträte unterstützen uns bei diesen Forderungen.  
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, der UVP Bericht liegt auf Deutsch vor. Die Art und Weise wie Stellungnahmen 
nicht nur deutscher Bürgerinnen und Bürger, aber auch von Kommunen und NGOs abgehandelt werden, ist intern 
inzwischen bekannt. Wenn dieser Bericht öffentlich gemacht wird, wird es wohl Stürme der Entrüstung geben. Diese 
UVP gehört überprüft und dann wiederholt. Die Stellungnahmen des tschechischen Gutachters sprechen für sich. Herr 
Haverkamp hat bezeichnende und klare Aussagen dazu getroffen.  
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wie Sie wissen, garantieren uns internationales und EU-Recht mit Aarhus 
Konvention 3(9), Espoo Konvention 2(6) und EIA Directive 85/337/EC, art. 7(5) weitreichende Beteiligungsrechte. 
Leider ignorieren Sie diese Rechte indem Sie uns den verbindlichen Anhörungstermin verweigern und auch das 
deutsche UVP Recht widerspricht grob unseren, durch vorgenannte Konventionen und Direktiven garantierten Rechte. 
Sie informieren nur die wenigen Landkreise in Deutschland, die direkt an der Grenze liegen “aktiv” über den Amtsweg 
und schließen damit alle anderen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland von dieser Art der Information aus. Alle 
haben den Anspruch und das Recht darauf gleichwertig informiert zu werden und sich gleichwertig beteiligen zu 
können. Nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner zum Beispiel in Hamburg kontrollieren ständig die Seiten des 
Münchner Umweltministeriums, ob sie sich gerade an der UVP Temelin beteiligen könnten. Nicht jeder hat Internet. 
Nicht jeder kann zur Einsichtnahme der gedruckten Texte von Hamburg nach München fahren. Siehe Anlage 
Einwendung Bürgerechte. 
 
Über den Grund, warum Sie sich weigern geltendes und beschlossenes EU-Recht umzusetzen und Ihren Bürgerinnen 
und Bürgern Rechte auf Beteiligung vorenthalten, will ich hier nicht rätseln. 
Es braucht  

 die dringende Umsetzung von internationalem und EU-Recht 

 den verbindlichen Anhörungstermin 

 mindestens 8 Wochen Frist (in der Anlage Protokoll Kreisausschuss steht 6 Wochen, aber es ist eigentlich 
völlig egal ob 6 oder 8 Wochen, bei 24 kg UVP-Material und 2000 Seiten UVP Bericht hat Jan Haverkamp ganz 
sicher Recht, 3 Monate Frist sind für einen Normalmenschen, der seine Rechte im Sinne von Aarhus wahren 
will, wohl sinnvoller) 

 eine Anpassung des UVP Gesetzes bei der Bürgerbeteiligung an internationales und europäisches Recht. 

Wie Sie wissen, gelten oben angeführten Rechte in Deutschland für alle Bürgerinnen und Bürger, auch wenn sich Ihre 
Regierung weigert, diese garantierten Rechte umzusetzen. Ich bitte Sie, im Sinne von gelebter Demokratie, geben Sie 
ihren Wählerinnen und Wählern deren Rechte. 
Mit freundlichen Grüßen,  
Brigitte Artmann  

 
Letter to Former German Environment Minister Norbert Roettgen, there is one also to the new Minister Mr. 
Altmaier 
 
Both - No answer until today 
 
 
Brigitte Artmann 
Kreisrätin Bündnis 90/Die Grünen  
Am Frauenholz 22 



95615 Marktredwitz 
Tel. 09231 62821 
brigitte-artmann@gmx.de 
www.gruene-fichtelgebirge.de 
 
Herrn Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen 
 
Betreff: Erörterungstermin UVP Temelin 3+4/Offener Brief                            Marktredwitz 11-07-18 
 
Sehr geehrter Dr. Röttgen, 
 
Ursache meines Schreibens an Sie persönlich ist die laufende UVP Temelin 3+4 und ein irgendwann eventuell 
anstehender Erörterungstermin. 
 
Zu meiner Person: Ich bin Kreisrätin im Landkreis Wunsiedel und war 12 Jahre Referentin für öffentliche Ordnung und 
Umweltschutz der Stadt Marktredwitz. In dieser Funktion habe ich den Quecksilber-Altlastenfall Chemische Fabrik 
Marktredwitz über viele Jahre begleitet. Im Rahmen dieses Altlastenfalles haben wir die Lex Marktredwitz erreicht - 
entgegen geltendem Recht sind Grundstücksbesitzer in Marktredwitz nicht für quecksilberbelastete Grundstücke 
haftbar, sondern der Freistaat Bayern. Und auch die „Lex Wunsiedel“. In Wunsiedel ist Rudolf Hess begraben. 
Demonstrationen zum Gedenken an Rudolf Hess gelten seitdem als Verherrlichung des Stellvertreters Hitler und sind 
nicht erlaubt. 
 
Und nun hätte ich gerne von Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Röttgen, im Rahmen der Espoo einen Erörterungstermin 
zur laufenden UVP Temelin 3+4 auf bayrischem Boden. Nichts steht Ihnen im Wege Erörterungstermine für Bayern 
und Sachsen von Ihrem Kollegen in Prag zu fordern. Umweltminister Markus Söder erklärte vor kurzen auf meine 
Anfrage, einen Erörterungstermin zu Temelin 3+4 würde es im Oktober nur in Tschechien auch für deutsche 
Einwendungsberechtigte geben. Zuständig dafür wäre der Bundesumweltminister. Eine Vertreterin ihres Ministeriums 
erklärte, es sei nicht bekannt, wann es einen Erörterungstermin in Tschechien geben würde.  
 
Inzwischen hat der Bundestag den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nach Erörterungsterminen in Bayern 
und Sachsen am 07. Juli 2011 mit den Stimmen von Union und FDP gegen die Stimmen der drei Oppositionsfraktionen 
abgelehnt.  Wenig später der Landtag den Antrag der Fraktion der Grünen mit Stimmen der CSU und FDP.  
 
Sehr geehrter Herr Bundesumweltminister, verzeihen Sie bitte, aber einer Regierung, die gerade den Atomkonsens 
vollzogen hat, würde es gut zu Gesicht stehen, sich bei dem Bau  von zwei neuen Reaktoren von bisher unbekannten 
Typ 50 km hinter der deutschen Grenze für mehr Teilhabe und Mitsprache-Chancen der interessierten und 
betroffenen Menschen in Deutschland einzusetzen. Gleiches gilt für die Bayerische Staatsregierung. Ein 
Erörterungstermin in Tschechien würde entweder in Budweis oder in Prag stattfinden. Anfahrt, Erörterungstermin und 
Rückfahrt sind aus dem Landkreis Wunsiedel nicht an einem Tag abzuhandeln. Keiner von den „normalen“ 
Einwendungsberechtigten hat aus Prag eine Eingangsbestätigung seiner Einwendung erhalten. Nur das Landratsamt 
und die Städte Wunsiedel und Marktredwitz haben eine Antwort aus Prag bekommen, so viel mir bekannt ist. Vier 
Stunden Anfahrt nach Budweis, um dann vor Ort zu hören, eine Einwendung der entsprechenden Person liege nicht 
vor? Ein makabrer Witz. 
 
Selbst nach Fukushima und nachdem sie im deutschen Atomkonsens zu erklärten Atomkraftgegnern wurden haben 
sich unserer einheimischen CSU Bundes- und Landtagsabgeordneten keine Gedanken über ihre Bürger vor Ort 
gemacht. Ihren Kollegen, Bundesinnenminister Dr. Hans Peter Friedrich, habe ich persönlich gebeten, sich für einen 
Erörterungstermin in Bayern einzusetzen.  
 
Außerdem habe ich Dr. Friedrich gebeten, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen und ihn gebeten, die in der 
Greenpeace Dokumentation „The Risks of Skoda“ aufgeführten und als abgehandelt betrachteten risikobehafteten 
Schweißnähte noch einmal - oder überhaupt einmal - untersuchen zu lassen. Oder wenigstens versuchen untersuchen 
zu lassen. Soviel ich weiß gibt es zwischen Tschechien und Deutschland keine gegenseitigen Überprüfungen von AKW, 
wie das zwischen anderen europäischen Ländern durchaus üblich ist.   Eigentlich müsste die Bundesregierung als 
inzwischen erklärte und federführende Atomkraftgegnerin bundesweit inzwischen dazu aufrufen, sich im Rahmen der 
Aarhus Konvention Artikel 3 Absatz 9 an der laufenden UVP Temelin 3+4 zu beteiligen. Das Gegenteil ist der Fall. 
Beschränkung des Einwendungsverfahrens auf die Landkreise entlang der tschechischen Grenze. Die Personen, die 
dort einwenden, beschneidet man auch noch in ihrem Anspruch auf einen Erörterungstermin in erreichbarer 
Entfernung. Eingangsbestätigung der Einwendung in Tschechien im Rahmen einer europäischen UVP offensichtlich ein 
Fremdwort. Klagen können wir nicht, weil uns juristisch auch ein Fallstrick gedreht wurde. Wie handeln das eigentlich 
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die anderen Anliegerstaaten ab? Österreich kämpft, aber Polen, Slowakei, sind die Menschen dort überhaupt 
beteiligt? 
 
Sehr geehrter Herr Bundesumweltminister, schlicht und einfach eine Farce, die da – wieder einmal - in Bezug auf 
Temelin abläuft. Ist es Zufall, dass ausgerechnet Temelin auf der Frontpage des Hintergrundpapieres zur 
Umstrukturierung der Stromversorgung in Deutschland des UBA zu finden ist? Oder ist das ein dezenter Hinweis eines 
Sachkundigen, Temelin ist doch „unser“ deutsches Ausweichkraftwerk? 
 
 
 
Mit der höflichen Bitte um Rückantwort. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Brigitte Artmann 

 
Letters to EU Commission  
 
 
Brigitte Artmann 
Kreisrätin/Kreisvorsitzende 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
KV Wunsiedel 
Am Frauenholz 22 
95615 Marktredwitz 
Tel   +49 09231 62821 
Mobil +49 0178 554 2868 
Brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de 
www.gruene-fichtelgebirge.de 
 
 
Herrn Direktor 
Peter Faross 
Europäische Kommission 
Generaldirektion Energie 
Direktion D – Kernernergie                                                               Marktredwitz den 07.12.2011 
2920 Luxemburg 
Tel. +352 4301 34342 
Peter.Faross@ec.europa.eu 
 
 
Betreff: 
1.) UVP Temelin 
2.) Öffentlichkeitsbeteiligung –hier Information der Öffentlichkeit-  an grenzübergreifenden atomrechtlichen 
Verfahren in Deutschland widerspricht Europäischem Recht 
3.) Öffentlichkeitsbeteiligung – hier Anhörungsverfahren – widerspricht Europäischem Recht 
4.) Temelin Reaktor 1 Schweißnaht 1-4-5 Akte SUJB 15/2001 
5.) Ungeklärte Fragen zu Mochovce und Bohunice 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Faross, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17.11.2011 mit Zeichen ENER-D1/MK/cn Ares (2011).  
 
Im Verteiler neben Herrn Landrat Dr. Karl Döhler aus Wunsiedel, Frau Oberbürgermeisterin und Präsidentin 
der Euregio Egrensis Dr. Birgit Seelbinder aus Marktredwitz, Grüne KollegInnen aus Bundes-, und 
Landesvorstand Bayern und aus Parlamenten, Frau Eva Bulling-Schröter MdB Vorsitzende des 
Umweltausschusses des Deutschen Bundestages, Greenpeace und Bund Naturschutz Bayern.   
 
Ich würde Ihnen gerne noch einige andere Anregungen zu kommen lassen. Mit der Bitte, falls diese Sie nicht 
persönlich betreffen, an Ihre zuständigen Kollegen weiter zuleiten. 
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1)UVP Temelin 
 
Oben anhängend Bericht des BMU für den Umweltausschuss des deutschen Bundestages 
Stand: Oktober 2011 - Drucksache 17(16)455 
 
Auf Seite 1 unter  
II. Zusammenfassung 

A. Tschechische Republik 
ist zu lesen, es haben im Einwendungsverfahren UVP Temelin 3+4 im Jahre 2010 aus Bayern 19 
Stellungnahmen gegeben, aus Sachsen keine. 
 
Das irritiert mich stark. 
Sind damit nur behördliche Stellungnahmen, wie zum Beispiel von Landratsamt Wunsiedel oder der Stadt 
Marktredwitz gemeint?  
In Bayern gibt es die Auskunft es habe mehrere tausend Einwendungen aus Bayern und Sachsen gegeben. 
Die Grünen im Fichtelgebirge haben in einem Sammelpaket mehrere hundert Einzel-Einwendungen, alle 
persönlich unterschrieben und mit vollständiger Adresse (circa 500 bis 1000, belegbar mit Absende-Schein, 
wie viele genau, da müsste ich die Kollegin fragen) nach Prag ans Ministerium geschickt. 
 
Auch ein Kollege aus Arzberg im Landkreis Wunsiedel, von der SPD, hat mehrere hundert 
Sammeleinwendungen nach Prag geschickt. 
 
Ich persönlich, und da lege ich jeden Eid darauf ab, habe einen Herrn aus Sachsen an einem unserer 
Infostände gehabt, der korrekt mit Name, und Adresse eine Einwendung bei uns abgegeben hat, Die wir 
zusammen mit den anderen nach Prag geschickt haben. Aus Datenschutzgründen habe ich die Daten des 
Herrn nicht mehr, aber ein Foto und nachdem er bei der Abteilung Strahlenschutz der Wismar AG tätig war 
und wir uns intensiv über die damaligen Zustände und den Umgang mit Uran in der DDR unterhalten haben, 
ist er sicher auffindbar. Außerdem bin ich mir sicher, auch grüne KollegInnen in Sachsen werden auffindbar 
sein, die Einwendungen nach Prag geschickt haben. 
 
Was kann mit diesen Einwendungen geschehen sein?  
 
 
 
2.) Öffentlichkeitsbeteiligung –hier Information der Öffentlichkeit- an grenzübergreifenden 
atomrechtlichen Verfahren in Deutschland widerspricht Europäischem Recht 
Dasselbe Dokument 
 
Seite 2  B Republik Polen 
Informationspolitik in Bezug auf Öffentlichkeit 
 

I) In der EU ist es den einzelnen Staaten überlassen, sich an grenzübergreifenden atomaren Verfahren 
zu beteiligen oder nicht. 
 

II) In der Bundesrepublik Deutschland ist es den einzelnen Bundesländern überlassen, ob sie sich an 
grenzübergreifenden atomrechtlichen Verfahren beteiligen wollen oder nicht. 

 
III) Wie dann die Öffentlichkeit von diesen Bundesländern beteiligt wird, ist anscheinend auch dem 

jeweiligen Ermessensspielraum überlassen. 
 

IV) Bei der SUP Atomprogramm Polen zum Beispiel legte das BMU auf, einige Bundesländer beteiligten 
sich, nur die Bundesländer an der direkten Grenze informieren anscheinend über die Landkreise 
an der direkten Grenze die BürgerInnen. 

 
a.) Bei UVP Temelin 3+4 (unterliegt anderem Verfahren, aber die Informationspolitik der Öffentlichkeit 

ist dieselbe) legte das BMU nicht auf. Nur Bayern und Sachsen sind beteiligt. 
Informiert über die Presse sind nur Landkreise direkt an der Grenze. Da sind nun anscheinend  auch 
noch die Einwendungen verschwunden. 

b.) Bei der ganz aktuellen UVP Niederlande beteiligt sich nur NRW. 
c.) Gar nichts geschehen in Deutschland bei der SUP Atomprogramm Slowenien 
d.) Dto. Ungarn 
e.) Dto. Finnland 
f.) Usw… 

 



Das BMU, oder wie bei der angelaufenen UVP Niederlande nur das LMU NRW, informieren also per 
Pressemitteilung. Und ich bin als Bürgerin angewiesen, diese PM in meiner Zeitung lesen zu können, wenn 
ich Glück habe. Oder die Seiten des BMU oder jedes einzelnen LMU regelmäßig zu durchforsten. Oder von 
Leuten wie mir und der Antiatomkraftbewegung per Buschtrommel und per Zufall informiert zu werden. Bei 
Atomprojekten, die mich durchaus dazu zwingen können Haus und Hof, die eigene Gesundheit oder gar das 
Leben zu verlieren.  
 
Es stellt sich die Frage, ob diese Informationspolitik zu grenzübergreifenden atomrechtlichen Verfahren, in 
denen es um die Frage geht, ob weite Teile Europas verseucht werden können, ob da nicht eine andere 
Informationspolitik für die Öffentlichkeit angebracht wäre. 
 
Entsprechend der Aarhus Konvention und damit geltendem europäischem Recht. 
Aarhus 3(9): Within the scope of the relevant provisions of this Convention, the public shall have access to 
information, have the possibility to participate in decision-making and have access to justice in environmental 
matters without discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal person, 
without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre of its activities.  
 
Bitte sind Sie so freundlich und leiten Sie mich an die zuständige Stelle weiter, die diese Frage klären kann. 
Auch die Frage, ob ich mein Recht als Bürgerin Europas und Deutschlands einklagen kann oder muss. Oder 
ob sich die EU-Kommission dem selbst annehmen möchte und dieses Recht ihrer BürgerInnen einfordert. 
Mich würde auch interessieren, ob eine einheitliche Informationspflicht der BürgerInnen entsprechend 
Europäischem Recht EU-weit umgesetzt werden kann. 
 
 
 
3.) Öffentlichkeitsbeteiligung – hier Anhörungsverfahren – widerspricht Europäischem Recht 
 
Den Anhörungstermin Temelin 3+4 hat Herr Ministerpräsident Necas nun Frau Bundeskanzlerin Merkel für 
Deutschland mehr oder weniger aufgedrängt. Ob dieser angenommen wird, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Dies geschah sicher auch, weil bereits viele BürgerInnen in Prag ihre Teilnahme ankündigten. Bis zum 
tatsächlichen Anhörungstermin wären wahrscheinlich weit mehr bereit gewesen nach Budweis zu fahren, als 
wir selbst erwartet hätten. Es gibt bereits Ankündigungen, auch aus dem Umfeld der 
Demonstrationserfahrenen Anti-Castorproteste, in Temelin zu sein, sobald der erste Bagger rollt. Ich weiß 
nicht, ob Tschechien sich klar macht, was auf sie zukommt und ob sie selbst dann die Grenzen schließen 
wollen. 50 km hinter der Grenze ist quasi nichts, die Regionen sind zum Glück wieder 
zusammengewachsen.  
Nach Fukushima und den deutschen Erfahrungen mit Tschernobyl, die in Tschechien bis heute vollkommen 
verheimlicht werden, werden zwei Reaktoren nicht so einfach gebaut werden können. Dasselbe gilt für Polen 
und die Niederlande oder ein anderes direkt angrenzendes Land. 
 
Gibt es nur einen Anhörungstermin Temelin 3+4 irgendwo in Deutschland, in Bayern, in Sachsen oder sonst 
wo? Oder für jedes Bundesland einen? Wie werden einwendungswillige Personen informiert? 
 
Und wie ist das bei den anderen laufenden Verfahren? Tschechien hat nun einen Anhörungstermin gewährt. 
Tschechien sagt, sie wären nicht verpflichtet, es wäre nur aus Großzügigkeit geschehen. Aus eigenem 
Antrieb. Damit sind nicht alle einverstanden. Jan Haverkamp sagt: 
 
European law and directives do not make that explicit. But over European law also stand international 
treaties - and especially where the EU is party to those treaties, it is the European Commission that has to 
guard over their implementation. Nevertheless, also European law prescribes that Germans have the right 
on equivalent access to the public participation procedures in transboundary EIA procedures. 
 
Here's the law: 
 

Aarhus 3(9): Within the scope of the relevant provisions of this Convention, the public shall have access to 
information, have the possibility to participate in decision-making and have access to justice in environmental 
matters without discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal person, 
without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre of its activities.  

 

Espoo 2(6): The Party of origin shall provide, in accordance with the provisions of this Convention, an 
opportunity to the public in the areas likely to be affected to participate in relevant environmental impact 
assessment procedures regarding proposed activities and shall ensure that the opportunity provided to the 
public of the affected Party is equivalent to that provided to the public of the Party of origin.  



 
 
EIA Directive 85/337/EC, art. 7(5). The detailed arrangements for implementing this Article may be determined by the 
Member States concerned and shall be such as to enable the public concerned in the territory of the affected Member 
State to participate effectively in the environmental decision-making procedures referred to in Article 2(2) for the project. 

 

My conclusions from all of this are: 

1. There should be an equivalent access to the procedure for the public in a transboundary procedure - 
equivalent in this case means relatively easy access to a public hearing, similarly easy as for Czechs 
to go to Ceske Budejovice. 

2.  There should be no discrimination on the basis of citizenship, nationality or domicile. When German 
citizens get only the possibility to come to Ceske Budejovice, there is a clear act of discrimination in 
comparison with Czech citizens on the basis of citizenship, nationality or domicile... 

 
Am Beispiel Temelin 3+4 würde mich interessieren, wie das mit anderen Anhörungsterminen bei anderen 
Verfahren ist. Wenn man aus dem benachbarten Ausland anreist, ist man immer benachteiligt. Nicht jeder 
spricht die Sprache des Nachbarlandes. Übersetzungen bei  CEZ sind furchtbar. Man stellt sich nicht vor, 
wie viele Missverständnisse es gibt.  Richtig gut unterhält man sich nur mit den beiden Pressesprechern von 
Temelin und das  auf Englisch. Das ist in anderen Ländern nicht anders. Ist dieses Recht auf 
Gleichbehandlung einklagbar? Wird sich die EU-Kommission für Gleichbehandlung der BürgerInnen 
einsetzten? 
 
 
4.) Temelin Reaktor 1 Schweißnaht 1-4-5 Akte SUJB 15/2001 
 
Oben anhängend die Greenpeace Dokumentation „The Risks of Skoda“. In Deutsch (+ Anhang) und Englisch 
(ohne Anhang). Rechtlich verbindlich ist die englische Version. 
 
Sehr geehrter Herr Faross, 
mir geht es besonders um die Sicherheit von Frau Kroupova. Nachdem von Martin Bursik, ehemaliger 
Umweltminister und Vizepremier Tschechiens,  der Rücktritt von Wirtschaftsminister Kocourek erzwungen 
wurde, geht es mir inzwischen auch um seine Sicherheit.  Anscheinend konnte Herr Kocourek nicht 
erklären, woher die Gelder seiner Mutter von CEZ stammten, warum er sie erhalten hatte, usw. Sieht man 
unter diesem Aspekt die Dokumentation über Temelin Reaktor 1 Schweißnaht 1-4-5 Akte SUJB 15/2001, so 
fragt man sich, ob so Kernkraftwerke sicher betrieben werden können. Man liest zur Zeit in den 
tschechischen Medien, Temelin habe eine A Note erhalten von internationalen Experten.  Nun ja.  War es 
Shakespeare der die Worte schrieb „Der Worte hör` ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“? Von der 
Dokumentation über Schweißnaht 1-4-5 liest man nichts in Tschechien, eine offene Diskussion über Atom 
ist in Tschechien nicht möglich. Frau Kroupova darf unter Androhung von Gefängnis nicht sprechen. 
 
Mir wurde im Nachtrag zur Infofahrt Temelin die am 24.09.2011 stattfand,  mitgeteilt, auch im Jahre 2007 
habe Temelin bei einer internen tschechisch-österreichischen Untersuchung betreffend Schweißnaht 1-4-5 
Akte SUJB 15/2001 das Prädikat wertvoll erhalten, diese Schweißnaht würde halten. Nur Frau Kroupova, die 
Expertin für Schweißnähte in CZ, habe unter Strafandrohung  und unter anderen Drohungen nicht aussagen 
dürfen und sei bei ihrer Meinung geblieben, diese Schweißnaht würde nicht halten. 
 
Sehr geehrter Herr Faross, ich bitte Sie, nehmen Sie Kontakt zu Frau Kroupova auf, diese mutige Frau hat 
Angst, lassen Sie Frau Kroupova  aussagen, gewähren Sie ihr den Schutz der EU-Kommission  und prüfen Sie 
die Sache selbstständig. Wenn Frau Kroupova nicht zu den Stresstest gehört werden soll, wer dann? Aber 
bitte, vor allem sorgen Sie für ihren Schutz.  
Ich habe bereits bei Strafverfolgungsbehörden angekündigt,  sollte Frau Kroupova oder andere Personen 
ein plötzlicher Todesfall  ereilen, so werde ich auf Ermittlung und Aufklärung dringen. Besser wäre 
natürlich, die EU-Kommission sorgt für Aufklärung und Schutz. Auch die aktuellen Geschehnisse und 
Korruptionsvorwürfe innerhalb der Tschechischen Regierung und von CEZ müssen aufgeklärt werden. Das 
hat nichts mehr mit dem Recht eines Landes auf freie Wahl der Energieversorgung zu tun.  Und das ist nicht 
nur in Tschechien so, dass offensichtlich mit Angst und Schrecken über Atomkraft regiert wird.  



 
 
5) Ungeklärte Fragen zu Mochovce und Bohunice 
    Aus gut informierten Kreisen hört man: 
 

 Radioaktives Jod 131, das vor kurzem über Europa war, kam tatsächlich aus Mochovce und nicht 
aus der medizinischen Anlage in Ungarn?  Man sagte mir auch schon, es könne kein AKW gewesen 
sein. Aber die Quelle ist glaubwürdig und es könnten Informationen sein, die durchaus zuverlässig 
sind. Es habe Probleme beim Brennstoffwechsel und bei noch anderen Faktoren gegeben, so sagte 
man mir in einem Telefonat.  Ich bitte Sie,  gehen Sie dieser Sache nach. Verschaffen Sie auch um 
Mochovce  angstfreien Raum zu Aussagen.  Ich wurde  eindringlich gebeten, Ihnen das nahe zu 
bringen.  

 

 Am 22.02.1977 hat es  eine Kernschmelze in Bohunice Reaktor A gegeben? Das sei vertuscht 
worden? Es  gab  Tote damals?  Das sei  in der Kirche vor Ort noch nachprüfbar?  Die Folgen in der 
Umwelt sind bis heute nicht beseitigt?  Es gibt dokumentiert erhöhte Fälle von Schilddrüsenkrebs 
und Leukämie oder andere Krebsfälle? Man findet einiges dazu auf den Seiten des IPPNW. Aber 
nicht alles. Ich bitte Sie um Aufklärung. 

 

 Man sagte mir, es könne einen Deal geben, der radioaktive Abfall der Tschechischen Republik 
könne  in den Ural gebracht werden? Kann man sich kaum vorstellen, denn das wäre mit der EU 
unvereinbar, wenigstens da bin ich mir sicher.  
 

Was mich noch am Rande interessieren würde, ist die Tatsache, dass Ungarn sein Atomprogramm ohne 
Beteiligung der EU-Mitgliedsstaaten einfach im Parlament beschließen konnte. Das widerspricht wieder 
Aarhus Artikel 3 Absatz 9.  
 
Was bei anderen Verfahren wie Finnland und Slowenien oder Großbritannien ablaufen könnte, darüber 
mag ich als einfache, im Schadensfall betroffen Bürgerin der EU gar nicht nachdenken. 
Aber es kann nicht in allen Ländern dieselbe Problematik herrschen wie in Tschechien und der Slowakei. 
Und im Katastrophenfall  sind die Landkreise zuständig. 
 
Sehr geehrter Herr Faross, 
ich bedanke mich für Ihre Mühe und bitte um Antwort, aber vor allem um Bearbeitung dieser Vielzahl an 
Fragen. 
 
Ich wünsche Ihnen ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest und ein Gesundes Neues Jahr und uns 
allen keine Havarie mitten in Europa.  Bei Letzterem verlasse ich mich auf Sie persönlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Brigitte Artmann 

 
 
Anlage 1  UVP Temelin  3+4 Bericht des BMU für den Umweltausschuss des deutschen Bundestages Stand: Oktober 
2011 
Anlage 2 Greenpeace Dokumentation Temelin Reaktor 1 Schweißnaht 1-4-5 Akte SUJB 15/2001 DE, EN 
 



 



From: Michael.Kuske@ec.europa.eu  
Sent: Tuesday, December 20, 2011 4:05 PM 

To: brigitte.artmann@gruene-fichtelgebirge.de  
Subject: Ihr Schreiben an Herrn Direktor Peter Faross, Europäische Kommission DG ENER, vom 7.12.2011 - 

Ref. ARES(2011)133996 - 09/12/2011 

Sehr geehrte Frau Artmann,  

Hiermit bestätige ich den Eingang ihres obigen Schreiben nebst Anlagen.  

Wie von Ihnen gewünscht, habe ich dieses zusammen mit den übersandten Unterlagen an die mit den von 
Ihnen angsprochenen Fragen befassten Dienststellen der Kommission weitergeleitet. 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. jur. Michael Kuske  
Deputy Head of Unit 
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Marktredwitz 21.12.2011 
 
Betreff: Ref. ARES(2011)133996 - 09/12/2011// Fragen zu UVP Temelin und akute Fragen zu UVP NL 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr.Kuske, 
 
vielen Dank für Ihre Antwort bezüglich meines Schreibens an Herrn Direktor Peter Faross.  
 
Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen noch kurz vor Weihnachten zwei Punkte nahe bringe, die sich jetzt erst ergeben haben. 
 
Im Verteiler GRÜNE RÄTE IN BAYERN (GRIBS), Landesvorstand GRÜNE Bayern, Ludwig Hartmann MdL Bayern, Uwe Kekeritz MdB 
Unterfranken, Sylvia Kotting-Uhl, MdB Fachreferat Atompolitik, Tobias Münchmeyer Greenpeace Deutschland, Dr. Herbert Barthel 
Energiereferent Bund Naturschutz Bayern, Jan Haverkamp, Dr. Martina Palm BMU, Michael Zschiesche UfU Berlin, BUND Berlin. 
 
 
1) Man sagte mir, Tschechien wolle den Anhörungstermin Temelin 3+4 außerhalb der Regelungen der Espoo Konvention laufen 
lassen? Als freiwillige Präsentation des Temelin 3+4 Projektes? Ich habe 2010 im Rahmen eines UVP-Verfahrens eingewendet. 
Anhörungstermine in Nachbarländern müssen als integraler Bestandteil und im gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen des UVP-
Verfahrens laufen. Wieso soll ich sonst auf einen derartigen, merkwürdigen Anhörungstermin gehen? Zur Beschäftigungstherapie? 
Dann gehe ich nach Tschechien zum Anhörungstermin und mit mir viele Hundert andere EinwenderInnen. Diskriminiert, denn eine 
gleichwertige Veranstaltung wird das mit tschechischer Übersetzung und 5  oder mehr Stunden Anreise und Übernachtung weder 
akustisch, noch finanziell, noch inhaltlich.  
Es zeugt von merkwürdigem Vertrauen Tschechiens in die eigenen Planungen, in die ausgewählte Technik und in EU-Verfahren, 
wenn Tschechien ständig versucht, international anerkannte,  sinnvolle, der Sicherheit dienende Regelungen zu umgehen. 
Entweder Temelin 3+4 ist unter Europäischen Bedingungen genehmigungsfähig. Oder es ist nach Europäischen Standards nicht 
sicher.  
 
 
2) NRW-Bürgerinnen und Bürger können zu den Planungen eines neuen Kernkraftwerks in den Niederlanden Stellung nehmen 
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse111202.php 
 
Ich habe die Tage erst gesehen, es gibt ganze 5 Seiten in Deutsch, komplette Unterlagen nur in Englisch und Niederländisch. Die 
Personen, die weder Englisch noch Holländisch beherrschen bleiben außen vor. Polen hat komplett auf Deutsch übersetzt. 
Tschechien hat komplett auf Deutsch übersetzt. Nur NRW legt auf, die restliche Bevölkerung von Deutschland bleibt außen vor, 
weil nicht informiert.  
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Kuske, ich bitte Sie, veranlassen Sie, dass  
 
- alle Unterlagen komplett auf Deutsch zur Verfügung gestellt werden.  
- allen BürgerInnen in Deutschland durch das BMU ausreichend Gelegenheit gegeben wird, sich umfassend zu informieren und 
ausreichend Frist gegeben wird zur Stellungnahme. Bei der UVP Temelin 3+4 im Jahre 2010 wurden 8 Wochen Frist gewährt.  
 
 
Weitere unklare Fragen zu diesem UVP- Verfahren: 
 
a) es gibt schon zwei UVP-Verfahren für Neubauprojekte am Standort Borssele? 
b) welches UVP Recht in NL betrifft welches Verfahren?  
c) wie tief unter dem Meeresspiegel plant NL ein Endlager? Bei Neubau ist der Nachweis der Endlagerung Bedingung und gehört 
zum Verfahren? 
d) Atomhaftung spielt keine Rolle? Internalisierung externer Kosten, sprich, die Schadenskosten werden nicht in den Preis 
integriert?  
Tschernobyl ist von Marktredwitz vielleicht 1200 km entfernt. In den Tagen nach dem 26. April 1986 regnete es in Marktredwitz. 
Die Skala meines Geigerzählers reichte nicht aus, anzuzeigen, wie hoch die radioaktive Belastung war.  
 
Soviel ich verstanden habe, gibt es einige rechtlich verbindliche internationale Grundlagen wie z.B. die Aarhus Konvention Artikel 3 
Absatz 9 die mir ein Recht an einfachem Zugang und Beteiligung an die Umwelt betreffenden Verfahren zusichern und zwar ohne 
Diskriminierung. Ich würde mich gerne an dieser UVP beteiligen und ich würde gerne in deutscher Sprache erfassen, um was es 
eigentlich geht. 
 
Ich bitte Sie, veranlassen Sie, dass von den zuständigen Stellen der EU-Kommission die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet 
werden, damit allen einwendungswilligen Personen in Deutschland Gelegenheit gegeben wird, bei der UVP NL einwenden zu 
können. 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.  
 

http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse111202.php


Ich wünsche Ihnen ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Brigitte Artmann  
 
 
 

Until today, no answer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


