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Sehr geehrter Herr Prof. Marquardt, 

durch Zufall sind wir in einem Bericht auf der Internetseite des Nationalen Begleitgremiums 
anlässlich dessen Besuchs in Jülich auf folgende Aussage gestoßen:  

"Für einen möglichen Neubau des Zwischenlagers wiederum hatte das benachbarte FZJ der 
JEN 2012 ein Grundstück überlassen. Als Voraussetzung für die konkrete Planung brachte die 
JEN die erforderlichen Voruntersuchungen und ein Bodengutachten auf den Weg. Im 
November 2018 kam dann die Absage des FZJ, diese Standortuntersuchung auf dem 
ausgewählten Grundstück durchführen zu können. Das Grundstück stehe nicht mehr zur 
Verfügung. Jetzt wird ein neues gesucht. Der Planungs- und Genehmigungsaufwand steigt 
weiter - und das bei Anordnung einer unverzüglichen Räumung, wo Zeit der entscheidende 
Faktor ist. Richtig gut vermittelbar ist das nicht. Wie kann es sein, dass zwei öffentliche 
Einrichtungen so gegeneinander arbeiten? Das Nationale Begleitgremium will dieser Frage 
nachgehen." (Quelle: http://www.nationales-
begleitgremium.de/SharedDocs/Kurzberichte/DE/Kurzbericht_26_Sitzung_19.02.2019.html=
) 

Wir sind irritiert über das Verhalten des FZJ. Dass im November 2018 klammheimlich ohne 
jede transparente Kommunikation eine Entscheidung von derartiger Tragweite für den 
weiteren Umgang mit den Jülicher Atomaltlasten getroffen wird, ist für uns nicht 
nachvollziehbar.  

Wir haben das zum Anlass genommen, um bei der Bundesregierung nach den Gründen zu 
fragen. Die beigefügte Antwort erweckt den Eindruck, dass man beim BMBF in Berlin auch 
nicht genau weiß, was in Jülich in dieser Hinsicht läuft. Das klingt sehr nach einer einsamen 
Entscheidung des FZJ ohne Einbindung der Bundesregierung. Aus unserer Sicht wäre es 
erstaunlich, wenn dem bei einer 90%igen Bundesgesellschaft so wäre und das bei einem 
Thema, bei dem gleich mehrere Bundesministerien und -behörden involviert sind. Daher 
würden wir gerne von Ihnen wissen, wie diese Entscheidung getroffen wurde. 

Wie wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns und die interessierte Öffentlichkeit 
umfassend über den Vorgang und die Gründe für Ihre Entscheidung aufklären. Wir hatten 
Sie bisher so verstanden und erwarten das auch von Ihnen, dass das FZJ sich seiner 
problematischen Vergangenheit und der daraus verbliebenen Atomaltlasten stellt und die 



für sie weiterhin notwendige Verantwortung übernimmt - auch wenn die konkrete 
Verantwortung und Bearbeitung des Themas in den JEN GmbH ausgelagert wurde. Die 
aktuelle Entwicklung scheint allerdings ein gegenteiliges Verständnis beim FZJ zu offenbaren. 

Ihrer baldigen Antwort sehen wir mit Interesse entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen. 

Oliver Krischer Wibke Brems 


