
Von: Riewenherm, Sabine (MUEEF)   
Gesendet: Dienstag, 5. Februar 2019 18:24 
An:  
Cc: Birlin, Andrea (MUEEF) 
Betreff: AW: Atomkraftwerksprojekt Wylfa Newydd 
 
Sehr geehrte Frau Artmann,  
 
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 18. Januar 2019 an Ministerin Höfken. Sie hat mich gebeten, 
Ihnen zu antworten.  
 
Es freut uns, dass Sie sich als Bürgerin aktiv bei der Debatte um den Bau neuer 
Atomkraftwerke in verschiedenen Ländern in Europa – speziell hier zum 
Atomkraftwerksprojekt Wylfa Newydd - kritisch und engagiert einbringen. 
 
Vorab darf ich Ihnen mitteilen, dass nach neuerer Presseberichterstattung am 17. und 18. 
Januar 2019 die Finanzierung des in Wylfa Newydd geplanten Atomkraftwerkes unsicher 
geworden ist (http://www.taz.de/!5563581/) und damit das Projekt fraglich sei. Eine 
Einstellung des Projektes würde das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten ausdrücklich begrüßen. 
 
Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, die auch die entsprechenden 
internationalen Vereinbarungen berücksichtigt, obliegt dem Vereinigten  Königreich  von 
Großbritannien und Nordirland. Dass dies bei walisischen Behörden unbekannt sein soll, 
verwundert. Denn die Regierung des Vereinigten  Königreichs hat zur Anhörung zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung eine offizielle Website geschaltet:  
https://www.gov.uk/government/news/proposed-nationally-significant-infrastructure-
projects-in-england-and-wales-wylfa-newydd-nuclear-power-station.de 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) erklärte 
dazu: „Großbritannien hatte auch der deutschen Öffentlichkeit bis 13. August 2018 (GMT, 
Ausschlussfrist) Gelegenheit gegeben, sich zu registrieren und eine Stellungnahme 
abzugeben, beziehungsweise Stellungnahmen in das weitere Prüfverfahren zu jedem 
Genehmigungsantrag einzubringen.“ D.h. diese von den Behörden des Vereinigten 
Königreichs gesetzte Frist ist schon abgelaufen.  
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nuklear Sicherheit hatte im letzten 
Jahr alle Bundesländer über die Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen unterrichtet. 
Von dieser Möglichkeit hat unserem Wissen nach von allen Bundesländern nur Rheinland-
Pfalz Gebrauch gemacht. Dies bedeutet aber nicht, dass Rheinland-Pfalz – nur weil wir als 
einziges Bundesland der Aufforderung des BMU gefolgt sind - durch Abgabe unserer 
Stellungnahme besondere Verpflichtungen in dem von Großbritannien verantworteten 
Verfahren (z.B. für eine grenzüberschreitende UVP-Prüfung) als federführende Behörde für 
die Bundesrepublik Deutschland übernommen hat.  
 
Die Stellungnahme unseres Bundeslandes, die eine deutliche Kritik am Vorhaben äußert, ist 
sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache unter den genannten Internetlinks 
abrufbar und als Anlage als PDF in deutscher Sprache beigefügt: 



https://www.bmu.de/fileadmin/Daten BMU/Download PDF/Nukleare Sicherheit/wylfa rlp
bf.pdf 

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten BMU/Download PDF/Nukleare Sicherheit/wylfa rlp
en bf.pdf 

 
Wir hoffen, dass Sie die in unserer Stellungnahme zum Ausdruck gebrachte Kritik an dem 
Projekt begrüßen und mittragen können. 
 
 
Dear Mrs. Artmann, 
 
Many thanks for your e-mail from January 18th, 2019 to Minister Höfken. She asked me to 
answer you. 
 
We are pleased that you as a citizen are actively and critical involved in the debate on the 
construction of new nuclear power plants in various countries in Europe - especially here for 
the nuclear power plant project Wylfa Newydd. 
 
First, may I inform you that after recent press coverage on January 17th and 18th 2019, the 
financing of the planned Wylfa Newydd nuclear power plant has become uncertain 
(http://www.taz.de/!5563581/) and that the project is questionable. An end to the project 
would be welcomed by the Ministry of the Environment, Energy, Food and Forestry. 
 
The implementation of an Environmental Impact Assessment procedure, which also takes 
into account the relevant international agreements, is the responsibility of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It surprises, that this should be unknown 
to Welsh authorities. The Government of the United Kingdom has put an official website 
on the Environmental Impact Examination Hearing: 
https://www.gov.uk/government/news/proposed-nationally-significant-infrastructure-
projects-in-england-and-wales-wylfa-newydd-nuclear-power-station.de 
 
 
The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) 
commented: "Great Britain had also given the German public the opportunity to register 
and give its opinion by August 13, 2018 (GMT, preclusion period) or to comment on further 
examination proceedings every application for approval." This means, the deadline set by 
the United Kingdom authorities has already expired. 
 
 
Last year, the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 
Safety informed all federal states about the possibility to forward statements. To our 
knowledge, of all federal states only Rhineland-Palatinate has made use of this possibility. 
However, this does not mean that Rhineland-Palatinate has taken over special obligations 
in the UK's responsible procedure (eg for a transboundary EIA procedure) as the lead 
authority for the Federal Republic Germany, just because we are the only federal state to 
have responded to the request of the BMU by forwarding our opinion.  
 



The statement of our federal state, which expresses a clear criticism of the project, is 
available both in German and in English under the mentioned Internet links and attached as 
PDF in German: 
 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten BMU/Download PDF/Nukleare Sicherheit/wylfa rlp

bf.pdf 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten BMU/Download PDF/Nukleare Sicherheit/wylfa rlp

en bf.pdf 
 
We hope that you can welcome and support the criticism of the project expressed in our 
statement. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Sabine Riewenherm 
MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, ERNÄHRUNG UND FORSTEN 

 
 

 
 

 
 
 
Von: brigitte-artmann   

Gesendet: Freitag, 18. Januar 2019 19:03 
An: Richter, Franziska (MUEEF); Ulrike Hoefken 

Cc: Hauke Doerk; Philip Bedall; Christoph Rasch; jan.haverkamp; ; 
 

Betreff: DRINGEND z. Hd. Frau Ministerin Hoefken | Atomkraftwerksprojekt Wylfa 
Newydd | Willkommen in Rheinland-Pfalz 

 
Sehr geehrte Frau Ministerin,  
liebe Ulrike, 
sehr geehrte Frau Richter, 
 
Ich bin Fall C92, Hinkley Point C. Wir hatten auch bereits nehrfach Kontakt wegen Cattenom. Im 
Verteiler das Umweltinstitut München, Greenpeace Energy und Jan Haverkamp von NTW, wir bilden 
mit anderen gerade eine Klagegemeinschaft gegen PAKS II in Ungarn. Sowie die grüne Kollegin Sylvia 
Kotting-Uhl.  
 
Das Problem: Von der walisischen Regierung habe ich Auskunft bekommen, dass das Bundesland 
Rheinland-Pfalz eine grenzübergreifende UVP Wylfa machen würde und dass ich mich dort beteiligen 
könne. Ich habe der walisischen Regierung mitgeteilt, dass dies NICHT der Fall ist. Siehe: 
 
https://mueef.rlp.de/de/themen/energie-und-strahlenschutz/atomkraft/atomkraftwerksprojekt-
wylfa-newydd/ 
 
Eine Konversation diesbezüglich mit dem Aarhus Komitee habe ich heute zurückgezogen und warte 
nun, ob es eine für die betroffene Öffentlichkeit frei zugängliche grenzübergreifende UVP Wylfa 
unter der Federführung von Rheinland-Pfalz geben wird oder nicht. Ich habe dem Aarhus Komitee 



mitgeteilt, sollte die Baugenehmigung OHNE diese UVP erfolgen, so werde ich in Deutschland Partner 
suchen, die zusammen mit mir Klage, bzw. Beschwerde einreichen werden. Ich befürchte, das wird 
sich dann wie bereits im Fall C92 gegen Deutschland (und damit auch gegen Rheinland-Pfalz) richten 
müssen, da Wales und UK ja davon ausgehen, dass eine UVP derzeit gemacht wird. Ich bitte deshalb 
dringend darum, UK klar zu machen, dass es keine UVP in Rheinland-Pfalz gibt oder gegeben hat und 
dass diese UVP dringend nachzuholen wäre.  
 
Meine Kommunikation mit Wales habe ich hier folgend angehängt und hoffe, dass sie sich beim 
Versenden nicht wieder selbst entfernt. 
 
Mit der Bitte um dringende Antwort. Telefonisch bin ich derzeit leider nicht erreichbar, da ich im 
nicht-europäischen Ausland mit nur geringem Zugang zum Internet bin. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Brigitte Artmann  
Grüne Fichtelgebirge 
 
 

Diese Mail wurde automatisch vom MUEEF-Virenscanner geprueft. 

 




