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2Vorbemerkung

Die Regierung der seinerzeit noch bestehenden Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) sowie die Regierungen von
Bund und Ländern der Bundesrepubrik Deutschland haben im
Juri l-990 den wissenschaftsrat gebeten, gutachtrich zu den

auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der ehematigen DDR sterlung zu nehmen. rn Artikel 38 des Einigungsvertrages wird dieser Auftrag an den wissenschaftsrat noch
einmal formuliert; der Artikel enthäIt darüber hinaus Regelungen, die "diese Begutachtung ermöglichen sowie die Einpassung von wissenschaft und Forschung in dem in Artikel 3
genannten Gebiet in die gemeinsame Forschungsstruktur der
Bundesrepubtik Deutschland gewährleisten" sorlen. Artikel
jedoch nur vorsorge für Einrichtungen der ehema38 trifft
ligen Akademien der !{issenschaft und der Landwirtschaftswissenschaft, der Bauakademie sowie für die Ressortforschungseinrichtungen des Landwirtschaftsministeriums . Aufgrund einer Bitte des Ministers für Umwelt, NaturschuLz,
Energie und Reaktorsicherheit der früheren DDR hat der
wissenschaftsrat darüber hinaus die Aufgabe der Bewertung
von Forschungseinrichtungen des ehemarigen Meteorologischen
Dienstes der DDR sowie des Forschungsbereichs Gewässerschutz der ehemaligen Ttasserwirtschaftsdirektion Magdeburg
übernommen. Für diese Einrichtungen galten jedoch nicht die
Regelungen zur Übergangsfinanzierung der Akademien, sondern
die für Einrichtungen des allgemeinen öffentlichen Dienstes
angewandten Bestimmungen zur übernahme bzw. Abwicklung mit
dem Stichtag 31. 12.L99L.

Bei der gutachtlichen Stellungnahme des Ytissenschaftsrates
geht es im wesentlichen darum, auf Grundlage der im Juli
1990 verabschiedeten Empfehrungen zu "perspektiven für wissenschaft und Forschung auf dem weg zur deutschen Einheit"
Lösungsmögrichkeiten für die Fortführung der qualitativ gut
beurteilten Forschungsinstitute in einem nach internationalen Qualitätsmapstäben wettbewerbsfähigen gemeinsamen

\-

3deutschen Forschungssystem zu finden. Der Wissenschaftsrat
hat zur Vorbereitung seiner Stellungnahmen Arbeitsgruppen
zur Bestandsaufnahme der auBeruniversitären Forschungseinrichtungen eingesetzt, denen auch Sachverständige aus garlz
Deutschland sowie dem Ausland angehören, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissen-

schaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.
Die Arbeitsgruppen standen vor der Aufgabe, einerseits die

Leistungsfähigkeit der bestehenden Forschungsgruppen zv
bewerten und andererseits Vorschläge für die Neustrukturierung der ostdeutschen Forschungslandschaft unter Berücksichtigung des vorhandenen Potentials, der Bedürfnisse der
deutschen und europäischen ttissenschaft sowie regionaler
Schwerpunktbildungen zu machen.

Im Interesse der Herausbil-dung eines differenzierten und
vielgestaltigen lrlissenschaftssystems verfolgte der Ttissenschaftsrat darüber hinaus grundsätzlich das Ziel, die Hochschulforschung zv stärken und zu diesem Zweck einen Teil
des positiv begutachteten Potentials auBeruniversitärer
Forschungseinrichtungen in die Hochschulen zurückzuführen.
Um die Realisierbarkeit von Empfehlungen mit dieser Zielrichtung zu gewährleisten, war daher die Bezugnahme auf die
vorhandenen Hochschulpotentiale erforderlich. Die Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" hat deshalb auch das
Gespräch mit Hochschulvertretern in Freiberg, Greifswald,
Halle, Jena, Leipzig und Rostock gesucht.

Die Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" hat im
Oktober 1990 das Institut für Kosmosforschung (IKF) und das
Heinrich-Hertz-Institut (HHI) in Berlin-Adlershof, den
Bereich Hydrologie des Leipziger Instituts für Geographie
und Geoökologie (IGG) in Berlin-Friedrichshagen und das
Institut für Ökosystemforschung in Berlin besucht. Im Dezember schlossen sich Begehungen des Zentralinstituts für
Physik der Erde (ZIPE), der Forschungsstelle für Hochdruck-

4forschung und des Zentralinstituts für Astrophysik (ZIAP)
in Potsdam sowie des Geomagneti-schen Observatoriums Niemegk
des HHI, des Ivleteorologischen Hauptobservatoriums Potsdam
und des Aerologischen Observatoriums Lindenberg des
ehemaligen lleteorologischen Dienstes (MD) der DDR an. Die
FHD wurde wegen ihrer fachübergreifenden Arbeitsweise auch
von der Arbeitsgruppe Physik besucht; die Stellungnahme
beruht auf den Bewertungen beider Arbeitsgruppen. Im Januar
1991 standen Besuche beim IGG Leipzig, beim Jenaer Institutsteil des Z}'PE sowie bei den ZlAP-Außenstellen in Thüringen auf dem Progranm. Die AuBenstelle Kühlungsborn des
HHI, das Institut für Meereskunde in Rostock-Warnemünde,
die Satellitenbodenstation Neustrelitz des IKF und die WWD
Magdeburg wurden im Februar l-99L begangen. Im April und Mai
199L wurden die Ortstermine der Arbeitsgruppe mit Besuchen
der Abteilung Experimentelle Limnologie des ZIMET am StechIin, beim wissenschaftlichen Gerätebau auf dem Telegrafenberg/fotsdam, bei Mitarbeitern der ehemaligen Forschungsinstitute für Hydrometeorologie und Bioklimatologie des MD
sowie der AuBenstelle des HHI auf Juliusruh/Rügen, der
gemeinsamen ökologischen und meeresbiologischen Forschungsste1le auf Hiddensee und der Raketensondierungsstation des
ehemaligen

IviD

auf Zingst abgeschlossen.

Beim Besuch der Einrichtungen führte die Arbeitsgruppe
jeweils Gespräche mit leitenden hlissenschaftlern, wissenschaftlichen Mitarbeitern an ihren Arbeitsplätzen sowie mit
a11en interessierten Mitarbeitern in einer offenen Diskussionsrunde. Auf Grundlage der vor Ort gewonnenen Erkenntnisse und der Antworten der Einrichtungen auf den Fragenkatalog des ttissenschaftsrates sowie weiteren Auperungen
aus den Einrichtungen wurde die folgende Stellungnahme
vorbereitet und dem EvaluationsausschuB des Wissenschaftsrates vorgelegt. Die Stellungnahmen zum IKF und zum Bereich
Hydrologie hat der t'Ij-ssenschaftsrat am l-3. NIärz l-991 verabschiedet, a1le anderen einschlieBlich der übergreifenden
Empfehlungen am 5. JuIi L991.
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I. Allgemeine Gesichtspunkte und übergreifende
(1

Empfehlungen

) Verhältnis von auBeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen

rnfolge der Hochschul-- und Akademiereform von 1968 wurden
sowohl die Forschungskapazitäten innerhalb der Akademie der
Wissenschaften a1s auch di-e an Hochschulen verbliebenen
Forschungskapazitäten und die Ausbildungsmöglichkeiten
auBerordentlich konzentriert, so daB im Extremfall ein
geowissenschaftlicher Studiengang nur jeweils an einem Ort
der früheren DDR angeboten wurde. Innerhalb der Geowissenschaften gab es folgende Studienmöglichkeiten: Geologie
(Frei-berg und Greifswald), Geophysik (Freiberg, Hauptstudium, auch Leipzig), auch Geodäsie (Dresden), Geographie
(Diplom und Lehramt in Halle, Hauptstudium Diplom und Lehramt an der Humboldt-Universität, Lehramt in Greifswald und
an den Pädagogischen Hochschulen Dresden und Potsdam),
Meteorologie (Humboldt-Universität) und Mineralogie (Freiberg). Die bis Ende der sechziger Jahre bestehenden geowissenschaftlichen Institute in Jena, Leipzig und Rostock
wurden aufgelöst und Wissenschaftler mit Ausnahme von LeipzLg zum ganz überwiegenden Teil entweder an andere Hochschulen oder an die Akademieinstitute ZIPE und IGG ver-

setzt.
Im Rahmen der dritten Hochschulreform kam es auch zur Beendigung der Meteorologie-Ausbildung in Leipzig infolge der
SchlieBung des Geophysikalischen Institutes, dessen Personal teilweise an die Humboldt-Universität überführt wurde,

die seither die einzige Ausbildungsstätte für Ivleteorologen
war. Im Rahmen des Studiengangs Meteorologie gab es auch
einführende Lehrveranstaltungen in die Ozeanographie, die
in der ehemaligen DDR als Studiengang nicht existierte. Den
Zugang zur Atmosphärenforschung eröffnete darüber hinaus
die Physikausbildung an der Universität Rostock, wo im
Rahmen des Hauptstudiums bis zu Beginn der achtziger Jahre
eine Spezialisierung in Richtung Atmosphärenphysik möglich
\,far.

5Im Rahmen der dritten Hochschulreform wurden auch aIIe
Fächer der Gewässerkunde an der Technischen universität
Dresden konzentriert; dies umfaBte sowohl die technisch ars
auch die naturwissenschaftlich orientierten Richtungen. AIs
Besonderheit absolvierten die Hydrobiologen ihr Grundstudium an der universität Rostock, die einen schwerpunkt in der
Meeresbiologie, der marinen ökologie und der Erforschung
von Küstengewässern gebildet .hatte, und wechselten sodann
zum Hauptstudium an die TU Dresden.

Ein volrständiges studium der Astronomie (Erststudium) war
seit Ende der sechziger Jahre nicht mehr möglich, an der
universität Jena konnte jedoch innerhalb des Hauptstudiums
der Physik die Astronomie/astrophysik al-s vertiefungsrichtung gewähIt werden. Ebenfalls in Jena wurden Oberstufenlehrer mit der Fächerkombination physik und Astronomie
ausgebildet.
Aufgrund der geschilderten Engführung der Ausbildungsmöglichkeiten liegt es nahe, dap viele Mitarbeiter auBeruniversitärer Forschungseinrichtungen ihre fachspezifische
Ausbildung erst an diesen oder im "sozialistischen Ausland", vor allem in der Sowjetunion, absolviert haben. Aber
auch in den Bereichen, in denen es korrespondierende Hochschulinstitute gab, gehörte die gemeinsame Betreuung von
Angehörigen des wissenschaftlichen Nachwuchses zu den Ausnahmefäl1en, seitdem die Akademie der Wissenschaften ein
eigenständiges Promotionsrecht (A und B) und die Mög1ichkeit zur verreihung des Professorentiters erhalten hatte.
Eine Sonderstellung nahm die Meteorologie ein, in der eualifikationsverfahren wei-terhin an der Humboldt-universität

absolviert werden

mupten.

7Das eigenständige B-Promotionsrecht der AdW scheint dazu
geführt zu haben, daB die Zahl der B-Promotionen ver-

gleichsweise höher als die der Habilitationen in den alten
Bundesländern liegt. Die Hochschulen sind derzeit sehr
zurückhaltend mit der Verleihung der facultas docendi an
B-promovierte Akademiewissenschaftler (aIs Voraussetzung
für eine Umhabilitation).
Diese Separierung der Qualifi-kationswege war neben den
a

I I gemeinen mobi I ität seins chränkenden gese 1 I s chaf t 1 i chen

Bedingungen ein wesentlicher Grund dafür, daF der Personalaustausch zwischen Hochschulen und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen immer geringer wurde. Vtegen der meist
auch materiell-en Besserstellung der Akademie-Institute und
des generell höheren politischen Ansehens, das sich z.B.
darin ausdrückte, daB die Repräsentanten der Wissenschaft
der DDR in international-en Gremien in al1er Rege1 AkademieInstituten angehörten, sahen sich die Hochschulen teilweise

in die Rolle eines Absol-ventenlieferanten zurückgestuft. Im
Gegenzug ignorierten sie meist das bei einzelnen Akademieangehörigen vorhandene Interesse an der akademischen
Lehre. Aufgrund der überwiegend gropzügigen personellen
Ausstattung der Hochschul-en bestand hierzu auch keine praktische Notwendigkeit.
Die Zulassungszahlen der Hochschulen waren in dem von der
Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" untersuchten
Bereich auBer in der Geodäsie und dem Wasserbau (dieser
Studiengang existiert erst seit l-988) ausgesprochen gering,
\^renn man von den Lehramtsstudiengängen absieht. Bei einer
auch nur annähernd den westdeutschen Hochschulen vergleichbaren Öffnung der Studienmöglichkeiten in den neuen Bundesländern bestehen hier erhebliche Ausbildungsreserven.
Eine Absolventenzahl von 58 Geologen, Geophysikern und
Ivlineralogen pro Jahr ist wohl für den heutigen Bedarf von
Wissenschaft, V'Iirtschaft und Verwaltung zu gering. Auch die
ZahI der Geodäsieabsol-venten (59) Iiegt angesichts der in
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9den neuen Bundesländern bestehenden Aufgaben (2.8. im Liegenschaftswesen und bei Ingenieurprojekten) eher zu niedrig. (Zum Vergleich die Zahl der Absolventen in den alten
Bundesländern im Jahr l-988: Geowissenschaften ohne Geographie (Univ.): 896, Geodäsie: TH 20L, EH 626. '))
Das IKF und das IfM besitzen keine Pendants an den Hochschulen, da bisher keine Lehrstühle für [teltraumforschung
und Meereskunde existieren. Im Bereich der Geodäsie und der
Gewässerforschung war die Zahl der Wissenschaftler an Hochschulen und auBeruniversitären Einrichtungen im Jahre L990
etwa gleich grop (42:38 bzw. 67t70 für Hochschule zu AdWInstituten ) . Für die Fächergruppe Geologie/Geophysik/Ivlineralogie und in noch viel stärkerem MaBe in der Geographie
ergibt sich jedoch ein deutliches Übergewicht für die Hoch-

schulen (143:98 bzw. 198:59), wobei jedoch zu berücksichtigen ist, daß zahlreiche Geowissenschaftler der Adtt-Institute in anderen staatlichen und parastaatlichen Einrichtungen
beschäftigt waren und ein Teil der wissenschaftlichen Mitarbeiter an Hochschulen lediglich Lehraufgaben erfüI1te.
Als minimal muB die Ausstattung der Hochschulen im Bereich
der lvleteorologie und Atmosphärenforschung sowie in der
Astronomie/Astrophysik bezeichnet werden. Hier stand den
jeweils zehn Universitätswissenschaftlern eine vielfach
gröBere Anzahl von Forschern im ZIAP bzw. im HHI und den
Forschungseinrichtungen des ehemaligen Meteorologischen
Dienstes gegenüber. Im Bereich der Meteorologie und Atmosphärenforschung sowie der Astronomie ergeben sich auch
die deutlichsten Strukturprobleme bei der Neugestaltung der
Forschungslandschaft in den neuen Bundesländern. In den
alten Bundesländern ist die meteorologische Forschung auf

r-) QueIIe: Wissenschaftsrat: Fachstudiendauer an Universitäten. Köln 1990 (Drs.9943/90), S. 158 und 2L3.
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insgesamt zehn universitätsinstitute sowie Einrichtungen
der Max-Planck-Geserlschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft
und mehrerer GroBforschungseinrichtungen verteilt. Da der
DWD nur einen geringen Teil der Forschungskapazitäten des
ehemaligen Meteorologischen Dienstes der DDR übernommen
hat, besteht hier die Notwendigkeit, Hochschulinstitute zu
schaffen und darüber hinaus auperuniversitäre Forschungskapazität auperhalb des DI{D aufzubauen.
Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen die mit geowissenschaftl-ichen Einrichtungen verbundenen Museen:
Humbol-dt-universität Berrin: Museum für Naturkunde, Minera-

logisches Museum, paläontologisches Museum;
Bergakademie Freiberg: Mineraliensammlung, lagerstättenkundliche sammlung, geologische sammlung, IVerner-sammlung;
universität Greifsward: pommersche Landessammlung;
Martin-Luther-universität HalLe : Geisertalmuseum;
universität Leipzig z Geologisch-paräontorogische sammlung,
Mineralogische Sammlung
sowie das staatliche Museum für Georogie und Mineralogie
Dresden.

rnstitut für Geologische lrlissenschaft der MartinLuther-universität Halle zugeordnete international renommierte Geiseltalmuseum bedarf personeller und materieller
stützung. Die weitere zusammenarbeit mit und Hitfe durch
das Senckenberg-Museum ist wünschenswert. a )
Das dem

1) siehe sterrungnahme des vtissenschaftsrates zum Forschungsinstitut Senckenberg (F'IS ) . Köln 1990.
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Fast alle hier behandelten Einrichtungen betrieben zumindest in Teilbereichen umweltrelevante Forschung. Beim Präsidium der Akademie der Wissenschaften bestand ein "Wissenschaftlicher Rat für Grundlagen der Umweltgestaltung und
des Umweltschutzes", dessen wissenschaftliches Sekretariat
beim HHI angesiedelt war. Da die Umweltforschung in der
ehemaligen DDR jedoch in besonderer Weise der politischen
Bevormundung und Geheimhaltung unterlag, wurden die vorhandenen Arbeitsgruppen voneinander separiert und eine koordinierte Umweltforschung verhindert. Der Ttissenschaftsrat
nimmt in einer gesonderten Empfehlung zur künftigen Gestal-tung der Umweltforschung zunächst für die neuen Bundesländer Stellung (siehe I (5) ).

(2) Finanzierung und Arbeitsbedingungen
Im Bereich der "Geo- und Kosmoswissenschaften" erfolgte die
Finanzierung der Forschung überwiegend durch staatliche
Aufträge (neben der normal-en Haushaltsfinanzierung), weniger durch die sogenannte Industrieforschung oder kombinatsgebundene Forschung. Da den Kombinaten ihre Aufwendungen
für Forschungsaufträge an Institute und Hochschulen aus dem
Staatshaushalt ersetzt wurden, stellte dieser Finanzierungsweg lediglich eine Umleitung staatlicher Mitte1 dar.
Im direkten Kontakt von Betrieben und Instituten konnten
diese auch innerhalb der Auftragsforschung oft erhebliche
Gestaltungsspielräume erlangen. Als sehr problematisch für
die Kreativität der Forschung erwies sich jedoch, daB der
Staat immer kurzatmiger wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse forderte. In den Geowissenschaften hatte dies eine
Orientierung auf sogenannte objektbezogene I'orschung (2.8.
Lagerstätten) zur Folge. AIs Ergebnis der Bestrebungen zlJt
Verbesserung der Selbstversorgung mit Rohstoffen existiert
für das Gebiet der ehemaligen DDR das wohl dichteste Netz
von Tiefbohrungen und tiefen seismischen Profilen. Nicht
unbeträchtl-ich war darüber hinaus offenbar in Teilbereichen

1,2

der Einflup militärischer zielsetzungen auf die Festlegung
von Forschungsschwerpunkten (2.8. in der Meteororogie und
Seismologie).
umfangreiche Daten- und probensammlungen, die von geowissenschaftlichen Einrichtungen der ehemaligen DDR gesammelt
und von Ressort- und Kombinationseinrichtungen verwaltet
wurden, sind im Rahmen der privatisierung in den Besitz
privatwirtschaftl-icher Betriebe getangt. Der wissenschaftsrat erwartet, da9 diese Daten und proben, sowei-t ein erhebIiches wissenschaftliches rnteresse besteht, den Hochschuren und auBeruniversitären Forschungseinrichtungen zur
Bearbeitung unentgeltlich zur verfügung gesterlt werden.

Eine wesentliche Rolle spielte in a1len rnstituten der
wissenschaftliche Gerätebau, mit dessen Hirfe versucht
wurde, die aufgrund von Devisenmangel bzw. Handersrestriktionen (2.8. cocom-Liste) unzureichende versorgung mit
modernen Geräten und Laboreinrichtungen wettzumachen. Diese
Kapazitäten wurden zusätzlich zum erhebrichen potential im
zentrum für ttissenschaftrichen Gerätebau (zwc) der Advt in
Berlin-Adrershof aufgebaut. Darüber hinaus besapen aber
rnstitute wie das rKF. aufgrund von verpflichtungen gegenüber der sowjetunion und das HHr wegen eines Auftragnehmerverhältnisses gegenüber dem Meteorologischen Dienst insgesamt eine starke wissenschaftrich-technische Ausrichtung,
die die Forschungsaufgaben dominierte. Der Bereich Hydrorogie des IGG, das Institut für Meereskunde und der Forschungsbereich Gewässerschutz der wlvD betrieben in enger
zusammenarbeit mit Einrichtungen der Ressortforschung bzw.
mit Aufsichtsbehörden vorsorgeforschung, die bei den beiden
erstgenannten rnstituten jedoch auf einer beträchtrichen
eigenen Grundlagenforschung beruhte.

l_3

In diesen technischen Entwicklungsaufgaben r,raren zum TeiI
erhebliche Personalkapazitäten gebunden, die dtrrchaus 25 I
des Gesamtpersonals erreichen konnten, worin ein wesentlicher Grund für die vergleichsweise hohe Mitarbeiterzahl
vieler EinrichtunsJen zv suchen ist. Obgleich es sich bei
den selbstgebauten Geräten meist um Parallel- oder Nachentwicklungen handelte, wurde hier oft ein beachtliches innovatives Niveau erreicht, das teilweise bei internationalen
Vergleichen sehr gut bewertet wurde. Zt nennen sind insbesondere das IKF mit seinen Experiment-Beiträgen für sowjetische Satelliten, das Heinrich-Hertz-Institut mit seinen
Geräteentwicklungen für den lvleteorologischen Dienst und für
sein eigenes geomagnetisches Observatorium, das Institut
für Meereskunde und der Jenaer Institutsteil des ZIPE beim
Bau ozeanographischer und seismischer MeBgeräte.

Die Arbeitsbedingungen an den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der Geo- und Kosmoswissenschaften
r^raren im Hinblick auf die Personalausstattung und die für
die Wissenschaftl-er für Forschung verfügbare Zeit gut (auch
die Personalausstattung an den Hochschulen war nicht knapp
bemessen). Der Zugang zu westlicher Fachliteratur war im
Prinzip gegeben, wenngleich oft nicht über direkten und
einfachen Zugriff . Geheimhaltungsbestimmungen und die z\t

Staatsdoktrin erhobene Abgrenzung gegenüber dem V'Iesten
verhinderten die kritische Selbstbewertung und die Rückkopplung der DDR-Forscher mit der westlichen Wissenschaftlergemeinde. Dies trug auch zur zunehmenden Vernachlässigung der Grundlagenforschung in der ehemaligen DDR bei.
Die Forderung von Staat und Partei an die Universitäten,
"sozial-istische Persönlichkeiten" zv erziehen, prägten die
Auswahl des Lehrkörpers und beeinträchtigten dort das wissenschaftliche Leben in stärkerem MaBe a1s in den Akademieinstituten. Aber auch in diesen war die Besetzung der Leitungspositionen primär politischen Auswahlkriterien unterworfen.
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Die rnstitute der Akademie und die Ej-nrichtungen der Ressortforschung waren in Bezug auf Geräteausstattung und verbrauchsmaterialien gegenüber den Hochschulinstituten relativ besser gestellt. Der schon früher feststellbare Abstand
hat sich im Jahre 1990 noch einmal vergröBert, weil die
auperuniversitären Forschungseinrichtungen noch rnvestitionen aus Mitteln des DDR-staatshaushaltes nach dem l_.7.1990
tätigen konnten, während die Hochschuren weitgehend auf
spenden und schenkungen aus den Artbundesländern angewiesen
waren. Eine Rolle spielte hier auch, daß die Forschungsin-

stitute schneller auf projektmittel des BMFT zurückgreifen
konnten als Hochschurwissenschaftler. rnsgesamt sind jedoch
auch die Akademieinstitute beträchtlich im Rückstand gegenüber vergleichbaren westlj-chen Einrichtungen, der nur
dann geringer ist, wenn die Einrichtung auf erhebliches
politisches rnteresse rechnen konnte, wie beispiersweise
das rKF. Der besonders groBe Mangel im Bereich von computern einschlieBrich peripherie konnte viererorts allerdings
im Laufe des Jahres 1990 wesentlich verringert werden.
(3) Publikationsbedingungen und internationare wissenschaftsbeziehungen

DDR-wissenschaftler hatten nach vorgegebenem plan eine
vielzahl von Forschungsberichten anzufertigen. Diese gingen
in das Eigentum der Auftraggeber in Ministerien oder Kombinaten über und durften in a1Ier Regel nicht publiziert
werden. Die Mögrichkeit zur Zweitverwendung solcher Forschungsergebnisse für publikationen oder für die Auswertung
durch Dritte war im Falre umweltrerevanter vorhaben oder
bei der "objektorientierten Forschung" in den Geowissenschaften gering. Häufig wurden sorche Forschungsergebnisse
mit Geheimhaltungsprädikaten versehen und somit unzugängrich. ähnliches galt für die Ergebnisse technischer Entwickrungen, insbesondere im Bereich der weltraumforschung.
rn den anderen Teil-disziplinen wurde das problem der man-
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gelnden internationalen Sichtbarkeit der DDR-Forschung
durch die erst in den letzten Jahren gelockerte Unterbindung von Publikationen in westlichen Zeitschriften hervorgerufen. Veröffentlichungen in westdeutschen Zeitschriften
blieben bis zum Herbst 1989 die Ausnahme. Auch in den Geowissenschaften gab es jedoch eine Anzahl guter Publikationen in international allerdings kaum beachteten DDR-Zeitschriften. A1s ungewöhnlich für DDR-Verhältnisse kann es
gelten, dap das ZIAP bereits seit vielen Jahren überwiegend
in englischer Sprache publizierte. Neben den Veröffent- Iichungsrestriktionen beeinträchtigte darüber hinaus der
teilweise administrativ eingeschränkte Sonderdruck-Tausch
mit westlichen Wissenschaftlern die Bekanntmachung von
Ergebnissen.

Internationale wissenschaftliche Kontakte und Reisemöglichkeiten für Wissenschaftler gab es fast ausschließIich im
Rahmen staatlicher Vereinbarungen bzw. von Abkommen zwJschen den Akademien der RG!{-Staaten. Einzelne Akademieinstitute bzw. der Meteorologische Dienst räumten in diesem
Zusammenhang auch Hochschulwissenschaftlern gelegentlich
Teilnahmemöglichkeiten ein. Die Beziehungen zu sowjetischen
Einrichtungen \,raren insbesondere auch deshalb en9, weil die
bei weitem meisten Auslandsstudien an sowjetischen Hochschulen durchgeführt wurden. (Auslandsstudien muBten voll-ständig bis zu einem ersten StudienabschluB im Gastland
durchgeführt werden. ) Aber auch für die osteuropäischen
Kontakte war der Kreis der dafür zugelassenen T'IissenschaftIer beschränkt. Weiterhin erschwerten schwierige Kommunikation, mangelnder Datenaustausch, bürokratische Behinderung
gemeinsamer Forschungsprojekte, Mangel an Forschungs- und
Reisemitteln die Zusammenarbeit. Nur die Problemkommissionen der Konferenz der osteuropäischen Akademien der Wissenschaften und die RGW-Arbeitsgruppen boten einer gröperen

Anzahl von Wissenschaftlern gelegentlich die Möglichkeit
wis senschaf

tlichem Austausch

.

zu

L6

Die Möglichkeit zu Reisen und wissenschaftlichen Kontakten
zu westrichen rndustrieländern erhielt nur ein kleiner
Kreis innerhalb der aIs Reisekader bestätigten wissenschaftrer. Dies betraf meist nur ärtere reitende wissenschaftler, die in der Regel kein rnteresse daran hatten,
den Kreis der Berechtigten zu erweitern. von sol-chen internationaren Kontaktmöglichkeiten gingen weniger rmpulse für
die Heimateinrichtungen aus ars deren Kommunikationshunger
entsprach.

rn umgekehrter Richtung wurde auch nur sehr serten die
Erl-aubnis zur Einladung von westrichen Gastdozenten erteirt. Lediglich im Museumsbereich gab es eine gröBere
offenheit zur Erteilung von Arbeitserraubnissen für Ausländer, die auch für Gastvorresungen genutzt werden konnten.
Auch aufgrund mangelnder finanziell-er Mögrichkeiten wurden
experimentelle Feldarbeiten im Ausland kaum durchgeführt.
Eine gewisse Ausnahmestellung nahm lediglich die porarforschung ein.

Für Länder der Dritten welt galten die Reisekaderbestimmungen ebenfarrs im vollen umfang, was dazu führte, daß nur in
wenigen Ländern wissenschaftler tätig sein konnten. Dies
erfolgte meist im Rahmen von Lehraufträgen an Hochschulen
afrikanischer, lateinamerikanischer oder asiatischer staaten. china, die Mongolei, Angola, Mocambique und Kuba waren
die wichtigsten Zie1länder für Geologen und Geophysiker. An
Hochschuren in der DDR und beispielsweise im Rahmen von
vteiterbildungsangeboten des zrpE erhierten arrerdings eine
Reihe von studierenden und Nachwuchswissenschaftlern aus
Entwicklungsländern die Mögrichkeit zur Tteiterqualifizierung.
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(4) Begutachtungsbedingungen und -kriterien
Die Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" konnte
sich bei ihrer Begutachtung von Forschungseinrichtungen nur
teilweise von den gewohnten Bewertungs-Kriterien leiten
Iassen, wie sie der Wissenschaftsrat z.B. schon seit langem

bei westdeutschen Instituten der Blauen Liste angewandt
hat. Aufgrund der geschilderten Beschränkungen von Publikationsmöglichkeiten konnte diesem Kriterium nicht das übliche Gewicht beigemessen werden. Auch eingeworbene Forschungsmittel konnten, wie oben anhand der Auftragsforschung er1äutert, keinen wirklichen Indikator darstellen.
Die Zuteilung von Mitteln im Rahmen des Staatshaushaltes,
die zum Teil durch die Beiräte der Hauptforschungsrichtungen beeinflußt wurde, kann ebenfalls nur wenig zur Erhel-

lung beitragen. Die bevormundeten Ttissenschaftler verstanden sich im VerhäItnis zur Pl-anungsbürokratie und zum parteiapparat in der Regel a1s Solidargemeinschaft und bescheinigten sich in koll-egialem Konsens gegenseitig die
Wichtigkeit und den Wert ihrer Eorschungsergebnisse. Diese
Haltung minderte im Laufe der ZeLL die Fähigkeit z:ur
Selbstwahrnehmung und Sel-bstkritik.
Aufgrund der geschilderten Situation haben die Kriterien
der Publikationstätigkeit, der Forschungsmittel und der
internationalen Beziehungen in den nachfolgenden Einzelbewertungen nicht den bei Begehungen in Westdeutschland üblichen groBen Stellenwert. Durch die seit Ende 1989 sprunghaft gestiegenen Möglichkeiten zum direkten persönlichen
Kontakt mit ostdeutschen Wissenschaftlern und die Gespräche
der Arbeitsgruppe mit Institutsmitarbeitern gelang es dennoch, sich ein Bild von den bisherigen Arbeiten zu machen,
das auch vielfach den Eindrücken anderer Besucher aus der
internationalen Wissenschaftlergemeinde entspricht. Zttx
Bewertung hinzugenofllmen wurden Publikationen und KongreBbeiträge des Jahres 1990.

t-8

(5) Gesamtbewertung und übergreifende

Empfehlungen

rm Bereich der Geo- und Kosmoswissenschaften wurden viele
gute vrlissenschaftter und Arbeitsgruppen angetroffen. Dieses
wissenschaftliche Potentiar soll-te in den neuen Ländern
erhalten werden, da die Geo- und Kosmosforschung unentbehr-

liche Bestandteire der Naturwissenschaften sind, auf die
eine moderne Gesellschaft nicht verzichten kann. Darüber
hinaus sind bei der Bewältigung der groBen Aufgaben in
umweltsanierung und umweltschutz viele Teile der Geowissenschaften, z.B. Bodenkunde, Meteorologie und Hydrorogie, von
entscheidender Bedeutung. Für alle bisherigen Einrichtunslen
der Akademie der wissenschaften endet jedoch ihre Existenz
mit dem Ablauf des Jahres 1991-; einige der hier auBerdem
betrachteten Einrichtungen der Ressortforschung wurden
bereits vorher aufgelöst. Für keines der Adl{-rnstitute wird
in toto die Überführung in eine neue Einrichtung empfohlen.
statt dessen werden rnstitute neuen zuschnitts vorgeschlagenr die sich groBenteils aus personar der Advt-rnstitute
und anderer ostdeutscher Forschungseinrichtungen rektrutieren sol-lten. rm ProzeB von rnstitutsgründungen wird es garlz
wesentlich darauf ankommen, einen Austausch von vtissenschaftlern aus den östrichen und westlichen Bundesländern
zu erreichenr ürn auch so die Aufnahme neuer Arbeitsrichtungen und -methoden zu erleichtern. Die neuen Einrichtungen
sollen darüber hinaus, wenn immer möglich, einen moderneren
Zuschnitt ars vergleichbare westdeutsche rnstitute besitzen. Hierüber zu wachen, ist eine wichtige Aufgabe der
Gründungskomitees, deren alsbaldige Einsetzung für alle
neuen Einrichtungen erforderrich ist. Trotz des sozialen
Drucks und des rnteresses, schnel-r leistungsfähige Einrichtungen zu schaffen, muB der personalaufbau schrittweise
erfolgen und flexibel gestaltet werden, damit das Forschungsprografirm in Einklang mit den deutschen Geowissenschaften ars Ganzem organisch wachsen kann. Diese Entwicklung und die weitere Arbeit der rnstitute werden dann von
wissenschaftlichen Beiräten begreitet werden müssen, denen
auch die Durchführung von regelmäBigen Leistungsbewertungen
obliegt.
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Ein wichtiges Anliegen der Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" besteht darin, daß die Verlagerung und
rntegration wissenschaftlicher Kapazität in die Hochschulen
tatsächlich gelingt. In einigen Stellungnahmen wird die
Bildung von Max-Planck-Arbeitsgruppen oder von Arbeitsgruppen mit Förderung durch das Hochschulerneuerungsprogramm an
Hochschulen empfohlen; der ProzeB der Integration bedarf
jedoch ständiger Beobachtung.
Die neuen rnstitute müssen über einen beachtlichen Bestand
an äl-teren wissenschaftl-ern verfügen, die reiche Erfahrungen einbringen können. Darüber hinaus erhalten die rnstitute auf diese t'Ieise die Möglichkeit, nach einigen Jahren
stellen neu zu besetzen. Nachdrücklich wird vor einer generellen Anwendung der Vorruhestandsregelung gewarnt.
Aufgrund der Publikationsrestriktionen im Bereich der Umweltforschung und der Geowissenschaften gibt es einen groBen Bestand von bislang nicht ausger^rerteten Daten , z.T. in
Form Ianger Zeitreihen. Es wird empfohlen, diesen Fundus im

zeitlich begrenzter Projekte mit Hilfe weiterer
älterer und erfahrener wissenschaftler und Techniker aufzubereiten und diese Vorhaben geziett zu fördern. In den
einzelnen Stellungnahmen wird auf diesen Sachverhalt spezielI Bezug genommen.
Rahmen

Die in den nachfolgenden Stellungnahmen getroffenen Aussagen zu einzelnen Aspekten der Umweltforschung sind notwendigerweise unvollständig, da diese in verschiedenen Sektionen der ehemaligen AdW angesiedelt waren. Der Wissenschaftsrat hat daher in einem ersten Schritt einen gesonderten vorläufigen Bericht zur umwertforschung in den neuen
Bundesländern erarbeitet. rn der zweiten Härfte des Jahres
1991 wird dieser durch eine umfassendere Stellungnahme ergänzt werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, im Jahre L992
diese Teilüberlegungen durch eine Stellungnahme zur Situa-
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tion und zu den Entwickrungsperspektiven der umwertforschung im gesamten Deutschland in einen gröperen zusammenhang einzubetten.
(6

) Gl-iederung der Stellungnahmen

Die im nachfolgenden Kapitel rr zusanrmeRgeführten stellungnahmen zu den einzelnen Forschungseinrichtungen sind arle
in gleicher Weise gegliedert:

a) Bisherige Entwicklutrg, Ziele und Aufgaben
b) Organisation und Ausstattung
c) wissenschaftliches profil- und Leistungsfähigkeit
d) Perspektiven der weiteren Entwicklung.
Die

zusammenfassenden Beurteilungen

der einzernen Einrichtungen sind in einem Abschnitt rrr vereint, der auch eine
Aufstellung über den gesamten empfohrenen stellenbedarf und
dessen Zuordnung enthält.
Fachliche Berührungen und zusammenhänge hinsichtrich getroffener Empfehlungen bestehen:zwischen dem zrp9 und der
FHD sowie einem Teil des HHr, auBerdem zwischen dem HHr,
einem Teil des rfÖ und den Forschungseinrichtungen des
ehemaligen

MD.

\-
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a) Bisherige Entwicklung, Ziele und

Aufgaben

für physik der Erde ist Nachfolgeeinrichtung einiger traditionsreicher geowi s senscha f tlicher
Institutionen, deren Gründung z.l. auf den preuBischen
Staat zurückgeht.
Das Zentralinstitut

Ars erste Einrichtung wurde 1870 das Geodätische rnstitut
gegründet, das neben seinen wissenschaftrichen auch hoheitliche Aufgaben erfül-lte. unter seinem Direktor F.R. Hermert
leistete es grundlegende Beiträge zur Bestimmung der Erdfigur und des Erdschwerefel-des sowie zur Festlegung internationaler standards, weshalb das rnstitut mit den Aufgaben
eines zentralbüros für die mitteleuropäische Gradmessung
(später "internationale Erdmessung,,) betraut wurde.
Eine vergreichbare stellung errang das aus der magnetischen
Abteilung des preupischen Meteororogischen observatoriums
(L889 im Rahmen einer Reorganisation gegründet) hervorgegangene Geomagnetische rnstitut zu potsdam, das als erstes
erdmagnetische Dauerregistrierungen in Deutschl_and durchführte (heute gröBtenteils im Adolf-schmidt-observatorium
des Heinrich-Hertz-rnstituts in Niemegk, siehe Abschnitt
rr.7.). von den auf dem Telegrafenberg bestimmten geowissenschaftlichen Grundparametern ist insbesondere der potsdamer schwerewert (l-909) zt nennen. Auch gelang hier 1934
erstmals der Nachweis von schwankungen der Erdrotation.

Die vorhandenen Einrichtungen auf dem Telegrafenberg wurden
l-946 um das Geotektonische rnstitut ergänzt, d.as unter
Leitung von H. still-e ebenfal-rs intörnationale Anerkennung
erwerben konnte. Die genannten potsdamer rnstitute wurden
im Rahmen der Akademiereform L96g zusafilmen mit Forschungsgruppen in Jena im zentralinstitut für physik der Erde
zusammengefaBt. Der Jenaer rnstitutsteil
geht zurück auf
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das L946 gegründete Akademie-rnstitut für Bodendynamik und
Erdbebenforschung, das wiederum Nachforgerin der Lg23 ins
Leben gerufenen Reichsanstart für Erdbebenforschung lvar.
AuBerdem gingen

im ZrpE universitäre Arbeitsgruppen auf,
deren institutionelle Basis infolge der Aufrösung der geowissenschaftrichen universitäts-rnstitute in Jena, Leipzig
und Rostock (dritte Hochschurreform) entfarren war. Da die
Geowissenschaften an den Hochschulen der DDR somit nur noch
in Freiberg und Greifswald vollständig vertreten waren,
besaB das zrPE eine unangefochtene zentrale stellung.
Es trat somit auch als Hauptauftragnehmer der Kombinate
Geologische Forschung und Erkundung (Ha1le), Geophysik
(Leipzig) und Erdöl, Erdgas (Gommern) in Erscheinung. Darüber hinaus war es die Koordinierungsinstanz für internationale wissenschafttiche Vorhaben; leitende Mitarbeiter des
zrPE vertraten di-e DDR in übernationaren Gremien.
Die schwerpunkte der Forschung riegen bei untersuchungen
über georogische, chemische und physikalische vorgänge im
Erdinnern, zum zeitlichen und räumlichen Abl_auf geophysikalischer vorgänge in der Erdgeschichte und zur Georogie der

Lithosphäre.

rm Rahmen seiner Langfristvorhaben betrieb das zrp9 auch
ein seismorogisches Forschungsnetz mit vier observatorien
im süden sowie neun on-line-gekoppelten MeBpunkten auf dem
gesamten DDR-Gebiet. Ein Teil der MeBergebnisse wird an

verschiedene weltdatenzentren weitergegeben. Für die uNo
und UNESCO richtete das rnstitut regermäBig weiterbildungsveranstaltungen aus, insbesondere für Geowissenschaftrer
aus der Dritten Wel_t.

Für die sehr zersplitterte polarforschung in der DDR übernahm eine Abteilung des zrpB die Koordinierung und die

logistische Betreuung
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b) Organisation und Ausstattung
für Physik der Erde besteht in seiner
aktuellen Organisationsstruktur aus den drei wissenschaftlichen Bereichen Geodäsie/Fernerkundung, Geophysik/Seismologie und Geologie/Geochemie sowie aus dem Bereich GemeinDas Zentralinstitut

schaftsaufgaben (Trainingskurse und Polarforschung) und aus
dem kaufmännischen und wissenschaftlich-technischen Bereich. Die wissenschaftlichen Bereiche bestehen ihrerseits
aus Abteilungen (s. das Organigramm im Anhang). Der gröBte
Teil der tterkstattkapazität, auf den das ZIPE zurückgreifen
kann, wurde in die Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtung (VDE) Potsdam ausgegliedert.
Im Herbst l-990 führten die Diskussionen im ZTPE über die
Gestaltung der künftigen Institutsarbeit dazu, dap quer z\
den disziplinären Bereichen (Geodäsie/Fernerkundung, Geophysik/Seismologie, Geologie/Geochemie; unter Beachtung
früherer Arbeiten zwei Forschungsprograflme ins Leben gerufen wurden: "Globale Felder und Dynamik der Erde" sowie
"Prozesse in tiefen und oberflächennahen Bereichen der

kontinentalen Lithosphäre". Die interne Diskussion über die
Fortentwicklung der Institutsstrukturen war zum Zeitpunkt
des Besuchs noch nicht abgeschlossen.

Infolge der Neustrukturierung des ZIPE hat der Institutsteil Jena eine gewisse Selbständigkeit erhal-ten' \,vas u.a.
in der Bildung eines örtlichen Kollegiums der Abteilungsleiter Niederschlag fand. Das Gros des Institutsteils Jena
gehört zum Bereich Seismologie und ist in diesem durch
einen eigenen Sprecher repräsentiert. Die relativ kleine
Abteilung Lithologie gehört zum Bereich Geologie/Geochemie.
In Jena gibt es ein eigenes Elektroniklabor und eine feinmechanische !',Ierkstatt sowie zwei Fachbibliotheken.
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Nach einem stelrenabbau von knapp l-0 I verfügte das rnstitut am 28. Februar 1991 noch über einen Bestand von 32L

vollzeitäquivalenten, davon 54 in Jena. Der Beschäftigungsabbau wird weiter fortgesetzt-. Zum genannten stichtag rdaren
l5L sterren von Vtissenschaftlern/angehörigen des höheren
verwaltungsdienstes, L46 von wissenschaftlich-technischen,
16 von administrativen Mitarbeitern und 7r5 von Hausarbeitern besetzt. Auf organisationseinheiten aufgegriedert
ergibt sich folgende stellenverteirung (stelrenzahl- insgesamt/Hochschulabsolventen

):

- Direktor, Gemeinschaftsaufgaben, Kaufmännischer und wissenschaftlich-technischer Bereich (68/Ls, davon z in Jena), darunter Bibliothek (LL/2) und mechanische tterkstatt
(L2/ L) ,

- Geophysik/Seismologie potsdam

(57

/31),

Seismologie/Seismometrie Jena (4L/

16

),

- Geodäsie/Fernerkundung (7 4/38),
- Geologie/Geochemie potsdam (7G/48),
- Lithologie Jena (5,5/3).
beschäftigte die versorgungs- und Dienstleistungseinrichtung Potsdam, die für arre rnstitute auf dem Tel-egrafenberg (und einigen AuBenstellen) u.a. die Bewirtschaftung, die Personalverwaltung und den Gerätebau durchführte,
zu Beginn des Jahres l-99L noch L24 personen (vollzeitäqui-

Auperdem

valente

)

.
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Das zrPE betreibt mehrere observatorien sowie das seismorogische Forschungsnetz t z! dem neun Meppunkte gehören. potsdam selbst ist standort des geodynamischen observatoriums

(satellitengeodäsie, geodätische Astronomie, Erdgezeitenforschung und Gravimetrie). rn BerggieBhübel (sachsen),
Tiefenort und Moxa (beide Thüringen) befinden sich seismorogische observatorien. Die station Moxa wird vom rnstitutsteil Jena aus betreut. rn Tiefenort und Königstein
(sachsen) wird strain- und Klinometermessung. durchgeführt.
Darüber hinaus war das zrpE gemeinsam mit dem rnstitut für
Geophysik und Astronomie in Kuba am Betrieb einer station
zur saterlitengeodäsie in santiago de cuba beteirigt.
Nach eigenen Angaben

hat das zrpB in den letzten fünf Jah-

ren folgende Forschungsbereiche ausgebaut:

mathematische Modellierung in di-.r Geologie,
Expertensysteme in den Geowissenschaften (Geoinformatik),
Geomechanik,

stoff- und strukturanalyse von Gesteinen und Mineralen,
Nutzung der Fernerkundung für Kartographie und umwertforschung.

seit 1989 wurde auBerdem eine stärkere Hinwendung zur Geoökologie a1s Bestandteil des Forschungsprografims "oberflächennahe geowissenschaftliche prozesse" vorgenommen. verringert hat man die Aktivitäten bei der softwareentwicklung
für kartographische Systeme und den Aufwand für den
wissenschaf tlichen Gerätebau .
Das zrPE betreut in potsdam Fachbibliotheken zv seinen drei
Hauptrichtungen, von denen die Bibliothek der Geodäsie
hervorzuheben ist, der das äl-teste Archiv der Geodäsie und
der internationalen Erdmessung angeschrossen ist. Die
Bibriotheken stehen ebenso wie das seismogrammarchiv für
externe Nutzer zur Verfügung.
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rn all-en TeirdiszipJ-inen wird auch experimentelr gearbeitet, dafür verfügt das zrPE über die entsprechende Laborausstattung. Zu nennen sind hier das Labor zur optischphotographischen und digital_en Bil_dbearbeitung, insbesondere für Fernerkundungsdaten, das geochemisch-minerarogische Labor, das sedimentrabor und das paIäomagnetische
Labor. Die Labors der petrologischen und petrophysikal_ischen Hochdruckforschung des zrpB wurden 1988 vom rnstitut
abgetrennt und in eine eigenständige organisationseinheit
überführt, die Forschungsstelle für Hochdruckforschung
(FHD, s. hierzu Abschnitt IT.2. und Abschnitt d in diesem

Kapitel

).

Der Gesamthaushalt des zrpB umfaBte in den Jahren 1988 und
1989 jeweils knapp 2L,4 bzw. 2Lt3 Mio l,Iark, obwohl im Laufe
des Jahres L988 die FHD mit über 80 Beschäftigten ausgegriedert worden war. Durch den wegfall dieser stark experimentel] ausgerichteten Einheit sank jedoch der umfang der
"Drittmittel" um knapp 2 Mio auf 613 Mio Ivlark im Jahre
1989. Für die erste Jahreshärfte 1990 konnte das rnstitut
eine nicht unbeträchtliche steigerung seines Haushaltsansatzes auf 14 Mio Mark erreichen, davon et\^ra 3 I"Iio Mark
"Drittmittel". Das zrPE betont jedoch, daF seine "Drittmitter" zwar formell Einnahmen aus Auftragsforschung darsterlten, es sich jedoch de facto ganz überwiegend um umverteirte Mittel der öffentlichen Hand gehandelt habe, da den
Auftraggebern ihre Aufwendungen aus dem staatshaushart

ersetzt wurden.
Der Anteil der Personal-kosten verringerte sich von 1988 bis
zum 1. Halbjahr 1990 von 38,2 über 34,4 auf 29 t. Dementsprechend stiegen die zur verfügung stehenden Mittel für
Geräteinvestitionen von 4r5 Mio. über knapp 512 Mio auf
knapp 7,1- Mio lvlark im 1. Halbjahr 1990 an. rnfolgedessen
konnte in diesem Jahr der erhebliche Nachholbedarf, insbesondere der Rechentechnik, zum Teil befriedigt werden. Den
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Aufwendungen hinzuzurechnen sind die Kosten für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anragen sowie der
Hauptwerkstatt, die bislang aus dem Haushalt der vDE potsdarn bestritten wurden.

c) wissenschaftliches profil und Leistungsfähigkeit
Trotz guter Leistungen in vielen Einzerbereichen und des
überwiegend kompetenten und engagierten wissenschaftlichen
Nachwuchses macht das zrpB gegenwärtig einen wissenschaftlich nicht durchgehend befriedigenden Eindruck. Dies kann
weitgehend auf zweL negative Randbedingungen zurückgeführt
werden:

Die Motivation war durch die eingeschränkten publikationsmöglichkeiten sehr beeinträchtigt.
Die Geräte, vor allem in der seismik, sind veraltet.
Darüber hinaus ist es der rnstitutsleitung in der zur verfügung stehenden zeit noch nicht gerungen, ein tragfähiges
wissenschaftliches profir zu entwickeln und zu vermitteln.

Auftragsforschung im sinne einer Dienstreistung für unternehmen zur Verbesserung von produkten oder des Ertrags gab
es am zrPE kaum; der rnstitutshaushart mupte jedoch in
erheblichem Mape durch vertragsbeziehungen mit Dritten
erwirtschaftet werden (umleitung staatricher Mittel). Die
Tatsache, daF vorhaben vertragrich als Auftragsforschung
deklariert wurden, diente als Hebe1, um von wenigen Ausnahmen abgesehen, strenge vertraurichkeitsbestimmungen und
Publikationshemmnisse oder gar -verbote sowie Kontaktverbot
insbesondere zu Wissenschaftlern aus den westlichen Ländern
durchzusetzen.
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Ein Teil der Vorhaben des Instituts war quer zu den disziplinär bestimmten Bereichen angelegt. Hierzu zählten die
geophysikarischen und georogischen untersuchungen der Erdkruste auf ausgewählten Längsprofilen durch die ehemarige
DDR. Ausgehend von tiefenseismisch ge\,vonnenen Vertikalschnitten und von Erdbebenregistrierungen wurden geologische Strukturen (Schichten, Blöcke, Tiefenbrüche) abgeleitet, stofflich interpretiert und al_s geologisch-petrologische Model-Ie der Erdkruste dargestellt.
v'Ieiterhin wurden vorhaben zur geologischen rnterpretation
von satellitendaten (optische Fernerkundung) in verschiedenen spektralbereichen durchgeführt. Diese untersuchungen
erfolgten auf der Basis der verknüpfung spektrometrischer,
geologischer, geophysikalischer und geodätischer (kartographischer) rnformationen mit dem Ziel, umweltrelevante Erkenntnisse mittel-s Erdfernerkundung zu gewinnen. Diese
Arbeiten sollten insbesondere wichtigen Vtechselwirkungen
zwischen den anorganischen und biologischen prozessen in
Lithosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre aufdecken.

Ebenfalls interdisziprinär geprägt, mit einem schwerpunkt
auf geologischen und geophysikalischen Arbeiten, waren die
vorhaben der Abteilung Polarforschung auf dem antarktischen
Kontinent. Dem ZIPE gebührt hier Anerkennung wegen der
bisrang für die DDR-Forschung erbrachten Leistungen und für
die Unterstützung anderer Arbeitsgruppen.
Die vom

durchgeführten Trainingskurse über "Seismic
Hazard and Risk Assessment" (UNESCO) und "Geological Application of Remote sensing" (uNo) leisteten wertvorle Beiträge zur Unterstützung des Aufbaus der geowissenschaftlichen
ZTPE

Forschung in Ländern der Dritten Welt.
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(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche
Bereich Geodäsie und Fernerkundung
Der Bereich Geodäsie und Fernerkundung hat auch unter den
in der früheren DDR herrschenden Bedingungen in den vergangenen 20 Jahren versucht, der groBen Tradition des früheren
Geodätischen rnstituts Potsdam zu folgen und Anschrup an
die internationale Geodäsie zu harten; dabei sind durchaus
beachtriche Entwicklungen gelungen, und es ist ein wesentliches Forschungspotentiar entstanden. Die zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen ist jedoch zum TeiL
nur gering entwickelt, noch stärkere Defizite weist dle
interdisziprinäre Zusammenarbeit mit den Bereichen Geophysik und Geologie auf.

Die Abteilung Kosmische Geodäsie hat mit den vorhandenen
Mögrichkeiten der MeB- und Rechentechnik und mit erheblichen instrumentellen Eigenentwicklungen versucht, internationale standards zu erreichen. sie muBte jedoch zwangsläufig hinter den in den usA und vtesteuropa erzielten Resultaten zurückbreiben. Positiv zu beurteilen sind das kontinuierriche Bemühen um eine Einbindung in internationale Beob-

die pluridisziplinäre zusammensetzung
(Physiker, Geodäten, Mathematiker) der Arbeitsgruppen dieser Abteilung. Die stationären MeBsysteme (satellitenlaserradar, optisches Zenittereskop) sind für einen weiteren Betrieb nicht geeignet, die LangzeitmeBreihen des astronomischen Erdrotationsdienstes aber erhaltenswert.
achtungsprogramme und

In der Abteilung Integrierte Geodäsie sind einige theoretisch arbeitende Gruppen zusammengefaBt, die untereinander
nur teilweise verknüpft sind. Die Arbeitsgruppen sind in
leichtem widerspruch zum Namen der Abteilung auf geowissenschaftliche interdisziplinäre Forschung ausgerichtet; die
Zusammensetzung (Geodäten, Mathematiker, physiker) könnte
noch entsprechend werbreitert werden. Eine herausragende

3l_

Stellung nehmen die Untersuchungen zur Erdrotation ein.
Diese gut motivierten Gruppen könnten nach entsprechender
Zieldefinition wertvolle Beiträge in einer interdisziplinären Einrichtung leisten. Ein Teil des Potentials der Abteilung könnte zur Stärkung der Hochschul-Geodäsie Verwendung
finden.
Die Abteilung Gravimetrie hat sich mit jahrzehntelangen
Arbeiten zur Feldmessung und Registrierung auch internationale Anerkennung verschafft, wobei die interdisziplinäre
geowissenschaftliche Ausrichtung hervorzuheben ist. MeFund Auswertetechnik entsprachen zwar nicht dem internationalen Standard, doch wurde versucht, im interpretativen
Teit rasch zvr rezenten Geodynamik (lokal gebunden) vorzustoBen. Bei einem entsprechenden instrumentellen und personellen Ausbau besitzt diese Abteilung das Potential, einen
wesentlichen Beitrag zur hochauflösenden zeitlichen Schwerefeldbestimmung in eine interdisziplinäre Zielsetzung
( Kinematik/Dlmamik ) einzubringen.

Die Fernerkundungsaktivitäten des ZTPE konzentrieren sich
vor allem auf Landoberflächen und beschäftigen sich dabei
bevorzugt mit Fragen der Signaturforschung. Es wird eine
vergleichende Untersuchung der Ivlerkmale von Objekten im
optischen Bereich mit solchen im Mikrowellenbereich durchgeführt. Angestrebt ist vor allem auch die experimentelle
Nutzung der Radartechnik und ihre Verknüpfung mit der optischen Multispektral-technik. Dazu laufen vorbereitende
theoretische und experimentel-le Untersuchungen. Trotz guter
Grundausbildung der Mitarbeiter und feststelLbarer Leistungsbereitschaft zeigte sich, dap die bearbeiteten Themen, I,lethoden und Zielvorstellungen der Fernerkundung antiquiert sind und dap wesentliche Punkte, auf die es für eine
zukünftige praktische Nutzung der Ergebnisse ankommen wird,
noch keine Berücksichtigung finden. Die Gerätetechnik entspricht zudem nicht dem Stand der Technik. Es ist dies vor
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allem das Resultat des bisher mangerhaften wissenschaftlichen Kontaktes mit rnstituten auBerharb des zrpE. rnsbesondere fehrten die internationale Kooperation und die technologischen voraussetzungen. Auch zu den universitäten fehrte
der wissenschaftriche Kontakt. Es war auch keine wissenschaftliche Führung durch die ZrpE-Leitung zu erkennen, die
immerhin durch die Mitarbeit in internationalen organisationen in der Lage war, die Entwickrungstendenzen auBerhalb der DDR kennenzulernen.
rm Hinblick auf ein künftiges rnstitut für Lithosphärenforschung ist es notwendig, die Fernerkundungsthematik geziert
in diese Richtung neu und modern auszurichten. Hierzu gibt
es gerade jetzt sehr gute chancen, da die Remote sensingTechnik in Kombination mit der Navigationstechnik z.z.
Entwicklungen durchläuft, die eine völ1ig neue Art und
Qual-ität von Daten bieten wird. Dabei wäre auch eine zusammenführung mit den leistungsfähigen Ansätzen der geodätischen Abteilungen erforderlich. Für die Leitung eines sorchen Teams müBten externe Führungskräfte gewonnen werden.

Die Abteirung Geoinformatik besteht seit 1984 und war bis
1989 hauptsächlich im Rahmen eines verbundforschungsprojekts "Automatisches Kartographiesystem" tätig, in dem sie
neben der Projektleitung mit den Aufgabenbereichen "Datenstrukturen" und "Betrieb Rechentechnik" betreut war. (partner rrraren das Kombinat Geodäsie/Kartographie, die TU Dres-

den, das zentralinstitut für Kybernetik und rnformationsprozesse und der militärische Kartendienst. ) seit der Einstellung dieses GroBprojekts entwickelt die Abteilunq das
Informationssystem "IRIS", das zur Verwaltung beliebiger
raumbezogener Daten (Geometrie-, Topologie- und sachdaten)
dient, eine objektorientierte Datenverwartung ermöglichen
und eine nutzerprogrammierbare schnittstelle haben solI.
Der Abschrup der Arbeiten soIl im August i.991 erforgen. Die
Abteilung geht zutreffend davon aus, daB keine neuen Geoinformationssysteme durchsetzbar sind, sondern will mit
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"IRIS" ein nutzerfreundliches "Zusatzmodul" für Geodatenbanken erstellen. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend. Geplant ist weiterhin eine Kopplung mit Fernerkundungsdaten sowie mit den Ergebnissen geophysikalischer
Feldmessungen im Rahmen eines Geoinformationssystems unter
Verwendung von "IRIS".
Die gegenwärtigen Arbeiten sind von hohem Niveau und vergleichbar mit Arbeiten in den westlichen Bundesländern. Die
Mitarbeiter sind fachlich kompetent und kooperieren sehr
gut, die Abteilung wird qualifiziert geleitet. Die entwikkelten Zielvorstellungen entsprechen dem Bedarf eines künftigen Lithosphäreninstituts (und sind darüber hinaus für
praktische Anwendungen interessant). Für die absehbaren
Aufgaben ist die gegenwärtige AbteilungsgröBe ausreichend
und angemessen.

Die Abteilung hat ihre Rechner- und Softwareausstattung
seit l-989 erheblich ver:bessern können, künftig werden neben
der erforderlichen Beschaffung eines GroBrechners für das
Gesamtinstitut nur noch Ergänzungen notwendig.
Bereich Geophysik/Seismologie
Unter den Vorhaben des Bereichs Geophysik/Seismologie ist
die Analyse der historischen und aktuellen Seismizität der
ehemaligen DDR hervorzuheben. AIs Ergebnis steht ein aus-

führlicher Erdbebenkatalog der östlichen Bundesländer zur
Verfügung. Ausgehend von den Seismizitätsdaten wurden auf
der Grundlage wahrscheinlichkeitstheoretischer Verfahren
Karten der Erdbebengefährdung hergestellt. Gleichzeitig
gehörte es zu den staatlich verordneten Aufgaben des ZTPE,
die regionale und l-okale seismische Überwachung der ehemaligen DDR, insbesondere im Bereich der damaligen Westgrenz€r unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu betreiben.
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Die bisherige Arbeit der Abteirung seismologisches Forschungsnetz weist aber erhebriche technische Lücken gegenüber dem internationalen standard auf. Die personerr stark
besetzte Abteilung umfaBt auch einige gute jüngere lrlissenschaftler. Das vorhandene Netz muB in ein gesamtdeutsches
Netz integriert und in diesem zusammenhang neu konfiguriert
werden. rm Rahmen einer derartigen Reorganisation entfiere
auch die bisher relativ künstliche Trennung zur Tätigkeit
der Abteilung temporäre observatorien und stationsnetze.
Die langperiodischen und die mobiren Messungen sollten
unter einem einheitl-ichen Gesichtspunkt betrieben werden.
Notwendig ist es in diesem zusammenhang, d.en Anschrup an
die hochaufl-ösende Reflexionsseismik zu gewinnen.
Die Abteilung seismische Gefährdung und Herdprozesse analysierte seismotektonische und bruchmechanische Herdvorgänge
von Erdbeben und Gebirgsschlägen. rhre Kenntnis dient dem
besseren verständnis von spannungszuständen und Deformationen in der Erdkruste. Die bisherigen Ergebnisse der Abteilung stellen ein Glanzlicht in der rnstitutsarbeit dar und
sind mit westdeutschem standard mindestens vergreichbar, in
der Regel aber theoretisch fundierter. so stelren die Karten der seismischen Gefährdung des Gebiets der ehemarigen
DDR eine ausgezeichnete Basis für die planung industrielter
Bauten dar. Auch im Bereich der Grundlagenforschung ist die
Datenaufbereitung der rangjährigen Beobachtungen gut gelungen und für tektonj-sche Fragesterlungen r z.B. im vogtland,
genutzt worden. Pubrikationen über seismische Ereignisse
auf dem Gebiet der ehemarigen DDR Litten besonders unter
Restriktionen durch Geheimhaltungsvorschriften. Die jetzige
Ausstattung muB weiter verbessert werden.
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Die bisherigen Arbeiten der Abteilung Tiefenerkundung weisen einen gropen Rückstand gegenüber aktuellen Forschungsrichtungen auf. Die Arbeitsgruppen besitzen jedoch unter
der Voraussetzung einer Neustrukturierung ein hohes Entwicklungspotential, da sie über engagierte und qualifizierte Mitarbeiter verfügen. Ein wesentlicher künftiger Schwerpunkt sollte die Auswertung reflexionsseismischer Daten aus
dem DEKORP-Projekt bilden, für
Ausbildung an der TU Claustha1

die einige Mitarbeiter eine
absolviert haben. Die bisherige einseitige Kooperation mit den Geologen muB verbessert werden.
In der Abteilung Gesteinsphysik und Gebirgsmechanik wurden
petrophysikalische Untersuchungen zur Bestimmung thermischer, elektrischer und akustischer Gesteinsparameter unter
erhöhtem Druck und erhöhter Temperatur in Verbindung mit

Belastungs- und Deformationsexperimenten durchgeführt.
Diese Arbeiten sollten einen Beitrag zur Klärung des geomechanischen Verhaltens von Gesteinen leisten. Die Arbeiten
zur Gesteinsdeformation stehen trotz der Schwierigkeiten im
apparativen Bereich auf hohem Niveau. Die bereits ausgeführten Durchströmungsexperimente unter Druck stellen eine
interessante Neuentwicklung dar, die auch internationale
Anerkennung gefunden hat.
Aufgrund der Auftragsforschung zur Sicherheit im Kalibergbau ist jedoch ein personeller Überhang entstanden. Die
Institutsleitung hat allerdings durch Umbesetzungen in der
Leitung deutliche Akzentverschiebungen eingeleitet. Zukünftig soIlte der Umfang der Arbeiten zur induzierten Seismizität vermindert werden.

Die Arbeitsgruppe ist für die Lithosphärenforschung zentral. Der zukünftige Zuschnitt der Aufgaben muB im Zusammenhang mit den petrologischen und petrophysikalischen
Arbeiten der bisherigen Forschungsstelle für Hochdruckforschung gesehen werden.
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Bereich Geologie/Geochemie
Die Arbeitsgruppen des Bereichs Geologie/Geochemie bedürfen
unter der Perspektive der Lithosphärenforschung teilweise
eines neuen Zuschnitts. rnsbesondere das potential der
Abteilungen Grundgebirge und Deckgebirge sind unter diesem
Gesichtspunkt neu zu ordnen und zu orientieren. schwerpunkte der Arbeit der beiden Abteilungen sind die geometrisch-mechanischen Aspekte der Tektonik. Diese Beobachtungsweisen werden paläotektonisch und neotektonisch regiona1 eingesetzt. rn der Abteil-ung Grundgebirge werden auch
Projekte der Metallogenese betrieben.

rn der Abteilung Grundgebirge finden sich mögriche Kristallisationskeime eines künftigen rnstituts für Lithosphärenforschung. Dies gilt auch für die Abteirung Deckgebirge
(Kontinentale Krustenprozesse), deren schwerpunkt die Entwicklung der mitteleuropäischen senke vor dem Hintergrund
von rntraplattentektonik und geophysikarischen Tiefenprozessen ist. Hierher gehört auch die Ermittlung von spannunllsverteilungen. Ferner wurden Fragen der Diagenese bearbeitet. Die potente Forschergruppe hatte in besonderem Mape
unter Publikationsrestriktionen zu leiden. Apparativ ist
sie relativ gut ausgerüstet.
Die Abteilung Geochemie untersucht vor-wiegend Metamorphite
sowie basische und saure Magmatite. Die Arbeit der Abteilung ist überzeugend mit Ausnahme derjenigen der Gruppe
umweltgeochemie. Die Geräteausstattung wurde in jüngster
Zeit deutrich verbessert und ist derjenigen westricher
Universitäts - Institute vergleichbar .
Aus der Arbeit der Abteilung Mathematische Geologie sind
insbesondere die Beckenmoderle für das varistikum und das
Metamorphikum hervorzuheben. Die Forschungsergebnisse haben
auch desharb internationale Anerkennung gefunden, weir
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diese Abteilung weniger Publikationsprobleme als andere
hatte.

Arbeitsgebiet des Paläomagnetischen Labors umfapt die
Magnetostratigraphie des Perm auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR und darüber hinaus sowie Untersuchungen der Pa1äosäkuIarvariation an Ostseesedimenten für das Holozän. Die kleine Gruppe ist auch nach westlichen Standards apparati-v gut
ausgestattet. Es handelt sich um die qualj-tativ beste Gruppe des ZIPE. Sie ist auch nach internationalen Standards
sehr leistungsfähig und für ein gesteinphysikalisches Labor
Das

hervorragend geeignet

Institutsteil

Jena

Die Mitarbeiter des Institutsteils

Jena litten

stark unter

der Dominanz der zentralen Institutsleitung in Potsdam, die
u.a. gegen den Wi11en der Jenenser das Arbeitsprofil veränderte.
In der Abteilung Seismologie, der auch die Seismometrische
Station Moxa zuzurechnen ist, wird an folgenden Projekten
gearbeitet: Struktur der Lithosphäre und Asthenosphäre,
Evolution der Erde, Schwarmbebengebiet Vogtland und Seismologischer Dienst (einschlieBlich Station Moxa).
"struktur der Lithosphäre und Asthenosphäre"
werden die Schweredaten der oberen Lithosphäre auf ihre
Konvergenz mit anderen seismischen Daten untersucht. Die
Qualifikation der Mitarbeiter ist gut, die Arbeit sollte
jedoch zukünftig in engeren Zusammenhang mit den anderen
Zum Thema

Vorhaben gebracht werden.

Die theoretischen Untersuchungen im Projekt "Evolution der
Erde" dienen dem Ziel der kinematischen und thermodynamischen Modellierung von Konvektionsvorgängen im Erdinneren
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auf Grundlage der zustandsgleichung von Materie unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen. Diese Methode ist
ungewöhnlich und bislang wenig benutzt, verspricht aber
gute Ergebnisse, insbesondere wenn die Zeit-Dimension noch
einbezogen werden kann.

Die untersuchungen zum "schwarmbebengebiet vogtland" gründen auf den Messungen des vogtrandnetzwerkes und sind eng
mit der Arbeit des observatoriums Ivloxa verbunden. Die projektgruppe hat kürzlich erstmars refrexionsseismische Messungen durchgeführt. Die station Moxa hat trotz ihrer vernachlässigung durch die Potsdamer zentrare in den zurückliegenden Jahren sehr zuverlässige Ergebnisse geliefert.
sie ist als beste gesamtdeutsche station im sinne eines
kl-assischen seismologischen Observatoriums zu kennzeichnen
und muB unbedingt erhalten bleiben.

rn verfolgung des ZieIs, sich problemen der umweltgeophysik
zuzuwenden, hat der rnstitutsteil
Jena aIs ersten schritt
Arbeiten zrtt rngenieurseismorogie wieder aufgenommen. Mitarbeiter der Abteirungen seismologie und seismometrie rr
haben sich mit der Untersuchung der Auswirkungen von Erschütterungen auf Bauwerke und Menschen beschäftigt, die im
zusammenhang mit der Normenangleichung bei Baubelastungen
von Bedeutung sind. Die Arbeiten knüpfen an ähnliche vorhaben der fünfziger Jahre an, als das Jenaer fnstitut eine
führende Position inne hatte, sind jedoch eine hoheit,liche
Landesaufgabe und könnten auch von einer Landesanstart oder
per Auftragsvergabe von einem Ingenieurbüro erledigt $rerden.

Im Institutsteil Jena wurde an der Theorie seismischer
rnstrumente und hochauflösender seismischer sensoren gearbeitet. Zugleich erfolgten auch die Entwicklung und der Bau
von seismometern für den observatoriums- und Bohrlocheinsatz. Aufgrund des engen inhartrichen zusammenhangs müssen
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die beiden Abteilungen Seismometrie I und II gemeinsam betrachtet werden. Da die Aufgabe der Geräteentwicklung dem
Jenaer Institutsteil von der Zentrale als Hauptaufgabe zugewiesen worden war, konnten die seismometrischen Abteilungen a1s einzige junge Mitarbeiter einstellen. Die Arbeitsgruppen konnten der Instrumentenentwicklung ohne Druck
nachgehen. Die bisherigen Ergebnisse kennzeichnet ein groFer ldeenreichtum, wenngleich die Leistungsfähigkeit bisIang noch nicht endgüItig beurteilt werden kann, da ein
Vergleichstest mit westlichen Entwicklungen aussteht. Die
Seismometerentwicklung für groBe Tiefen ist im lrlesten ohne
Para1lele und könnte für das KTB-Prograiltm interessant $rerden. Für die Eichung der MeBsysteme ist der Aufbau eines
internationalen Standards für den analog/Digital-Übergang
notwendig. Das Team macht insgesamt einen sehr guten Eindruck, der sich gleichermaBen auf junge und alte I"Iitarbeiter, die Techniker und die tterkstatt bezieht.
Das Projekt zu einem Laseroptischen Strainmeter fällt aus
dem vorgenannten Arbeitszusammenhang heraus. Es handelt
sich um eine isolierte Entwicklung, die zwar neue Technolo-

gien verwendet, aber keine auffallende Leistung zeigt.
Diese Aktivität solIte kritisch hinsichtlich ihrer Effektivität und Einsatzmöglichkeiten überdacht werden.
Die sehr kleine Abteilung Lithologie behandelt spezielle
Thematiken der Sedimentologie und das Problem der rezenten
Krustenbewegungen. Die Arbeiten sind auf das Saxothuringikum und das Rotliegende, speziell im Norden der ehemaligen
DDR, konzentriert und umfassen auch die Modellierung von
Ablagerungsprozessen. Die Gruppe stellt den Rest der Jenaer
Universitäts-Geologie dar. Obgleich die Möglichkeiten zur
Veröffentlichung aufgrund der teilweise engen Zusammenarbeit mit dem Kombinat ErdöI-Erdgas Gommern eingeschränkt
waren, belegen die aufgrund von Tagesaufschlüssen in Sachsen und Thüringen erstellten Publikationen ein gutes Niveau
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der Arbeiten. Die Fragestellungen in den Arbeiten zum
Schiefergebirge gehen zum TeiI deutlich über die Sedimentologie hinaus und schlagen die Brücke zur Geophysik. Die
Abteilung könnte die KeimzelIe für eine künftige Universitätsgeologie in Jena bilden.

(2) Wissenschaftl-iches und technisches

Personal-

Die Belegschaft des ZIPE besitzt ein Durchschnittsalter von
42 Jahren, 45 I der Mitarbeiter waren Ende 1990 jünger a1s
40 Jahre. Die Altersstruktur des Institutsteils Jena ist
deutlich ungünstigers Dort ist die Hälfte der Beschäftigten
äIter a1s 50 Jahre. Dies hängt mit der Personalpolitik der
früheren Institutsleitung zusailrmen, die seit Jahren nur
noch Neueinstellungen im Bereich der Seismometrie durchgeführt hat. Die Personalausstattung ist insgesamt groBzügig
bemessen, jedoch hinsichtlich des Verhältnisses vom wissenschaftlichen zum nichtwissenschaftlichen Personal in sich
ausgewogen. Deutlich zu umfangreich sind die Verwaltung und
zentralen Dienste, wenn man berücksichtigt, daB hier noch
einmal ein erheblicher Mitarbeiterstamm der VDE Potsdam
zuzurechnen ist. Die Qualifikation sowohl der wissenschaftlichen a1s auch der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter ist
insgesamt gut, der im Institut gewonnene Eindruck war deutlich besser als dessen Selbstdarstellunq erwarten lieB.

(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Der überwiegende Teil der Gebäude auf dem Telegrafenberg
und das Institutsgebäude in Jena befinden sich in einem
befriedigenden baulichen Zustand. Das Gebäude des Institutsteils Jena wäre a1s Standort eines geowissenschaftlichen Universitätsinstituts gut geeignet.

Trotz erheblicher Anstrengungen zur Eigen-(Nach-)EntwickIung wissenschaftlicher Geräte, die im Einzelfall durchaus
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gutes Niveau erreichte, Iiegt die Ausstattung des Instituts
mit Ausnahme der Geochemie und des Pa1äomagnetischen Labors
deutlich unter internationalem Standard; dies gilt insbesondere für den Bereich Geodäsie. Im Jahr 1990 konnte jedoch die Versorgung mit Arbeitsplatzrechnern (PCs) deutlich
verbessert werden. Das seismologische Netz der DDR war
aufgrund politischer Vorgaben ausgebaut worden; im verein-

ten Deutschland steht die Umgestaltung beider Teilnetze ztt
einem neuen gemeinsamen Netz an.

(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Der Führungsstil des lnstituts \^rar mindestens bis zum Jahre
l-988 sehr autoritär und ging mit einer restriktiven Informationspolitik nach innen einher. Hierdurch entstandene
Konflikte, u.a. im VerhäItnis der Zentrale in Potsdam zum
Institutsteil Jena, wirken noch heute nach. Andererseits
wurden viele Probleme zwecks Konfliktvermeidung im AuBenverhältnis nicht angegangen. Die Leitung des Instituts hat
sich weitgehend auf die Verwaltung der Wissenschaft beschränkt und immer wieder staatliche Aufgaben übernommen,
wodurch der Umfang der Institutsaktivitäten noch zunahm.
Die Institutsleitung hat es jedoch auch später nicht verstanden, ein klares wissenschaftliches Profil zu entwickeln
und inhaltliche Impulse für die Institutsarbeit zu geben.
Erst im Jahre l-990 sind infolge von programmatischen Diskussionen, die von Teilen der Irlitarbeiterschaft ausgingen,
Schwerpunktsetzungen vorgenontmen worden: Das ZIPE hat sich
quer zu den bisherigen Bereichsstrukturen in den beiden
Forschungsprografirmen "Globale Felder und Dynamik der Erde"
und "Prozesse in tiefen und oberflächennahen Bereichen der

kontinentalen Lithosphäre" organisiert. Die jetzt gefundene
doppelte Organisation nach Bereichen und Forschungsprogrammen stel-l-t einen Kompromiß dar, da sich der wissenschaftliche Rat des Institutes noch nicht dazu verstehen konnte,
eine Matrixorganisation aus Forschungsprogrammen und methodischen Feldern anzustreben.
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(5) veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
I,Iie bereits in unterabschnitt (l) dargestellt, waren die
Publikationsmöglichkeiten für einige Abteilungen sehr stark
eingeschränkt. Erst Ende l-988 war ein Teil_ der alten vertraurichkeitsbestimmungen gelockert worden. Nach der öfrnung der Grenzen hat zunächst eine erhebliche Zahr von wissenschaftlichen Mitarbeitern die Gelegenheit genutzt, in
der Bundesrepubrik und im westrichen Ausland vorträge zu
halten, und erst danach begonnen, publikationen vorzubereiten.
Von den wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitern des
zrPE lraren Ende L989 47 - das entspricht 30 I dieser Kategorien - bestätigte Reisekader und konnten somit Dienstreisen in westliche Länder und auBereuropäische "sozialistische staaten" durchführen. rm rnstitutsteil
Jena betrug

deren Zahl jedoch nur 5, das heiBt weniger aIs 10 g. Es
konnten aber bei weitem nicht a1le a1s Reisekader bestätigten Mitarbeiter auch solche Reisen unternehmen.

seit l-990 hatte etwa ein Dritter der rnstitutsmitarbeiter
rnstitute im hlesten besucht, überwiegend auf Einladungeo,
in nicht unbeträchtlichem umfange jedoch auch selbst finanziert. Ein Zehnter der Mitarbeiter hatte auch Einrichtungen
im westrichen Ausland aufgesucht. Das zrpB führte darüber
hinaus auch in den zurückl-iegenden Jahren eine Anzahl internationaler Tagungen durch.
Eür die Mitarbeiter des zrpB war di-e Teilnahme an den Aktivitäten der Probremkommission rx der osteuropäischen Akademien (Geologie, Geochemie, petrographie) und in der KPGA
(Geophysik) Gelegenheit zur internationaren Kooperation ars
sogenannte Nationare Delegierte. Das zrpE integrierte in
diese Arbeitsgruppen auch Mitarbeiter der universitäten und
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staatlicher Institutionen. Das Institut war durch seine
Mitarbeiter Repräsentant in der JKGS, dem JKG und in diesen
Gremien zugeordneten Kommissionen.

AIs Institutspartner in den Osteuropäischen Ländern sind
insbesondere zu nennen die entsprechenden Einrichtungen der
jeweiligen Akademien in lvloskau, Leningrad, Novosibirsk,
Tblissi, Warschau und Breslau, Sofia, Bukarest sowie Prag
und Bratislava.
(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftl-ichen
Nachwuchses

In den letzten Jahren hat eine Lehrtätigkeit von ausgewählten Mitarbeitern des ZIPE an Hochschulen nur noch in der
Form von Gastvorlesungen und Kompaktkursen an der Bergakademie Freiberg, der Universität Grej-fswald und der Universität Leipzig stattgefunden. An Studierende der genannten
Hochschulen sowie der Universität Jena wurden auch regelmäBig Praktikantenplätze vergeben. ZIPE-Mitarbeiter übernahmen hresentliche Beiträge für die postgraduale Weiterbildung
von Geologen und Geophysikern aus Industrieunternehmen, die
an der Universität Leipzig durchgeführt wurde. Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses trug das ZIPE durch
die Beschäftigung von jeweils etwa 25-30 Nachwuchswissenschaftlern in der Form von Absolventen-Arbeitsverhältnissen
bei. Nur in AusnahmefäIlen wurden daneben ZIPE-externe
Doktoranden und Habilitanden mit betreut. Nach dem WegfaII
des Promotionsrechtes für Akademieinstitute aufgrund des
Einigungsvertrages gelang es dem ZTPE sehr schnelI, Betreuer für die eigenen Doktoranden an Hochschulen zu gewinnen.

Seit 1980 führte das ZIPE für die UNESCO jährlich vierwöchige Kurse zur Seismologie, Tektonik und seismischen Risikobewertung für Nachwuchswissenschaftler aus der Dritten
WeIt durch. l-987 und 1989 wurde auBerdem für die UNO ein
Kurs "Geologische Fernerkundung" veranstaltet.
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d) Perspektiven der weiteren Entwicklunq
(1

) Vorstellungen des

ZIPE

Die Leitungen des zentrarinstituts für physik der Erde, der
Forschungssterle für Hochdruckforschung, des Bereichs Geomagnetismus des Heinrich-Hertz-rnstituts und der verwartungs- und Dienstleistungseinrichtung potsdam haben gemeinsam ein Konzept für eine zukünftige Gropforschungseinrichtung "Zentrum für geowissenschaftliche Grundlagenforschung"
erarbeitet. schwerpunkte der rnstitutsarbeit sollen, auf
der Grundlage des Ansatzes einer geowissenschaftrichen
ProzeBforschung, die bereits gebildeten Forschungsprogramme
"Grobale Felder und Dynamik der Erde" und "Lithosphärenprozesse" sein, ergänzt um die Bereiche Geo-umwertprozesse,
Ivlateriarverhalten der Erde sowie um stationäre und temporäre observatoriumsprogramme. Für die Durchführung der
Vorhaben wird ein ständig verfügbarer Gerätepark für notwendig gehalten, der auch einige GroBgeräte (Hochleistungsrechner, Beteiligung an satellitenprojekten) umfapt. Die
wissenschaftl-ichen vorhaben sollen in internationale prografime integriert sein, das rnstitut daneben geowissenschaftliche Forschungsprojekte organisatorisch betreuen.
unter Beibehartung aller standorte, auch der observatorien,
wird durch Rational-isierung und privatisierung von Arbeitseinheiten eine Reduktion des personalbestandes von 690
Mitarbeitern am 1.7.1990 in al-]en beteiligten Einrichtungen
(am 28.2.199L 554 Mitarbeiter) auf einen stamm von etwa 450
Personen für möglich gehalten. Hinzu kommen solren stellen
für zeitlich befristet beschäftigte wissenschaftler und für
Gastwissenschaftler.

rn Bezug auf die zukunft des rnstitutsteils Jena gehen die
vorstellungen der rnstitutsleitung und der AuBenstelle
auseinander. während unstrittig ist, dap ein Teil der Jenenser Mitarbeiter den Grundstock für den lrliederaufbau der
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Geowissenschaften an der Friedrich-schiIler-universität
bilden soIl, ist der Institutsteil Jena unterdessen bestrebt, sich in Form eines Blaue Liste-Instituts an der
Universität zu verselbständigen. Insbesondere soll auch das
observatorium lvloxa diesem An-Institut der universität angegliedert werden. Die Institutsleitung in Potsdam und die
Mehrheit des vtissenschafttichen Rats wollen dagegen eine
verkleinerte AuBenstelle in Jena beibehalten.

(2) Stellungnahme des V'Iissenschaftsrates
Der Vtissenschaftsrat folgt den unter (1) dargestellten
Konzepten nur zum Tei1. Er empfiehlt, das ZIPE nicht fortzuführen, sondern statt dessen in Potsdam eine GroBfor-

schungseinrichtung, das Institut für Kontinentale Lithosphärenforschung (IKL), zu gründen, in die Personal aus
den positiv bewerteten Arbeitsgruppen des rIPE im Rahmen
üblicher Stellenausschreibungen und -besetzungsverfahren

sollte. Das Institut soll die folgenden
Funktionen erfüllen:

übernommen werden

-eigeneForschung,dieneuegroBforschungsspezifische
Ansätze verfolgen soII;
Entwicklung und vorhaltung moderner Technologie für
verbundvorhaben, wie z.B. das internationale Programm
zur Katastrophenvorsorge, Betreiben von GroBgeräten, wie
z.B. zukünftig die Bohranlage, und das Feldlabor kontinentaler Tief bohrProgramme ;

-

der Geowissenschaften der festen Erde, insbesondere die Koordination von internationalen und nationalen Prografllmen
(sekretariate), die Funktion eines Datenzentrums sowie
die Durchführung von Observatorienprogranmen'
übernahme von Gemeinschaftsaufgaben im Bereich
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Die Gründung einer leistungsfähigen rnstitution für pl-anung, Koordinierung und Trägerschaft von Gemeinschaftsaufgaben geowissenschaftricher Grundlagenforschung sorlte

die

langfristiger Aufgaben und die Durchführuncl
umfangreicher Projekte ermögrichen. Hierdurch solI die
Hochschulforschung wirksam unterstützt werden. (siehe hierzu auch die von einer Arbeitsgruppe westdeutscher Geowissenschaftrer erstellte Denkschrift "zukunftsaufgaben der
wahrnehmung

Lithosphärenf orschung " . )

Dies bezieht sich nicht allein auf projekte im nationaren
Rahmen, vielmehr auch auf eine angemessene aktive Beteiligung der Bundesrepublik an internationalen geowissenschaftlichen Gemeinschaftsprogrammen und Langzeitaufgaben. rn der
vergangenheit war dies angesichts der geringen Kapazitäten
der kleinen Hochschul-institute nur sehr beschränkt mögrich.
satzungsrechtrich sorlte sichergestellt werden, dap die
Hochschulforschung im Aufsichtsgremium und in den steuerungskommissionen für die projekte einen entscheidenden
EinfluB auf die weitere Entwickrung des rnstituts behäIt.

rn Deutschrand gibt es an vergreichbaren geowissenschaftlichen Forschungsinstituten nur das Alfred-vlegener-rnstitut
in Bremerhaven und das GEoMAR-Forschungszentrum in Kier. Da
beide ihren schwerpunkt auf marine Forschungsthemen regen,
fehlt in Deutschland ein groBes rnstitut für den kontinentalen Bereich.
Ein wesentl-j-cher unterschi-ed zur Lithosphärenforschung an
bestehenden Einrichtungen liegt in der konsequent durchgeführten interdisziprinären strukturierung von Aufgaben und
organisation des rKL. Dieses Muster greift die organisationsform auf, die im Ausrand in führenden Forschungseinrichtungen mit Erfolg praktiziert wird.
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Die Forschungsvorhaben des Institutes sollten in der Aufbauphase auf folgende Themen gerichtet sein:

A. Struktur der kontinentalen Lithosphäre
l-. Stockwerksgliederung (Oberkruste, Unterkruste, Oberer
Mantel

)

2. Blockstrukturen (2.8. Horste, Gräben, Überschiebungen)
B. Stoffbestand der kontinentalen Lithosphäre
1. Physikalische und chemische Eigenschaften
2. Irlineralogische und petrologische Zusammensetzung
3. Experimentelle und theoretische Petrologie
C. Prozesse in der kontinentalen Lithosphäre
Diagenese und Metamorphose, rezente Tektonik,
transport, Fluidbewegungen

Wärme-

D. Evolution der kontinentalen Lithosphäre
L.
2.
3.
4.

Konvektion, Plattentektonik
Orogenese, Magmatismus
Beckenbildung

Bilanzen: Verwitterung/Abtragung und Ablagerung.

Zu diesen übergreifenden Themenstellungen werden die vier

folgenden Projektbereiche definiert, die gleichzeitig die
interdisziplinär aufgebauten wissenschaftl-ichen Organisationseinheiten darstellen. Eine solche Struktur ist für die
BeteiligunsJ an internationalen GroBprojekten erforderlich.
Sie unterscheidet sich deutlich von den in kleinen, spe-

zialisierten Gruppen organisierten Universitätsinstituten
einerseits und dem Referatsschema der geowissenschaftlichen
Bundes- und Landesanstal-ten andererseits.
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Projektbereiche

1. Lithosphären-Traversen
Nach dem AbschluB der ersten gropen europäischen Geotraverse (EGT) von Nordnorwegen bis Afrika solren weitere gropräumige Forschungsprogramme entwickert werden. rn planung

befindet sich z.B. das projekt EURopRoBE. rn diesem solr
eine ost-west-Traverse vom ural bis zum Atlantik untersucht
werden. Die Erkundung der Tiefenstruktur Europas, der übergang von der alten russischen plattform zum jüngeren lrlesteuropa und die zeitriche Abfolge von Graben- und Beckenbildungen auf unserem Kontinent stelren die Forschungsschwerpunkte dar. EUROPROBE soll nicht nur zum besseren verständnis der struktur des stoffbestandes, der physikalischen
Eigenschaften und der Evolution der europäischen Lithosphäre beitragen, sondern auch Kenntnis über die Zusammenhänge
zwischen der Entwickrung der Lithosphäre und der Lagerstättenbildung (Mineralisation, Akkumulation von Kohren!{asserstoffen) erweitern. rn diesem internationaren programm, das
das zusammenwachsen der west- und osteuropäischen Geowissenschaften unterstützen soll, kann das Lithosphäreninstitut in Potsdam vermittelnd wirken.
2. Quantitative Modellierung von orogenen, insbesondere

des

Varistikums
rm Vergreich zum angersächsischen Raum besteht

in Deutschland ein erhebliches Defizit bei der rntegration mathematischer, physikarischer und chemischer prinzipien in die
Geowissenschaften. Bei der vielzahl der vorhandenen Daten
bil-det die untersuchung der mitteleuropäischen varisziden
eine besondere Herausforderung, da dabei der prozeB der
orogenese eines Kontinents in quantitativer und moderrierender Betrachtungsweise exemplarisch behandelt werden

muß.
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3. Erfassung und Untersuchung globaler Fel-der
Das

Lithosphäreninstitut

muB

für die eigene Forschung

und
groBe Datenmen-

zur unterstützung von universitätsvorhaben
gen erfassen und bearbeiten. Global-e geodätische und geophysikarische Beobachtungen (2.B. des schwerefeldes, Mägnetfeldes, spannungsfel-des oder Temperaturferdes) liefern
Basisdaten für arle geowissenschaftlichen projekte. Daher
girt es, zentrare Datenbanken anzulegen, eventuell auch im
internationalen Rahmen.
der Betreuung stationärer und temporärer observatorien und der Einbeziehung von Fernerkundungsdaten fäIrt dem
Lithosphäreninstitut bei internationalen mehrjährigen Beobachtungsperioden, wie sie für die Geowissenschaften typisch
sind (2.8. rsoP-rnternational seismological observation
Period), eine national_e Koordinierungsrolle l.1).
Neben

4. Geodesasterforschung
Die vereinten Nationen haben die neunzj.ger Jahre zurc "rnternational Decade for Natural Disaster Reduction (TDNDR)"
ausgerufen. Das rDNDR sol-I neben der untersuchung von Krimakatastrophen oder sturmfluten auch die Erfassung und
mögriche vorhersage von Erdbeben, vulkanausbrüchen und
Erdrutschen umfassen. Deutschland beteiligt sich an diesem

bisher kaum, weil die bestehenden kreinen rnstitute dabei überfordert wären. Das Lithosphäreninstitut sollte
ein technisches und wissenschaftl-iches potential erharten,
um wissenschaftliche Einsätze bei Katastrophenfälren (2.8.
Programm

GroBbeben) durchführen zu können.

rn diesem Projektbereich sollten auch die internationalen
Trainingskurse, zukünftig in zusammenarbeit mit der carlDuisberg-Geselrschaft, unter Einbeziehung von auswärtigen
Dozenten aus den neuen und alten Bundesländern neu gestaltet und fortgesetzt werden.
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Innerhalb der vier voranstehend skizzierten Projektbereiche
erfolgt die Projektdurchführung im nationalen und internationalen Verbund, wobei das Institut eine Sprecherfunktion
wahrnehmen und für die deutschen Institutionen Dienstleistungen erbringen soll. Ihr dient der folgende Bereich.

5. Gemeinschaftsaufgaben
Die Planung und Durchführung geowissenschaftlicher GroBprojekte, wie z.B. kontinentaler Tiefbohrungen, die Betreuung
des Gerätepools für mobile Einsätze, physikalische und
chemische Analytik sowie ein Daten- und Bohrkernarchiv
sollen zu den Aufgaben des Lithosphäreninstituts zählen,
die beträchtlichen Personalbedarf nach sich ziehen.
Personeller

Rahmen

Der Aufbau des Personalbestandes wird sich angesichts der
neuen Aufgabenstellung des Instituts über eine Reihe von
Jahren hinziehen, um ein organisches Wachstum der Arbeitsgruppen und ihres Forschungsprogranms zu ermög1ichen. Das
Personal wird sich teils aus dem ZIPE, teils aus anderen
Instituten des In- und Auslandes rekrutieren. Im Endausbau
ist für die Projektbereiche von folgendem Bedarf an Stellen
auszugehen:

L.
Zu 2.
Ztt 3.
Zu 4.
Zu 5.
Zu,

25 ttissenschaftler und 35 technische Angestellte
15 Wissenschaftler und 6 Techniker/?,eichner
30 l{issenschaftler und 20 technische Angestellte

6 Wissenschaftler und 8 technische Angestellte
43 Wissenschaftler mit 5L technische und
Verwa ltungsanges tel I te .
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Ergänzend werden

in den zentralen Bereichen folgende Ar-

beitseinheiten zu schaffen sein:
Ein Entwicklungslabor mit den Untereinheiten Seismometrische Geräteentwicklung (4 wissenschaftliche I'Iitarbeiter),
Hochdrucktechnik (4 wissenschaftliche Mitarbeiter), GeologielMineralogie/Geochemie ( 5 wissenschaftliche Mitarbeiter )
und Gesteinsphysik (3 wissenschaftliche lvlitarbeiter). Die
Einheiten des Labors sollen neben den genannten 16
Wissenschaftlern gemeinsam über einen Stellenbestand von 22
Technikern/l,aboranten verfügen. Hinzu kommt noch das Labor
(einschl. Geräteentwicklung) des lJeomagnetischen Observatoriums Niemegk (s.u. ) mit 2 Ingenieuren und 3 technischen
Mitarbeitern.
Ein Daten- und Rechenzentrum, das insbesondere die Aufgabe
der Aufbereitung des Altbestandes und der Datenedition
übernehmen so1l, hat einen Personalbedarf von 6 wissenschaftlichen und l-0 nicht-wissenschaftlichen Mitarbeitern.
Für die tterkstatt werden einschlieBlich des Leiters L0
Techniker und Handwerker a1s notwendig angesehen.

Für die Betriebstechnik, Verwaltung und Bibliothek sind
vier SteIIen für den höheren Dienst und 20 für sonstige

Mitarbeiter vorgesehen.
Übernahmen aus Einrichtungen auBerhalb des ZIPE

Die Gründung der GroBforschungseinrichtung sollte dazu
genutzt werden, Wissenschaftler und Techniker aus anderen
Instituten in das IKL einzubeziehen. Es handelt sich im
einzelnen um Mitarbeiter aus folgenden Arbeitseinheiten:

- der seismometrischen Geräteentwicklung des Institutsteils
Jena des bisherigen ZIPE (für das Entwicklungslabor),
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der rsotopengeochemie des Zentralinstituts für rsotopenund strahl-enforschung (zfr), Leipzig (im wesentlichen für
den Bereich Gemeinschaftsaufgaben ),
das instrumententechnische Labor (Bereich Gerätebau) der
Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtung potsdamTelegrafenberg (für das Entwicklungslabor, die Gemeinschaftsaufgaben und die lferkstatt),
den Abteilungen Hochdruckphysik, Analytik/präparation und
Hochdruckmethodik/Petrophysik der Forschungsstelle für
Hochdruckforschung (s. hierzu Abschnitt IT.2.) (für den
Projektbereich Quantitative Modellierung und das Entwick-

lungslabor),

- die Gruppe Geochemie des Hahn-Meitner-Instituts in Berlin-West (für die Projektbereiche Lithosphären-Traversen
und Gemeinschaftsaufgaben

)

.

Die Arbeitsstätte aIler übernommenen Mitarbeiter ist alsbald auf den Telegrafenberg zu verlegen.

(s. hierzu
Abschnitt rr.7.) soII a1s AuBenstelle des rKL weiterbetrieben werden. Eine enge wissenschaftliche Kooperation mit dem
Institut für Geophysik der TU Braunschweig (einschl. gemeinsamer Berufung des Leiters) wird empfohlen (es erfolgt
eine zuordnung zum Projektbereich "Globare Felder" und zum
Das Geomagnetische Observatorium Niemegk des HHI

Entwicklungslabor

)

.

Da es sich beim Institut für
schung um eine experimentel-I

kontinentale Lithosphärenfororientierte Einrichtung mit
Dienstleistungsfunktion handeln soll, besteht ein hoher
Bedarf an technischem personal, insbesondere im zusammenhang mit der Durchführung von Feldkampagnen und im Laborbereich. fnsgesamt häIt der l{issenschaftsrat folgenden
Personalbestand für erforderlich:
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fWissenschaftler
l(bzw.höherer
lDi ens t )
I

L

i t hos phä r en- Tr av e r s en

lQuant i tat ive Modellierungl
I von Orogenen

lGlobale Felder
lGeode

sas

t

e

rf

o

25

I

Techni sches undl

administrativesl
Personal

I

35

t5
30

20

1.8

25

r s c hung

n s c ha f t s au f ga be n
( insbes. Ti efbohrungen)

lGeme i

|

lEntwi ck I ungs I abor
| ( i nk I . Ni emegk )

lWerkstatt

t2

lRechenzentrum

L0

Di rekt ion, Verwal tung,
Bi b I i ot hek, Be t r i ebs tech-

nik
L97
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Der Itissenschaftsrat empfiehlt, etwa die HäIfte der Stellen

für wissenschaftliche Mitarbeiter zur befristeten Besetzung
der Entwickvorzusehen, um eine hinreichende f'lexibilität
lung und Nachwuchsförderung zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte in allen Bereichen eine Einbeziehung westdeutscher und ausländischer Fachkräfte angestrebt $rerden.
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rm Rahmen eines sonderprogramms des BMFT ( "seniorenpro-

) erhalten ältere Ttissenschaftler auf Antrag die
Ivlöglichkeit, die von ihnen früher abgefaBten Berichte sowie
andere wichtige, unpublizierte Daten zu publikationen auszuarbeiten und zu veröffentlichen.
gramm"

Institutsteil

Jena

Die Funktionen der Abteilungen seismometrie und seismometrische Geräteentwicklung sollten zum rnstitut für Kontinentale Lithosphärenforschung nach potsdam verlagert werden; dabei sollte auch ein Teil des personals übernommen
werden (s. voranstehenden Textabschnitt).
Die Geologen der Abteilung Lithologie sol-lten in einem personarumfang von drei wissenschaftrichen und zwei technischen Mitarbeitern als Arbeitsgruppe gemäB Hochschurerneuerungsprogramm in ein geowissenschaftliches rnstitut der

Universität eingegliedert werden.
Aus der Abteilung seismorogie einschl-ieBrich des observatoriums Moxa sorlte ebenfalrs eine geophysikarische Arbeitsgruppe mit einem personalumfang von 5 wissenschaft-

l-ichen und 3 technischen Mitarbeitern in die universität
Jena einbezogen werden. zLel ist die rntegration in einem
zukünftigen geowissenschaftlichen Fachbereich. Das observatorium solIte ergänzend durch die DFG im Rahmen der Erweiterung des seismologischen Regionalnetzes gefördert werden.
rm Bereich der seismologie sollten weiterhin mindestens
drei wissenschaftl-er für etwa drei Jahre im sonderprogramm
zur Aufarbeitung alter Datenbestände ( "seniorenprogramm,' )
untergebracht werden. rm Zusammenhang mit der übernahrne der
beiden geowissenschaftrichen Arbeitsgruppen wird der universität Jena empfohlen, durch die Berufung eines Geophysikers mit dem schwerpunkt seismorogie eine geeignete voraussetzung für die Entwickrung eines zukunftsweisenden Konzepts für die Geowissenschaften zu schaffen.
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Polarforschung

Die Antarktisforschung der ehemaligen DDR wurde im ZIPE
logistisch betreut und koordiniert. Eine kleine Gruppe von
Geowissenschaftlern des ZTPE, HHI, ZfI und MD sowie einzelne Hochschul,wissenschaftler haben auf dem antarktischen
Kontinent gute Forschungsarbeit geleistet. Innerhalb des
Antarktisprogranms der "sozialistischen Länder" hatte die
terrestrische und atmosphärische Antarktisforschung der DDR
einen wichtigen Platz
Der !{issenschaftsrat häIt es für wichtig, die Mehrzahl der
Langfristprogramme fortzuführen sowie das unter schwierigen
Bedingungen gewachsene Erfahrungspotential für die deutsche
Polarforschung zu erhalten. Er empfiehlt daher, das über
mehrere AdW-Institute und den MD verstreute Potential der
Antarktisforschung im wesentlichen in einer terrestrisch
orientierten Forschungsstelle des Alfred-Wegener-Instituts
für Po1ar- und Meeresforschung in Potsdam zusailImenzufassen.
Die Forschungsstelle soII im geowissenschaftlichen Bereich
vor allem Atmosphären- und Periglazialforschung betreiben.
Im Vordergrund stehen dabei Langzeituntersuchungen im Zusammenhang mit Global Change. Durch die Konzentration auf
die Untersuchung der kontinentalen Polargebiete soll die
Forschungsstelle das bisherige westdeutsche Polarforschungsprogramm wesentlich ergänzen.

Sie soIl in besonderem MaBe die Kooperation mit den Polarforschern der Sowjetunion und Pol-ens pflegen und - der
Struktur der deutschen Polarforschung entsprechend - andere
deutsche Institute, insbesondere im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten in den neuen Bundesländern, unterstützen.
Der Personalbedarf der Forschungsstelle wird auf 34 Mitarbeiter, davon L7 Vlissenschaftler, geschätzt. Sechs Mitarbeiter des AWf sollen aus Bremerhaven nach Potsdam versetzt
werden.
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Gründungskomitee

Ein Gründungskomitee sol-rte alsbald Detail-Empfehlungen zvr
Aufgabenstellung und Struktur des Instituts entwickeln, die
Arbeitsgebiete unter Berücksichtigung der deutschen und
internationalen Forschungslandschaft definieren und die
Besetzung der führenden Positionen nach internationaler
Ausschreibung durchf ühren

.
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a) Bisherige Entwicklung und Aufgabenstellung
aus dem Bereich petrologische und
Petrophysikal-ische Hochdruckforschung des zentralinstituts
für Physik der Erde (zrPE) gebildet und verfolgt interdisziplinäre Ansätze zur Hochdruckforschung. rhre Forschungsaufgaben sind gerichtet auf

Die FHD wurde erst

1-988

ausgewählte Gebiete der Hochdruckphysik, Hochdruck-petrophysik, Petrologie, Mineralogie und Geologie,

die Entwicklung von Verfahren zur Synthese von supraharten Yterkstoffen,
- materiarwissenschaftriche Fragesterrung€trr die sich
Problemen der Hochdrucktechnik ergeben.

aus

rm Rahmen der autarkieorientierten wirtschaftspolitik der
früheren DDR wurden der Arbeit der Forschungsstelle insbesondere im Hinblick auf die slmthese supraharter Materialien grope Bedeutung beigemessen und staatspranaufträge für
Entwicklung und service im Bereich der Materiarforschung
erteilt. Nach Angaben der FHD ging so der Anteir der Grundlagenforschung an der rnstitutstätigkeit auf etwa die HäIfte des Gesamtvolumens zurück.

b) Organisation und Ausstattung
Die

entstand als verselbständigung eines Bereiches des
zrPE unter Mitnahme der einschlägigen Laborausstattung und
Übernahme einiger Gebäude auf dem Telegrafenberg. sie wurde
bei Gründung mit einem Bestand von 86 stellen ausgestattet.
Die Zahl der Beschäftigten hat sich im Laufe des Jahres
1990 fortlaufend verringert und betrug am L.L2. noch GB,
davon 30 wissenschaftrer. Der personalbestand ist seither
weiter reduziert worden. rm Rahmen einer Reorganisation im
Herbst 1989 durch den damals ins Amt gelangten derzeitigen
FHD
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amtierenden Direktor wurde die FHD neben der Leitung/verwaltung (insgesamt lL stel-len) in folgende acht Fachabteilungen untergliedert (in Krammern jeweils personarbestand insgesamt/Irissenschaftrer Ende August L990) :
Hochdruck-Methodik und perrophysik (I3/g),
Hochdruckphysik (7 /S),

Materialapplikation
Mineralogie (4/2),

(9 /

4),

Geowissenschaftliche Materialforschung (4/ 3),

Analytik/Präparation (B/3),
Hochdrucktechnik (fg/3) t
Elektronik/Rechentechnik

(6 / Z)

.

Die GröBe der Abteilungen erscheint für eine aussichtsrei-

che Arbeit auf den verschiedenen Forschungsgebieten zrr
gering. Das verhäItnis von wissenschaftrichem zu nichtwissenschaftl-ichem personal ist angemessen. Die Mitarbeiter
sind in allen Kategorien mehrheitlich jünger ars 40 Jahre,
die Altersstruktur der FHD ist somit auBergewöhnlich gün-

stig.

Der Haushart der FHD umfaBte im Jahr L9g9 ca. 4 Millionen
M, r^rovon etwa 38 I für personalausgaben eingesetzt wurden.
Die an den staatshaushart abzuführenden Einnahmen an Forschungsaufträgen betrugen 1989 950 TM (vorjahr 5g4 TM) und
im ersten Halbjahr 1990 387 TM. Für das zweite Halbjahr
konnten nur noch zwei Aufträge von Firmen aus den neuen
Bundesländern eingeworben werden. Die Bemühungen der FHD,
durch Auftragsakquisition bei westl-ichen Firmen einen wesentlichen Teil des eigenen Haushaltes serbst zu erwirt,schaften, wurden wegen Aussichtslosigkeit abgebrochen. Die
Auftragsforschung erreichte auch in den Jahren Lggg/g9
nicht den umfang, um den sie beim Zentralinstitut für physik der Erde nach der Ausgliederung der Hochdruckforschung
zurückgegangen war.
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Im Januar 1990 bildete sich unter dem Vorsitz des amtierenden Direktors ein !{issenschaftlicher Rat, dem neben den
Abteilungsleitern eine gleich groBe Anzahl gewäh1ter Vertreter angehören sollte (wegen Nichterreichung eines Quorums jedoch nur 5). Aufgrund der daraufhin auftretenden
Konflikte wurde Ende 1990 die Neuwahl eines Wissenschaftlichen Rates mit verändertem Statut (beratende Funktion)
anberaumt, dem nunmehr ausschlieplich gewäh1te lvlitglieder
angehören sollen.

c) wissenschaftliches Profil und Leistungsfähigkeit
(

I ) ArbeitsschwerPunkte

An der FHD wurden sowohl Vorhaben physikalisch-geowissenschaf tlicher a1s auch technisch-materialwissenschaftlicher
Ausrichtung durchgeführt. Auch in der erst kurzen Zeit des
Bestehens der Einrichtung war es offenbar nicht einfach,
eine Balance zwischen diesen beiden Schwerpunkten zu finden.

Arbeitsschwerpunkte der

-

FHD

sind insbesondere:

Kinetik von Phasenübergängen sowie StabiIitätsbereiche in festen Körpern unter hohen Drücken und
Temperaturen (an Stoffen wie Bornitrid, IlIlv-Halbleiter,
Schwefel und Kohlenstoff ),

Mechanismen und

- Untersuchung der Bildungsbedingungen geologisch-geophysikalisch bedeutsamer Gesteine, die im oberen Erdmantel
bzw. in der unteren Kruste entstanden sind,
Zustand der Materie im Innern groper planetarer Körper
und daraus zlr ziehende Rückschlüsse auf die planetare

Evolution,

\

6l-

Entwicklung von Hochdruckexperimentierplätzen, Grundlagen
der Dimensionierung von Hochdruckapparaturen und Vterkstoffverhalten bei hohen Drücken, insbesondere Ivlessung
von charakteristischen Materialparametern.

Gebiet der Hochdruckphysik werden schwerpunktmäpig
Grundlagenuntersuchungen zu strukturellen Phasenübergängen
bei hohen Drücken und Temperaturen durchgeführt. Keimbildungs- und Wachstumsvorgänge werden mit optischen und bildverarbeitenden Methoden untersucht und die Ergebnisse mit
theoretischen Modellen verglichen. Ivlessungen zur Kinetik
von Phasenübergängen tragen dazu bei, Verfahren zur Synthese von supraharten tterkstoffen bereitzustellen. Das Forschungsprogramm scheint in sich geschlossen, wohldurchdacht
und kompetent bearbeitet zu sein. Insbesondere die l,IikroRaman-spektroskopie entspricht in ihrer modernen Ausrichtung internationalem Standard. Die Arbeitsgruppe Hochdruckphysik sollte insgesamt erhalten bleiben.

Auf

dem

In der Abteilung Hochdruckmethodik/Petrophysik werden u.a.
MeBverfahren entwickelt und eingesetzt, um die thermischen,
elastischen und elektrischen Eigenschaften von Gesteinen
unter hohen Drücken und bei hohen Temperaturen zu bestimmen. Diese Untersuchungen liefern wichtige Beiträge zvr
Analyse von Proben, die bei Tiefbohrungen anfallen. Die
meBtechnischen Probleme in den Hochdruckapparaturen wurden
in eindrucksvoller Weise gelöst. Die experimentellen Hochdruckuntersuchungen sind sauber durchgeführt, aber durch
ihren eingeschränkten Druck/Temperatur-Bereich zu eng angelegt. Bei einer entsprechenden Verbesserung der Geräteausstattung könnte diese Arbeitsgruppe ebenso wie die Gruppe
Geobarometrie und -thermometrie (als Teile der Petrologie)
wesentliche Beiträge zur Lithosphärenforschung leisten.
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Bei den untersuchungen zur physik des Erdinneren und z:ur
pranetaren Evorution handelt es sich um überwiegend theoretische Arbeiten, die auf Literaturdaten und vereinzelten
Messungen beruhen. Da sie keinen hohen experimenterlen Aufwand erfordern, lassen sie sich sinnvoll an einer Hochschu1e fortsetzen.
Die materialwissenschaftlich orientierten Arbeiten zvr
Hochdrucktechnik haben es ermöglicht, Hochdruckexperimentierkammern mit besonders groBen volumina der probenräume
zu entwickeln. Die verfügbarkeit verschiedener Hochdruckapparaturen an einem ort mit der Möglichkeit zur Messung bei
sehr hohen Drücken und Temperaturen ist in Deutschland
selten. Insbesondere die "Belt-Kammer-MeBp1ätze" entsprechen unter dem Gesichtspunkt der prozeBanalyse international-em Niveau, die DTA-Einbauten sind sogar in Europa einmalig. unterstützt durch die theoretischen Arbeiten zur Kinetik von Phasenübergängen ist eine sehr leistungsfähige
Arbeitsgruppe zur Erzeugung, Katalyse und Analyse neuer
synthetischer Hartstoffe entstanden, die sich im Vorfeld
industriel-ler Nutzung bewegt. Es sol-lte versucht werd.en,
einen Kern der materialtechnischen Gruppen zu erhalten und
die vorhandenen Apparaturen in einem ingenieurwissenschaftlichen Umfe1d zu nutzen.

(2) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Die FHD nutzt Gebäude aus den sechziger Jahren, die den
Bedürfnissen weitgehend entsprechen. Ein gröBerer Sanierungs- oder Neubaubedarf besteht nicht.
Ein Teir der vorhandenen Pressen ist verartet und erst nach
umbau nutzbar. sofort verwendbar sind die Hydrothermalapparatur und die Kol-ben-Zylinder-Geräte. Die Diamant-Stempe1-Ze11en sind nicht heizbar, \^/as bisher dazu führte, dag
die Forschungsthemen den Gerätebedingungen angepaBt wurden.
Unberührt von dj-esen Mänge1n der Basisausstattung ist jedoch die Qualität der HydrothermaL-MeBplätze hoch (siehe
oben).
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(3) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen

Die Liste der Veröffentlichungen ist zwar umfangreich, doch
ist der Anteil an Publikationen in internationalen Journalen gering und weist keine überragende Qualität auf. Immerhin gab es aber Kontakte zu Hochdruckforschern auch in
westlichen Ländern und Beiträge auf internationalen Symposien und Kongressen.

Lediglich in EinzelfäI1en wurden Projekte gemeinsam mit
Hochschulen durchgeführt. Im Rahmen der Akademien-Kooperation der RG!{-Staaten arbeitete die FHD im Bereich der Werkstoffwissenschaften u.a. mit Akademieinstituten in Troitzk
bei Moskau und Kiew zusaflrmen. Darüber'hinaus bestanden auf
bilateraler Basis Forschungskontakte auch im Bereich der
Hochdruckphysik und der Petrologie auBer zu den Instituten
an den genannten Orten zu Akademieeinrichtungen in Novosibirsk und Baku.
Im Jahre 1990 wurden mi-t neun Hochschulen und einem MaxPlanck-Institut Projekte eingeleitet und zum Teil auch
schon begonnen.

(4) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Unter Einbezug der Zej-t im ZIPE wurden im Bereich der Kristallographie in zwanzig Jahren sechs Diplomarbeiten be-

treut. Ein Institutsangehöriger hatte für das WS L990/9L
einen Lehrauftrag an der TU Berlin übernommen, Vorlesungstätigkeit wurde vor 1990 nicht ausgeübt.
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vor Auflösung der Akademie wurden Doktoranden meist in Form
von Absolventen-Arbeitsverhältnissen betreut. Die promotionsdauer hat in Einzerfä1len bis zrt zehn Jahren betragen,
dann aber die Schaffung der experimentellen Voraussetzungen
eingeschlossen. Für drei laufende promotionsverfahren wurden Partner an den Hochschulen in Rostock, Leipzig und
Freiberg gefunden.
d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen der
Die

FHD

hat im Jahre 1990 verschiedene Modelre zur tteiterführung der eigenen Arbeiten enrogen. Die Aufrechterhaltung
des rnstitutszusafilmenhangs wurde schri-eBlich nicht mehr für
aussichtsreich gehalten und daher die Bildung von drei
Einheiten sehr unterschiedl-j-cher GröBe und Zuordnung vorgeFHD

v

schlagen:
Einbindung der petrorogischen und petrophysikalischen
Arbeitsgruppen in eine geowissenschaftliche Forschungseinrichtung (40 bis 50 Mitarbeiter),

- Anbindung ausgewähl-ter festkörperphysikarischer und werkstoffkundlicher Forschung, insbesondere zum Thema "supraharte Materialien"r äil eine universitäre Einrichtung (5
bis 15 Mitarbeiter),
Einbeziehung der FestigkeitsuntersuchunEen an stählen in
eine Materialprüfungsanstal-t des Landes Brandenburg (3

Mitarbeiter).
Diese vorstellungen sind unterdessen, insbesondere im
Hinblick auf den personalumfang, fortgeschrieben worden.

\,
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(2) Stellungnahme des ?üissenschaftsrates
ttie bereits im Unterabschnitt c) festgestellt, hä1t der
Wissenschaftsrat eine Fortführung der FHD weder als eigenständige Einrichtung noch in ihrer jetzigen fachlichen
Zusammensetzung für wünschenswert.
Die Abteilungen Hochdruckphysik und Analytik/Präparation
sowie ein Teil der Abteilung Hochdruckmethodik/Petrophysik
können im petrologischen und petrophysikalischen sowie im
Laborbereich wichtige Beiträge im neu zu gründenden Institut für Kontinentale Lithosphärenforschung Potsdam (siehe
Abschnitt II.1.) erbringen. Für die Eingliederung wj-rd ein
Personalumfang von etwa 24 wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitern (je zu gleichen Teilen) empfohlen.
Die Abteilung Geowissenschaftliche Materialforschung (3
wissenschaftliche Mitarbeiter), die Fragen der planetaren
Evolution bearbeitet, sollte im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms mit dem Ziel der Integration a1s Arbeitsgruppe in eine Berliner Universität eingebunden werden.

Ein Kern von l-0 bis 15 Mitarbeitern der materialwissenschaftlichen Abteilungen (davon etwa 5 bis 8 Ttissenschaftler und Diplomingenieure) sollte in die Landesuniversität
Potsdam integriert werden.
Standort der experimentell arbeitenden künftigen Einheiten
(Geowissenschaften und Materialforschung) sollte der TeIegrafenberg bleiben. Es ist darüber hinaus sicherzustellen,
daB auch andere Forschungseinrichtungen die apparativen
Möglichkeiten nutzen können.
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a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben
L89L bot der Geologe und Vulkanologe Alphons Stübel dem Rat
der Stadt Leipzig seine umfangreiche Expeditionssammlung
aus Südamerika an. Daran knüpfte er die Bedingung, diese
Exponate als Grundlage eines Museums für vergleichende
Länderkunde zu verwenden. Die Ausstellung wurde 1896
vorerst als Abteilung des Museums für VöIkerkunde in
Leipzig eröf fnet. Auf diese l,Ieise war die Grundlage f ür die
geographische Forschung und die Bildung eines geographischen Instituts auBerhalb der Universität in Leipzig geschaffen. l-907 entstand daraus ein eigenständiges Museum
für Länderkunde, das 1929 zusanmen mit anderen Einrichtungen im Neuen Grassi-Museum sein Domizil fand. Seit L942
wurde die Einrichtung Deutsches Institut für Länderkunde
genannt. Durch Kriegseinwirkungen wurden groBe Teile der
Ausstelluog, der Archivalien, Karten und der Bibliothek

vernichtet.
Im Rahmen der Hochschul- und Akademiereform von l-968 wurde
das Deutsche Institut für Länderkunde aIs Geographisches

Institut in die Akademie der ltissenschaften integriert und
zu einem Forschungsinstitut ausgebaut, das Geographische
Museum jedoch Mitte der siebzLger Jahre geschlossen. L976
wurden das Geographische Institut in Leipzig und die Forschungsstelle für Umwel-tforschung in Berlin r z\ der auch
der spätere Bereich Hydrologie gehörte, miteinander zum IGG
verschmolzen, um die geoökologischen und die auf Umweltprobleme orientierten Forschungskapazitäten an der Akademie
der lrlissenschaf ten zusafltmenzuf ühren.
Neben

der kontinuierlichen tteiterführung der wirtschafts-

und sozialgeographischen sowj-e thematisch-kartographischen
Arbeiten entstanden Arbeitsschwerpunkte in der hydrologisch-limnologischen und landschaftsökologischen Forschung,
ergänzt seit L979 um die Anwendung von Methoden der Fernerkundung sowie die Entwicklung eines geographischen
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Informationssystems seit l-98i-, der regionalen Abfallwirtschaft seit l-986 sowie der Stadtökologie seit L989. Die
Grundlagenforschung ist so angelegt, dap Zwischenergebnisse
praxiswirksam gemacht werden können.
Im einzelnen werden folgende Schwerpunkte bearbeitet (ohne

Bereich Hydrologie):

- Landschaftsökologie, die primär auf terrestrische ökosysteme im Agrarraum von Ballungsgebieten und im stark
beanspruchten Stadtrandgebiet konzentriert und interdisziplinär angelegt ist.
- Raumforschung, insbesondere die Stadt- und Regionalforschung. fnnerhalb dieses Bereiches ist die Ballungsgebietsforschung von besonderer Bedeutung. Im Zentrum stehen dabei Probleme der Siedlungsstruktur, der BevöIkerungsstruktur und -dynamik, der regional differenzierten
Itirtschaftsentwicklung und Flächennutzung .
- Thematische Kartographie: Die in diesem Bereich tätige
Forschungsgruppe widmet sich theoretisch-methodischen
Fragen der Anwendung thematischer Karten als Informations- und Erkenntnismittel in der geowissenschaftlichen
Forschung und als Entscheidungshilfe in der Regionalplanung.

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe bearbeitet seit Lg87
Projekte zur regionalen Minimierung des Abfal1- und
Schadstoffanfalls in Produktion und Verbrauch mit Hilfe
computergestützter Simulation. Der ungewöhnliche Name
"Abfallarme Territorien" der Arbeitsgruppe zeigt deren

Zielrichtung.
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b) Organisation und Ausstattung
Das IGG gliedert sich derzeit in zehn Struktureinheiten,
von denen acht in Leipzig, zl^Iei in Berlin angesiedelt sind'
Die Struktureinheit Hydrologie in Berlin wird gesondert
behandelt (s. Abschnitt II.4.). Die Struktureinheit Abproduktarme Territorien befindet sich auf dem Adw-Gelände in
Berlin-Adlershof. Das Personal verteilte sich im August
l-990 wie folgt auf die organisationseinheiten (Gesamtzahl/
vti s sens cha f t I iche Mitarbeiter /wi s sens cha f t I ich-techni s ches
Personal ) :

ls/q/2

- Leitung:
Physische GeograPhie:

30/L9/3

Ökonomische GeograPhie:

22/L9/3
L4/6/8

- Thematische KartograPhie:
Geographische Inf ormationssysteme

Insgesamt:

tliche Inf ormation

1

lL/t/q

:

3/2/1

Heimatforschung:
Wissenschaf

7 /6/

e/8/t

Stadtökologie / Landnutzung:
Abproduktarme Territorien

3

:

15/-/ts
126/ 71/ 46.

Gegenüber dem 1.1.1-990 hatte sich die Gesamtbeschäftigtenzahl des IGG am 3L.L2.1990 von l-78 Personen (1651L VoIlzeitäquivalente) auf L62 Personen (l-53r5) reduziert' In den
Leipziger struktureinheiten verringerte sich die Beschäftigtenzahl von l-12 Mitarbeitern (L03r0) auf l-03 Mitarbeiter
(9611-). Das forschende Personal wurde gegenüber dem
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L.l-.1990 bis zum 31 .L2.L990 in Leipzig von 66 Mitarbeitern
(61r1-) auf 59 Mitarbeiter (57 15 ) reduziert.
Das Gesamtvolumen des Haushalts lag von I-986 bis 1-989 zwLschen 5 und 6 MilI. Ivlark. Etwa die Hälfte davon entfiel auf

Personalmittel.
Der Anteil der Auftragsforschung schwankte von Jahr zu Jahr
infolge veränderter staatlicher Regelungen beträchtlich.
L986 machte der Anteil der Auftragsforschung 35 I aus, L987
\daren es 42 *, 1988 nur 18 I und L989 sogar nur 12 t. Im
ersten Halbjahr l-990 steigerte sich der Anteil der Auftragsforschung an den Gesamtausgaben auf 69 t. Das IGG
schätzt, daß ca. 25 I der Forschungsaufgaben des Instituts
über Auftragsforschung eingenommen werden können.

c) Arbeitsschwerpunkte und wissenschaftliche Leistungsfähigkeit
(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche und Abteilungen
(

1.1. ) Physische Geographie

Die physisch-geographische Forschung war im IGG seit Beginn
landschaf tsökologisch ausgerichtet :
Von L972 bis L986 wurden im Raum Bitterfeld Immissionsbelastungen erhoben und kartiert. Seit 1980 wurden die Forschungsarbeiten inhaltlich erweitert zur polyfunktionalen
Bewertung von landschaftsstrukturellen Einheiten. Von L986
bis l-989 wurden darauf aufbauend Forschungsarbeiten zvr
ökologischen Bewertung von Flächennutzungsprozessen durch-

geführt.

Seit 1983 werden geoökologische lvlethoden zur Erfassung der
Stoffdynamik in hydrologischen Einzugsgebieten unterschiedlicher Dimension entwickelt.

7L

Die aus langjähriger Forschung vorliegenden Ergebnisse und
Erfahrungen auf dem Gebiet der Naturraumkartierung bilden
die Basis für die Ausarbeitung eines Theorie-MethodikKonzepts für eine Naturraumtypenkartierung der ehemaligen
DDR.

Irlitarbeiter des Bereichs

waren über

die landschaftsöko1o-

gische Forschung hinaus an der Bearbeitung von Karten des

"Atlas

DDR"

beteiligt.

(L.2. ) ökonomische Geographie
Der Bereich ökonomische Geographie arbeitet sei 20 Jahren
auf dem Gebiet der Raumforschung, insbesondere der Stadtund Regionalforschung. Bis L985 hatten die Forschungsarbeiten zum Teil Grundlagencharakter oder waren anwendungsorientiert auf zentral-e und bezirkliche Organe der Territorialplanung ausgerichtet. Als zentrale Forschungskapazität
auf dem Gebiet der ökonomischen Geographie übte der Bereich
Iange ZeiL eine wissenschaftliche Koordinierungsfunktion
für diesbezügliche Forschungen an geographischen Hochschul-

instituten aus.
Im Zentrum standen in diesem Zeitraum Projekte zur Entwicklung von Siedlungsstruktur und Siedlungssystemen, zur Bevölkerungsstruktur und -dynamik I zlt regional differenzi-erten hlirtschaftsentwicklung und zur F1ächennutzung auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR. Der Bereich führte als einzige
geographische Einrichtung gesamtstaatliche Untersuchungen
zu diesen Problemfeldern durch.
1986 setzte eine Schwerpunktverlagerung in den DDR-bezogenen Forschungen des Bereiches von der nationalen auf die
regionale Ebene ein. 1987 wurde eine Forschungsgruppe ge-

bildet, die in Weiterführung der wirtschaftsgeographischen
Arbeiten die Bedingungen und Tendenzen der regionalen Indu-
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strieentwicklung in der DDR untersuchte. Dazu zählten u.a.
Untersuchungen zum EinfluB neuer Technologien auf die Regionalentwicklung

.

Anfang der achtziger Jahre wurden mit einer geringen Forschungskapazität Grundlagenarbeiten zur mathematischen
Modellierung räumlicher Strukturen und Prozesse begonnen.
Sie dienten der methodischen Unterstützung der anderen
Arbeiten und hatten zum Ziel, Modelle zur Prognose und
Simulation der Raumentwicklung zu erarbeiten.

ein funktionsfähiges Modell- zur Bevölkerungsprognose (BEVO) vorgelegt werden. BEVO integriert demographisch, soziologisch und ökonomisch fundierte Ansätze.
Später wurde aufbauend auf den gesammelten methodischen
Erfahrungen ein umfassenderes Territorialmodell (TEMO)
entwickelt. TEMO ist ein Model1, das auf der Ebene von
1986 konnte

Kreisen und Städten }landerungsbewegungen bewertet.
Insbesondere seit Ende L989 sind die Forschungen des Bereiches in besonders starkem MaBe anwendungsorientiert, da
Entscheidungsgrundlagen und z.T. konkrete Umsetzungshilfen
für Politik und !{irtschaft bereitgestellt werden.

(1.3. ) Thematische Kartographie
Die vier Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte der Gruppe
Thematische Kartographie wurden einerseits von den geographischen I'orschungsfeldern des IGG und andererseits durch
institutsübergreifende DDR-weite Aufgabenstellungen bestimmt. Es handelt sich um:

- Atlanten-Kartographie, speziell Konzipierung, Bearbeitung
und Gestaltung von Regionalatlanten,
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Bearbeitung und Herstellung von thematischen Karten und
Kartenserien für Forschung, Regionalplanung und Publikationen,
Entwicklung und ErProbung von Verfahren der rechnergestützten Kartenherstellung,

- untersuchungen zur Kartengestaltung und Kartennutzung'
(

1. 4.

) Stadtökologie/Landnutzung

DasHauptzielderForschungdieserAbteilungbestehtin:
und
- der Erschliegung von Methoden für die Interpretation
KlassifikatiOn von multispektralen Fernerkundungsdaten,

- der ErProbung dieser Daten an Beispielen der Stadtregion
LeiPzig,

der Entwicklung eines Verfahrens zur Flächennutzungskartierung mit BeisPielkarten,
- der Überführung der Daten in ein geographisches InformationssYstem (GIS).
(

1.5. ) Heimatforschung

Die Arbeitsgruppe machte es sich zur Aufgabe, eine Inventa.
risierung aller wesentlichen heimatkundlichen BeschreibungenzunächstinFormeinerQuellensammlungsystematisch
vorzunehmen und ihre Ergebnisse für eine Veröffentlichung
in der }angfristig angelegten Buchreihe "werte der deutschen Heimat,, aufzubereiten. Im IGG wurde hierzu die redaktionelle Betreuung der einzelnen Bände geleistet und die
KonzePtion der Reihe erstellt'
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(1.6. ) Abfallarme Territorien
Der Begriff Abfallarme Territorien beschreibt das Ziel
einer Reduzierung des AbfaII- und Schadstoffanfalls in
räumlichen Wirtschaftseinheiten. l-986 begann diese Forschungsgruppe mit Grundlagenuntersuchungen zur Steuerung
"groBer Produktionsverbünde" (d.h. Kombinate) unter Berück-

sichtigung ökologischer Aspekte. Die Basis bildet die integrierte Anwendung von Energie/Stoff- und Informationsflußkonzepten, die zur Formulierung eines "technologisch-ökologischen Koexistenzkonzeptes" führte.
Charakteristisch für die Forschungsarbeiten ist die direkte
Verkopplung von Grundlagenforschung und realen Aufgabenstellungen aus Umwelt- und Abfall-wirtschaft durch Untersuchungen an Beispielprojekten bzw. -gebieten.
Zur Beurteilung der Projektbereiche und Abteilungen im
einzelnen:
Physische Geographie (Landschaftsökologie

)

Der Bereich steht unter kompetenter Leitüng, Iitt aber
unter den häufig wechselnden Forschungsrichtungen. Er besteht aus Wissenschaftlern sehr verschiedener fachlicher
Herkunft. Seit Anfang der siebziger Jahre nahm dieser Bereich eine Leitfunktion für die geoökologische Forschung in
der ehemaligen DDR wahr.
Zu diesem Bereich gehören die folgenden Projektgruppen:

- Nährstoffumsatz in Agroökosystemen/MeBstation:
Bei den beteiligten Mitarbeitern handelt es sich ausschlieplich um Ivlathematiker und Physiker. Die behandelte
Fragestellung ist wichtig; die Mitarbeiter haben aber
wenig Profil gezeigt.
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- Belastung Boden/Vegetation:
Es handelt sich um eine kleine, kompetente und hochmoti-

vierte Mitarbeitergruppe, die einer wichtigen Fragestellung nachgeht. Die Gruppe könnte einen Nucleus für den
geplanten Forschungsverbund im Raume Ha11e/Leipzig/eitterfeld bilden.
- Arbeitsgruppe Labor:
Die Leitung und die Mitarbeiter des Labors sind nicht für
moderne Methoden ausgebildet. Die technische Ausstattung
ist mangel-haft.In dem Labor ist weder organische Schadstoffanalytik noch Feststoffanalytik durchführbar. Sowohl
bei der NaF- a1s auch bei der Trockenanalyse müBte instrumentell aufgerüstet werden.
Gropstadtregion/ Strukturwande I

3

Die Arbeit dieser Gruppe ist durch eine Verbindung von

grundlagenorientierter Forschung gekennzeichnet. Sie hat in der Vergangenheit sehr unter den extremen Geheimhaltungsbestimmungen gelitten, in einem engen
Rahmen jedoch durchaus respektable Ergebnisse erzielt. Seit
der Wende haben sich die Arbeiten dieser Gruppe als eine
wertvolle Grundlage für die Stadt- und Regionalplanung der
Stadt und Region Leipzig erwiesen.
anwendungs- und

Abteilung Stadtökologie/Landnutzung

s

Die Gruppe hat unter der unzureichenden technischen Ausstattung und dem fehlenden Zugang zu Satellitendaten gelitten. Zudem ist die Kompetenz der Mitarbeiter nicht ausreichend. Es war daher unzweckmäFig, eine FernerkundungsgrupPe
in diesem Institut an diesem Ort zu etablieren.
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Territoriale Modellierung/Bevölkerungsentwicklung

:

Mit einer Ausnahme j-st kein Mitarbeiter dieser Projektgruppe für die bisherigen Aufgaben ausreichend qualifiziert.
Methodisch gesehen sind die Regionalprognosen vergleichbaren Arbeiten in den alten Bundesländern deutlich unterlegen. Die Gruppe erscheint daher nicht zukunftsträchtig.
Landeskunde / geimat f ors chunqt

s

Die landeskundliche Forschung für das Gebiet der früheren
DDR und auch für Ostmittel- und Osteuropa ist sehr beachtlich. Im westlichen Deutschland besteht keine vergleichbare
Forschungseinrichtung. Da die Mitarbeiter über einschlägige
Erfahrungen und gute Kontakte verfügen, ist eine Fortführung dieser Forschungsarbeiten sehr wünschenswert.
Im Bereich Übersee hat sich die Forschung auf wenige (sozialistische) Länder konzentriert. Die Arbeiten sind durchaus beachtlich, aber teilweise ideologisch ausgerichtet.
Dieser Bereich ist im Vergleich zu bestehenden Forschungseinrichtungen im westLichen Deutschland nicht voll konkur-

renzfähig.

Abteilung Thematische Kartographie:
Die Thematische Kartographie ist ein Glanzlicht des IGG.
Die Gruppe zeichnet sich durch hohe wissenschaftlich-technische Befähigung und ldeenrej-chtum aus. In den alten Bundesländern gibt es kein Institut für Thematische Kartographie.
Arbeitsgruppe Kartentechnik :
Es handel-t sich um eine Servicegruppe, die sehr gute Arbeit

geleistet hat. Trotz schlechter technischer Ausstattung hat
diese Gruppe 7O thematische Karten im Jahr bearbeitet.
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Abteilung Geographisches Informationssystem:
Es handelt sich um eine Servicegruppe ohne kl-ar definierte
Aufgabenstellung. Sie nutzt das Informationssystem GIS,

entwickel-t es aber nicht weiter.
Forschungsgruppe Abfallarme Territorien

:

Der Begriff Abfallarme Territorien ist irreführend. Aufgabe
der Forschungsgruppe ist die Entwicklung von IvIodeIlen mit
dem Ziel der Minimierung von Abfall. Die Gruppe macht einen
kompetenten Eindruck. Sie leistet praxisorientierte Arbeit,
für die ein öffentlicher Bedarf vorhanden ist. Es besteht

kein

Zusammenhang

mit der sonstigen Arbeit im IGG.

Bibliothek:
Aufgrund des langjährigen und vollständigen Bezugs der
Reihen ist dies die beste geographische Bibliothek in
Deutschland. Infolge der vielfältigen Tauschbeziehungen
weist die Bibtiothek auch einen umfangreichen Bestand an
westlicher Literatur auf. Um die Tauschbeziehungen auch in
Zukunft sicherzustellen, sol1te die Nachfolgeeinrichtung
zumindest eine Schriftenreihe aufrechterhal-ten.

Die Kombination von Institutsbibliothek
Bibliothek sollte beibehalten werden.

und öffentlicher

Archiv:
Das Archiv
worden.

ist eine historische Schatzgrube und gut geführt
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(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
Die Qualifikation der Vlissenschaftler des IGG ist sehr
unterschiedlich. Dies gilt sowohl für die Geographen a1s
auch für die Wissenschaftler aus Nachbarfächern. Nachteilig
wirkt sich die lange Isolation von der westlichen Forschung
aus.

Die interne Kooperation im IGG ist insgesamt unzureichend.
Es ist insbesondere nicht gelungen r z! einer projektbezogenen Kooperation zwischen Siedlungsgeographen, Landschaftsökologen und anderen Naturwissenschaftlern zu gelangen.

eine interdisziplinäre Zusammensetzung der
Arbeitsgruppen hat immer wieder zur Erweiterung des Disziplinenspektrums geführt zu Lasten der wissenschaftlichen
Hilfskräfte. Hieraus resultiert ein überhöhter Anteil wissenschaftlich-technischer Arbeiten, der durch Vtissenschaft1er zu bewältigen ist.
Das Bemühen um

Die Kompetenz des technischen Personals ist sehr unterschiedlich: in der Bibliothek, im Archiv und bei der Kartentechnik beachtlich bis sehr guti im Labor fehlt die
Erfahrung mit moderner Analytik.
Das Zahlenverhältnis zwischen Wissenschaftlern und Technikern ist ungünstig. So hat den Ökologen kaum technisches
Personal zur Verfügung gestanden.
Das Personal des

Instituts ist überaltert.

(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Die räumliche Unterbringung des IGG ist auBerordentlich
schlecht. Dies gilt besonders für die Unterbringung im
Dachgeschop bzw. in den Archivräumen des alten Reichsgerichtes, die die Zugänglichkeit zum Institut stark beein-
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trächtigt, ferner für die Laborräume. Diese wie auch die
Bibliothek werden den gängigen Sicherheitsstandards nicht
gerecht. Die Laborausstattung ist ungenügend und ermöglicht
keine solide Arbeit.
Die Ausstattung mit moderner Rechentechnik war bis 1989
vö11i9 unzurej-chend und ist )etzt noch nicht befriedigend.

Die Investitionsmittel, die dem Institut zur Verfügung
standen, reichten keinesfalls für eine an internationalen
Maßstäben ausgerichtete gerätetechnische Ausstattung. Der
Ersatz veralteter oder verschlissener Geräte war nicht
möglich; daher ist etwa die Hälfte der vorhandenen Laborgeräte älter als 10 Jahre.

Im Labor des Bereichs Physische Geographie steht Analysetechnik lediglich für anorganische Komponenten in Wässern
zur Vergügung. Vteder organische Inhaltsstoffe noch
Feststoffe (Böden, Schwebstoffe in Wässern etc. ) können

untersucht werden.
Das Feh1en geei-gneter Rechentechnik sowie kommerzieller
Software ist mitverantruortlich für den Rückstand bei der
Anwendung geographischer Informationssysteme.

Die Abteilungen Wissenschaftliche Information/Geographische

Zentralbibliothek und Geographisches Informationssystem
sind hinsichtlich ihrer Rechentechnik schwach ausgestattet.
In der Abteilung Thematische Kartographie sind die kartographischen Programme gegenwärtig noch überwiegend auf
einem GroBrechner des Rechenzentrums der Leipziger Akade-

mieinstitute implementiert. Für die erforderliche Ausweitung der rechnergestützten interaktiven Kartenbearbeitung
ist eine Einrichtunsl von zwei automatisierten kartographischen Arbeitsplätzen einschließlich eines modernen Hochleistungsplotters notwendig.
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(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Direktor und den Leitern der wissenschaftlichen Bereiche bzw. Abteilungen steht der im Frühjahr L990 neu gewähIte Wissenschaftliche Rat des IGG beratend zur Seite. Er ist
so zusammengesetzt, dap alle am IGG betriebenen wissenschaftlichen Hauptrichtungen vertreten sind. A11e grundsätzlichen Fragen der wissenschaftlichen Entwicklung des
fnstituts werden im ttissenschaftlichen Rat mit empfehlenden
Charakter gegenüber dem Institutsdirektor erörtert. Dennoch
ist die Kooperation zwischen Leitungsebene und Mitarbeitern
teilweise unbef riedigend .
Dem

(5) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
Das IGG gibt 6 Publikationsreihen heraus:

Beiträge zur Geographie,
Wissenschaftliche Mitteilungen des
Acta hydrophysica (in Berli*),
Nachrichten Mensch-Umwelt,
Literaturinf ormation Territoria

1

IGG,

f ors chung

/Territoria lpla-

nung I

Vterte der deutschen Heimat.
Das Institut

bemüht sich seit einigen Jahren, Arbeits-

ergebnisse einer möglichst breiten wissenschaftlichen öffentlichkeit zur Kritik ztr stellen; das Ergebnis ist in
seiner Gesamtheit bislang aber nicht voll zufriedenstellend.

Auf dem Gebiet der früheren DDR ist das Institut in ein
recht engmaschiges Netz der Kooperation mit Hochschul- und
auBeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen integriert. Zu Einrichtungen auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik war der wissenschaftliche Kontakt aus den bekannten
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auf ein Minimum beschränkt. Seit November 1989
nutzt das Institut aber im maximal möglichen Umfang die
neuen Möglichkeiten. Der wissenschaftliche Austausch mit
Akademie-Partner-Instituten in Osteuropa war rege.
Gründen

(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Das IGG betreut zehn Doktoranden; ferner konnten regelmäpig
zehn Studenten der Fachrichtungen Geographie und Hydrologie

ein dreimonatiges Praktikum absolvieren.
d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(

1) Vorstel-lungen des

IGG

Das IGG legte Konzepte für die drei folgenden Institute
vorS

Institut für Landesentwicklung und Umweltgestaltung
Freistaates Sachsen an der Universität Leipzig

des

Dieses Institut sollte anwendungsorientierte Forschungen
im Rahmen interdisziplinärer Zusammenarbeit auf den Gebieten Landes-, Regional-- und Stadtentwicklung sowie
Landschaftsanalyse, Landschafts- und Naturschutz und
Nutzung von Naturressourcen betreiben. Diese Forschungen
sollten auf das Gebiet Sachsens und seiner Grenzregionen
zu benachbarten Bundesländern und Staaten bezogen sein.

Institut für Landschaftsökologie in Leipzig (Blaue ListeInstitut )
Dieses Institut sollte primär der landschaftsökologischen
Grundlagenforschung im mitteleuropäischen Rahmen und der
Mitwirkung in internationalen Programmen verpflichtet
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sein. AIs ergänzende Aufgabenstellung wurde die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für die Landschaftsplanung und die Umweltpolitik für notwendig erachtet.
Institut für deutsch-europäische Regionalforschung
Landeskunde (Blaue Liste-Institut)

und

Dieses Institut soIlte Fragestellungen bearbeiten, die
sich aus den speziellen Funktionen der Regionalforschung
sowie Landes- und Länderkunde in einem durch den deutschen Einigungsprozep und die fortschreitende Integration
Europas gekennzeichneten Raum ergeben. Das fGG schlägt
daher von vornherein in seinem Forschungs- und Aufgabenfeld eine deutsch-europäische Dimension vor. Der Untersuchungsraum sollte sich auf Deutschland und Europa beschränken.

(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Der Ttissenschaftsrat empfiehlt die Auflösung des Instituts
für Geographie und Geoöko1ogie. Er schlägt die Gründung der
im folgenden beschriebenen Einrichtungen vor. Trotz ähnlich
lautender Bezeichnungen der Institute unterscheiden sich
die Empfehlungen des Wissenschaftsrates in Inhalt und Form
der Einrichtungen deutlich von den Vorstellungen des IGG.

1. Institut für Länderkunde
Ein solches Institut könnte die berühmte Tradition des
Leipziger Instituts für Länderkunde, aus dem das IGG
hervorgegangen ist, mit einer zeitgemäpen Aufgabenstellung
fortführen. Als zentrales l-andeskundliches Forschungsinstitut Deutschlands könnte es die geographische Regionalforschung über Deutschland koordinieren und gröBere Forschungsvorhaben selbst durchführen. Beispielhaft kann hier
die wissenschaftliche Erarbeitung sowie redaktionelle und
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kartographische Betreuung eines neuen Deutschland-Atlas,
der das vereinigte Deutschland hinsichtlich des Naturraums
und der Umweltsituation, der Geschichte, Bevölkeruo9, Siedlung und Wirtschaft darstellt, genannt werden. Darüber
hinaus sollte die Forschungsperspektive dieses Instituts
über den nationalen Rahmen hinaus auf die europäische Perspektive erweitert werden. Dadurch könnten die wertvollen
wissenschaftlichen Beziehungen des IGG zu den Ländern Ostund Ostmitteleuropas fortgeführt und vergleichende Forschungsarbeiten zur Regional- und Landesentwicklung in
West- und Osteuropa geleistet werden.
Zu einem solchen Institut sollten die Bibliothek und das
Archiv gehören. Ausgewählte Teile der Arbeitsgruppen Kartographie, Landeskunde sowie Wirtschafts- und Sozialgeographie könnten fortgeführt werden. Entsprechend der überregionalen Aufgabenstellung wird eine Einrichtung als Blaue
Liste-Institut mit enger universitärer Anbindung als AnInstit,ut und gemeinsamer Berufung der leitenden Mitarbeiter

des Instituts mit der Universität Leipzig empfohlen. Der
Wissenschaftsrat begrüBt die Absicht, die Sammlungen und
Dokumentationen des Zentralausschusses für Deutsche Landeskunde aus Trier nach Leipzig zu überführen.
Das Institut für Länderkunde sollte insgesamt ca. 35 Mitarbeiter umfassen, darunter 20 ttissenschaftl-er. Von ihnen
sollten etwa 5 dem wissenschaftlichen Nachwuchs angehören.
Für die Bibliothek wird eine Ausstattung mit etwa L2 Mitarbeitern für notwendig gehalten.

Ein Gründungskomitee sollte alsbald Detailempfehlungen zu
Struktur und Arbeitsprogramm des Instituts entwickeln und
die Besetzung der führenden Positionen nach Ausschreibung
einleiten.
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2. Landschaftsökologie im Umweltforschungszentrum
Die positiv bewerteten geoökologischen Arbeitsgruppen der
Landschaftsökologie des rGG sollten vorbehaltrich der Entscheidung des Gründungskomitees im geplanten Umweltforschungszentrum Leipzig-Hal1e angesiedelt werden, in dem sie
einen Kristallisationskern bilden könnten. Ein solcher
Bereich so11te etwa 20 bis 30 Mitarbeiter umfassen, davon
die Hälfte Techniker. Ein rnstitut mit einem vergreichbaren

integrativen Forschungsansatz existiert bisher in Deutschland nicht.
3. Regionalplanung
Für einen Teil der Forschungsgruppen zur wirtschafts- und
sozialgeographischen Regionalplanung wird eine Fortsetzung
in einem anwendungsorientierten Institutskontext vorgeschlagen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt an anderer StelIe1), aus umweltorientierten Arbeitsrichtungen der Raumplanung, des Bauwesens und des Städtebaus der ehemaligen Bauakademie ein Blaue Liste-Institut für ökologische Raumplanung in Dresden zu gründen. Das Gründungskomitee dieses
Instituts sollte prüfen, ob der Einbezug der hier benannten
Kapazitäten des IGG sinnvoll ist. Für diesen Bereich kommen
bis zu 20 Beschäftigte, davon 10 Wissenschaftler, in Betracht. Eine Abstimmung mit der auf Bundesebene für Zwecke
der Ressortforschung und Politikberatung bestehenden Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn,
ist anzustreben.

1)

Siehe Stellungnahme zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Bauakademie der
DDR,

S. 20.
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4. Weitere Einrichtungen
Im Hinblick auf die hier empfohlenen Einrichtungen weist
der Wissenschaftsrat auf das Erfordernis hinr är der Universität Leipzig wieder ein Geographisches Institut einzurichten, das auch als fachliches Pendant zu den vorgeschlagenen auBeruniversitären Forschungseinrichtungen fungieren
kann. Wissenschaftler des Instituts für Länderkunde und des
Bereichs Landschaftsökologie eines neu zu gründenden Umweltforschungszentrums können wesentliche Beiträge zum
Lehrangebot im Studienfach Geographie an der Universität
Leipzig leisten. An den Instituten sollten Praktikanten und
Doktoranden betreut werden.

Die Forschungsgruppe Abfallarme Territorien sollte vorübergehend im Rahmen einer Projektförderung aus öffentlichen Mitteln weiterfinanziert werden, bis die von der Gruppe entwickelten abfall-wirtschaftlichen Konzepte und Instrumente die Einsatzreife erreicht haben. Sodann könnte sie im
Rahmen eines Technologieparks mit gewerblicher Orientierung
weiterarbeiten.
Für den Bereich Hydrologie, der in Berlin angesiedelt ist,
wurde die Einrichtung eines selbständigen Instituts für
Hydroökologie und Binnenfischerei empfohlen, das sich auch
aus l"litarbeitern anderer AdW- und AdL-Institute rekrutieren
sollte (siehe den nachfolgenden Abschnitt II.4.).
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II.4. Bereich Hydrologie, Berlin, des fnstituts für Geographie und Geoökologie in Leipzig
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a) Bisherige EntwickluDg, Ziele und Aufgaben
Der Bereich Hydrologie des Instituts für Geographie und
Geoökologie hat in seiner bisherigen Geschichte unterschiedlichen Institutionen angehört. Von L949 bis 1969 existierte die Vorläufereinrichtung als Institut für physikalische Hydrographie der Deutschen Akademie der Vtissenschaften zu Berlin unter der Leitung von Professor Dr. Hans
Hertl. Von L969 bis L973 bestand eine doppelte Zuordnung
der Arbeitseinheit zum Zentralinstitut für Physik der Erde
und zum Institut für Meereskunde der Akademie der Wissenschaften der DDR.

fn den Jahren L974 und L975 gehörte die Arbeitseinheit
vorübergehend zur Forschungsstelle Umweltgestaltung der
Akademie der Wissenschaften der DDR, während L976 eine
Angliederung als Bereich Hydrologie an das Institut für
Geographie und Geoökologie (IGG) der Akademie der Wissenschaften erfolgte, dessen Hauptsitz in Leipzig liegt. Diese
organisatorische Zuordnung ist bis heute güItig; weitere
Umorganisationen führten jedoch dazu, dap nach Übernahme
der Forschungsgruppe Hydrodynamik aus dem Institut für
Mechanik der AdIt (Arbeitsgebiet: mathematische Modellierung
hydrologischer Prozesse) sowie von Mitarbeitern des Bereichs ökologisch-ökonomische Systeme des IGG die Struktureinheit Hydrologie in zwei Abteilungen gegliedert wurde.
des IGG gehört weiterhin die
Zum Berliner Institutsteil
selbständige Forschungsgruppe Abfallarme Territorien, die
in dieser Stellungnahme nicht behandelt wird.
Der Bereich Hydrologie hat sich die Aufgabe gestellt, durch
eine Kombination von hydrophysikalischen, hydrobiologischen, hydrochemischen, ökotoxikologischen, hydrogeologischen und hydrodynamischen Methoden in interdisziplinärer
Verschränkung hydrologisch-limnologische Grundlagenforschung in aquatischen Ökosystemen (Oberflächengewässern und
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unterirdischem Wasser) zu betreiben. Charakteristisch für
das Selbstverständnis des Bereichs Hydrologie ist die Verbindung der genannten Grundlagenforschung mit Vorsorgeforschung in den Feldern Umweltschutz und Vtasserversorgung, in
denen die seit Jahren geübte Kooperation und Arbeitsteilung
mit anderen Instituten, Behörden, Betrieben und auch Hochschulen hauptsächlich stattfindet. Der Vorsorgeforschung
zur Sicherung der [Iasserversorgung Berlins und zur Sanierung der Gewässer Berlin-Brandenburgs wird auch für die
nähere Zukunft grope Bedeutung beigemessen.
l

Der Schwerpunkt der Forschung liegt auf der Untersuchung
von Prozessen, die im anthropogen beeinfluBten Oberflächengewässer und im Grundwasser die }tasserbeschaffenheit bestimmen, wobei Feldmessungen, Laborversuche, Entwicklung
theoretischer Erklärungen sowie mathematische Modellierung
bzw. Simulation miteinander verbunden werden. WissenschaftIiche l{itarbeiter unterschiedlicher fachlicher Herkunft
bearbeiten dabei in Projekten gemeinschaftlich das gesamte
genannte Aufgabenspektrum. Parallel dazu werden LangzeitmeBreihen von KenngröBen der Gewässerbeschaffenheit
durchgeführt, mit statistj-schen Verfahren analysiert und
mit entsprechenden meteorologischen Daten in Beziehung
gesetzt. Über die laufende Umwel-tbeobachtung hinaus werden
auf diese Weise Erkenntnisse über die GesetzmäBigkeiten
\üassergebundener Stoffströme

in biogeochemischen Kreisläu-

fen und gleichzeitig über das Gefährdungspotential und über
den Abbau von Wasserinhaltsstoffen zwischen dem Ort ihres
Eintrags j-n Gewässer und möglichen Nutzungsorten des Wassers erarbeitet.
b) Organisation und Ausstattung
Seit L987 besteht der Bereich Hydrologie aus den Abteilungen HydroJ-ogie und Aquatische ökosysteme (bis Anfang L990:
Abteilung Hydrologie 2). Die Abteilung Hydrologie ist auf
dem AdW-Gelände in Berlin-Adlershof untergebracht, während
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die Abteilung aquatische Ökosysteme ein eigenes
Ivlüggelsee in Berl-in-Friedrichshagen besitzt.

Gebäude

am

Der Bereich Hydrologie verfügt derzeit über folgende Personalausstattung (wissenschaftliche Mitarbeiter/fachnahes
technisches Personal/Verwaltungskräf te ) :

- Abteilung Hydrologie: l-6/4/1,
- Abteilung Aquatische Ökosysteme (einschl. Direktor
Bereichs): L5/L4/3,

des

insgesamt also 53 Beschäftigte auf 51 Vo1lzeitste11en.

Die Abteilung Hydrologie gliedert sich weiter in die Arbeitsgruppen Hydrogeologie, Hydrodlmamik und Wasserschadstoffmonitoring; in der Abteilung Aquatische Ökosysteme
bestehen die Projektgruppen Ökosystem TieflandfluB, Stoffeintrag/Einzugsgebiet, ökosystem See und die ArbeitsgruPpe
Geräteentwicklung.

Die Abteilung Hydrologie besitzt ein kleines Chemielabor,
das zur Extraktion organischer Verbindungen aus der v'Iasserphase, dem Sediment und aus Organismen genutzt wird. Für
Analysezwecke stehen bislang nur einfache Geräte zur Verfügung. Die Rechnerausstattung war bislang nur rudimentär; es
bestand Zugang zum GroBrechner des Instituts für Informatik
und Rechentechnik der AdW.
Die Abteilung Aquatische ökosysteme verfügt über begrenzte
Laborkapazitäten für hydrochemische, hydrobiologische und
hydrophys.ikalische Arbeiten sowie die GeräteentwicklungDas hydrochemische und das hydrobiologische Labor verfügen
über eine Standardausrüstung einfacher Geräte für die limnologische Forschung. Der begonnene Aufbau eines hydrophysikalischen Labors muBte 1988 nach Weggang des damit
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betrauten Mitarbeiters unterbrochen werden. Durch beengte
Raumverhältnisse ist die Arbeit in den Laboren erschwert;
bis auf wenige Ausnahmen sind die Geräte mehr als l-0 Jahre
alt und daher nur begrenzt leistungsfähig. Die Laborwerkstatt der Abteilung entwickelte und baute u.a. ein rechnergestütztes Gerät zur Messung der Temperatur-Mikrostruktur
in Flachseen, Flaschenlifte zur Simulation vertikaler Bewegungen in Gewässern sowie verschiedene Probenahmegeräte
(2.8. Zooplanktonf aIlen ) .

c) Wissenschaftliches Profil und Leistungsfähigkeit
Die Hydrologie ist ein Fach von hoher wissenschaftlicher,
ökonomischer und umweltpolitischer Bedeutung. Hydrologische
Grundlagenforschung befaBt sich mit den ttasserkreisläufen
auf dem Festland und ihrer Koppelung mit der Atmosphäre und
der Lithosphäre sowie der Biosphäre; sie hat damit neben
ihrer geowissenschaftlichen Ausrichtung starke chemische
und biologische Komponenten. Modellierungen, LangzeitMeBreihen, Fernerkundung sowie Labor- und Feldexperimente
sind einander ergänzende Arbeitsrichtungen der modernen
Hydrologie. Im internationalen Rahmen gab und gibt es wichtige globale Programme (Internationale Hydrologische Dekade, Kernprojekte im Internationalen Geosphären/BiosphärenProgramm), in denen die deutsche hydrologische Forschung
eine wachsende Rol1e spielen sollte.
Die Veränderungen der Wasserkreisläufe, der Grundwasserspeicher und der oberftächen im Geforge von Krimaänderungen
und direkter menschlicher Einflüsse werden in Zukunft die
fragfähigkeit der Kontinente insgesamt und speziell die
Lebensbedingungen in den Balrungsgebieten wesentlich beeinflussen.
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Der Bereich Hydrologie des Instituts für Geographie und
Geoökologie ist eines der bedeutendsten hydrologischen
Institute in Deutschland, das Fragen der Grundlagenforschung erfolgreich aufgegriffen und darüber hinaus wesenttiche wissenschaftliche Aufgaben im Hinblick auf die Versorgung Berlins mit Trinkwasser übernommen hat. Die interdisziplinären Koppelungen zwischen physikalischen, chemischen und biologischen Arbeit,sgruppen und die Verbindung
zwischen regionaler Anwendung, überregionalen Forschungsansätzen und methodischen Entwicklungen zeichnen den Bereich
Hydrologie vor der l{ehrzahl hydrologisch arbeitender Gruppen in Deutschland aus. Es handelt sich nach Auffassung des
Vtissenschaftsrates um eine insgesamt gesehen homogene wissenschaftliche Einheit, deren Ivlitarbeiter sehr gut qualifiziert und motiviert sind. Ihre methodischen Erfahrungen
sind im Rahmen des gegebenen Standards als gut zu bezeichnen, fehlende Kritik und Ermutigung infolge der üreitgehenden Isolation machen sich jedoch bemerkbar. Insgesamt
herrscht in der Einrichtutrg, die seit jeher von bedeutenden
Forscherpersönlichkeiten geprägt worden ist, eine produktive Arbeitsatmosphäre. Die Einrichtung ist in ihrer Anlage
konkurrenzfähig; leistungsbegrenzend wirkte bisher die
mangelhaf te Ausstattung .

Profilbildend für den Bereich Hydrologie sind die Untersuchungen in den drei Systemen TieflandfIuB, Flachsee und
unterirdisches Wasser in Dimensionen der Physik, Chemie,
Biologie und Hydrogeologie sowie in der Verkoppelung mit
Arbeiten zur Systemmodellierung. Herausragend sind die
LangzeitmeBreihen der Abteilung Aquatische ökosysteme, die
den Ansprüchen genügen, die auch andernorts schon formuIiert, aber nicht eingelöst wurden. Eine stärkere wissenschaftstheoretische Fundierung der Versuchsanlage ( "inverse
modelling" ) würde sich positiv auf die Vteiterentwicklung
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der Forschungsstrategie auswirken. Andererseits ist ein
versuchsgewässer für die erfolgreiche vertiefung der Forschung erforderlich. Hier ist auch eine Verbindung mit
anderen Institutionen zv fordern, die am Müggelsee angesiedelt sind.
(1

) Arbeitsschwerpunkte der Arbeitsgruppen

fn der Abteilung Hydrologie werden Untersuchungen zu Strömungs-, Stofftransport-, Austausch- und Umwandlungsprozessen in aquatischen Ökosystemen durchgeführt. Ziel ist dabei
die Vertiefung von Erkenntnissen über die Regulations-,
Steuerungs-, Transport- und Umwandfungsmechanismen (2.8.
Sedimentation von Schwebstoffen, Bio- und Geoakkumulation
von Schadstoffen und Sorption migrierender Stoffe im Sediment). Die Arbeiten reichen methodisch vom SchadstoffMonitoring über die mathematische Modellierung einschliepIich der Entwicklung von Szenariosrdie numerische Aufbereitung beschreibender G1eichungen, die Entwicklung von Software bis zur Simulation von ProzeBszenarios und zur mathematisch-statistischen Auswertung von Labor- und Feldexperimenten.

Die Forschungsgruppe "Hydrogeologie" hat sich dem
detaill-ierten Studium von Kontaminationsprozessen in Boden
und Grundwasser sowohl durch Labor- und In-Situ-Messungen
a1s auch durch phänomenologische Modelluntersuchungen
zugewandt.

Die Forschungsgruppe "Hydrodynamik" bearbeitet hydrophysikalische Probleme der Oberflächengewässer. Hierzu werden
mathematisch-ökologische Modelle für die Beschreibung turbulenter Gewässerströmungen und für den daran gekoppelten
Transport und die Umwandlung von Umweltchemikalien in aquatischen Systemen entwickelt. Die mathematische Beschreibung
erfolgt durch Systeme gekoppelter nicht-Iinearer gewöhnlicher und partieller Differentialgleichungen der Hydrologie.
Mit Hilfe numerischer Methoden und deren Implementation in
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Softwaresystemen wird eine Computersimulation von ProzeBs zenarien durchgef ührt .

Die Forschungsgruppe "ltasserschadstoffmonitoring" betreibt
Untersuchungen zum Transport und Austausch ausgewählter
Schadstoffe (vor allem Halogenkohlenwasserstoffe (HKtt),
auperdem einige Schwermetalle). Allgemein geht es dabei um
die Ermittlung und die Überprüfung funktionaler Beziehungen
der Bio- und Geoakkumulation; vor al1em interessiert die
Überprüfung bestehender Erkenntnisse zur Anreicherung der
Schadstoffe in Sediment und Organismen unter den besonderen
Bedingungen der Untersuchungsgebiete. Daneben werden spezieIle Fragen des Eintrags, der Persistenz, der Mobilität
sowie des Um- und Abbaus von HKW bearbeitet.
Die Arbeit der Abteilung Aquatische ökosysteme ist im Vergleich zur Abteilung Hydrologie besonders durch langfristige Vorhaben und andererseits durch die Bildung themenbezogener Teams gekennzeichnet. Die Forschungsstrategie geht
davon aus, dap Zustandsgröpen und Prozesse in den ökosystemen flacher Seen und langsam fließender F1üsse Variationen
in sehr unterschiedlichen Zeitmapstäben zeigen, so dap
kausal begründete und gesicherte Aussagen nur auf der Basis
langjähriger systematischer Untersuchungen ausgewählter
typischer ökosysteme zu erwarten sind. Daraus werden für
die Abteilung Aquatische Ökosysteme folgende zentrale Aufgaben abgeleitet:

langfristige Beobachtung der wesentlichen hydrobiologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Prozesse
in Gewässern, die für Zustandsänderungen aquatischer ÖXosysteme wesentlich sind, sowie des Zustands und der änaerung der Landnutzung und des durch sie beeinflupten

Stoffeintrags in die

Gewässer;
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Erweiterung des Forschungsinstrumentariums zur Beobachtung hydrobiologischer, hydrochemischer und hydrophysikalischer Prozesse in aquatischen ökosystemen;

- Kausalanalysen von Prozessen in aquatischen ökosystemen
und ihre !{echselwirkung in unterschiedlichen ZeitmaBstäben einschlieplich der möglichen Beeinflussung des Ökosystemzustandes durch Veränderungen klimatischer Faktoren
und anthropogener Einwirkungen im Einzugsgebiet.
Die von den Institutsangehörigen betonte Verknüpfung von
Grundlagen- und Vorsorgeforschung wird positiv beurteilt.
In Zukunft sollten die derzeitigen Routinearbeiten jedoch
an dj-e entsprechenden, noch zu gründenden Landesinstitute
abgegeben werden, wodurch für den Bereich Hydrologie die

Möglichkeit zur stärkeren Konzentration auf die Methodenentwicklung entstünde

.

Zur Beurteilung der Arbeitsgruppen im einzelnen:

Die junge Forschungsgruppe "Hydrogeologie" ist hinsichtlich
ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft positiv
zu beurteilen. Der Anwendungsbezug der Arbeiten könnte
jedoch verbessert werden.
Die Forschungsgruppe "Hydrodynamik" hat kompetente Arbeit
geleistet. Eine Erweiterung des Forschungsansatzes in
Richtung "inverse modelling" bzw. "experimental design"
wäre sehr wünschenswert. Die Rechnerausstattung muB verbessert und ein Anschluß an nationale Rechnernetze hergestellt
werden.

Die Eorschungsgruppe "Vtasserschadstoffmonitoring" hat bisIang breit angelegte Messungen mit guter statistischer
Auswertung durchgeführt. Die weitere Arbeit sollte sich der
AusbreitunsJ von Schadstoffen und dem Studium von Abbauprozessen widmen, den Anteil der Routine-I,{asserüberwachung

jedoch verringern.
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Die Arbeiten der Projektgruppe "Ökosystem Tief1andfluB"
sind interessant, in Deutschland einmalig und aktuell, die
Gruppe ist jedoch zu inhomogen. Lange I'IeBreihen des Phytoplanktons und der abiotischen Parameter könnten über die
traditionelle Bearbeitung hinaus Grundlage für weitergehende Forschungen liefern. Auf die Fachrichtungen Wasserbau
und Statistik könnte verzichtet werden; empfohlen wird eine
Ergänzung um Gastwissenschaftler.

Die Projektgruppe "Stoffeintrag/Einzugsgebiet" könnte durch
einen personellen Austausch eine Steigerung ihrer wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit erfahren, so sol-Ite z.Bzur fachlichen Abrundung ein Bodenkundler gewonnen werden.

Projekt "ökosystem See" zeichnet sich durch eine gute
Verknüpfung biologischer, hydrochemischer und physikalischer Arbeiten aus. Es wird getragen von einem Team von
hoher wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit und Motivation.
Der theoretische Ansatz zur Fernerkundung von Phytoplankton
konnte jedoch nicht überzeugen. Auf diesem Gebiet ist andernorts die Entwicklung sehr viel weiter fortgeschritten.
Das

Unter den jetzt gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen
besteht keine Notwendigkeit zur Fortsetzung der Tätigkeit
der Arbeitsgruppe Geräteentwicklung. Es sollte statt dessen
eine wissenschaftliche Yterkstatt geschaffen werden.

(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
Die Altersstruktur des wissenschaftlichen Personals ist
ausgeglichen und besser als an vielen anderen Instituten,
gleichwohl ist auch im Bereich Hydrologie ein l"langel an
Wissenschaftlern unter 30 Jahren zu konstatieren.
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Die Arbeit des bisherigen Laborpersonals ist quaritativ ars
gut zu beurteilen. Der Stellenbestand ist ausreichend, muß
aber im Zusammenhang mit dem notwendigen Ausbau eines modernen Analytik-Labors anders verteilt werden. Möglichkeiten ergeben sich hier auch durch die Umwandlung der bisheri-gen Arbeitsgruppe Geräteentwicklung und der l{erkstatt in
eine neuartige wissenschaftliche Werkstatt. Der Aufwand für
die Herausgabe von Zeitschriften sollte nicht im bisherigen
Umfang

fortgesetzt werden.

Der Stellenbestand ist insgesamt für die Aufgabenstellung
ansJemessen, wenn durch einige Verlagerungen eine Optimierung des Personaleinsatzes erreicht werden kann.

(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Die räumliche Unterbringung der Abteilung Aquatische Ökosysteme in einer achtzig Jahre alten Vi11a in Be::1in-Friedrichshagen wird den Ansprüchen an ein leistungsfähiges
Institut nicht gerecht. Der Standort Ber1in-Adlershof für
die Abteilung Hydrologie ist nicht zwingend, da das Rechenzentrum auf diesem Gelände aufgegeben werden soll und darüber hinaus die Laborräume einen geringen Standard aufweisen. Es soIlte vielmehr eine Zusammenführung beider AbteiIungen an einem neuen Standort erfolgen. Hierfür gibt es
seitens des Bereichs bereits erste Vorstellungen und Initiativen.
Die vorhandene apparative Ausstattung ist sowohl in Bezug
auf die Labortechnik als auch die Rechentechnik ungenügend.
Die schlechte Geräteausstattung wurde bislang von den wj-ssenschaftlichen Mitarbeitern durch hohe experimentelle
Phantasie bzw. erhebliche analytisch-theoretische Anstrengungen ausgeglichen.
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(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Die organisationsstruktur des Bereichs Hydrologie mit sei-

ner unterteilung in eine stärker rechnerorientierte Gruppe
(Abteilung Hydrologie) und eine stärker experimentelr/messend orientierte Gruppe (Abteilung Aquatische ökosysteme)
wird der Aufgabenstellung gerecht. Für die Zukunft solrte
ein gelegentlicher personenaustausch zwischen beiden Abteilungen ins Auge gefaBt werden.
Der Bereichsleiter und die Abteilungsleiter haben bei der
in einem demokratisch einwandfreien verfahren gesterrten
vertrauensfrage positive voten erhalten. Die Leiterstelle
des Bereichs solrte ausgeschrieben werden, rüenn der derzeitige, sehr renommierte Amtsinhaber in den Ruhestand
tritt. Die Funktion eines sterrvertretenden Direktors wird
nicht benötigt, da die vertretung des Leiters durch die
beiden Abteilungsleiter wahrgenommen werden kann.

(5) veröffentrichungen und zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Die Publikationstätigkeit war generell durch die gertenden
Geheimhaltungsvorschriften für umweltrelevante Daten be,
einträchtigt. Ein wesentlicher Teil der veröffentlichungen
ist in der institutseigenen Zeitschrift "Acta hydrophysica", in der Zeitschrift "Acta hydrochimica hydrobiologica" sowie in der rnstitutszeitschrift des rGG erschienen.
Kooperationsbeziehungen bestanden auf der praxisseite mit

rnstitut für wasserwirtschaft, der oberfrupmeisterei
und den wasserwirtschaftsdirektionen sowie mit dem zentraren Geologischen rnstitut. rnnerhalb der Akademie der !{issenschaften wird mit der Abteilung Limnologie des zentrarinstituts für Mikrobiologie und experimenterle Therapie
sowie mit chemischen rnstituten zusammengearbeitet, nicht
dem
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zuLeLzt zrrrecks Nutzung von Labortechnik. Im Hochschulbereich besteht eine enge langfristige Zusammenarbeit mit der
Humboldt-Universität (Sektionen Biologie, Chemie, Geographie, physik/Meteorologie und Pflanzenproduktion), der TU
Dresden (Lehrstüh1e für Hydrologie, Hydromechanik, Hydrobiologie und Wasserversorgung), der Universität Rostock
(Sektionen ökologie sowie Pfl-anzenproduktion und Melioration) und der Bergakademie Freiberg (Sektion Geowissen-

schaften).
Kontakte zv Einrichtungen der Bundesrepublik wurden im
\^resentlichen erst 1990 hergestellt. Internationale Zusammenarbeit bestand und besteht nach Angaben des Bereichs
Hydrologie:

internationalen Institut für ange\ilandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg/österreich bei Fragen der

- mit

dem

Umweltbewertung und -modellierung;

Institut für Hydrobiologie und dem biomathematischen Laboratorium der Akademie der Wissenschaften der
CSFR in Ceske Budejovice;

- mit

dem

- mit dem Institut für Geophysik der polnischen
der !{issenschaf ten.

Akademie

beteiligte sich der Bereich Hydrologie am INTERKOSMOS-Projekt zur Entwicklung von Methoden der Fernerkundung
von Gewässern und pflegt einen wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch mit dem Institut für Hydrodlmamik in Prag,
dem Institut für Ökologie und Wassenvirtschaft der sibirischen Abteilung der Akademie der $Iissenschaften der UdSSR,
dem Institut für Seenkunde der Akademie der ltissenschaften
der UdSSR in Leningrad und dem Institut für Biologie der
Binnengewässer der Akademie der Wissenschaften der UdSSR in
Daneben

Borok.
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Nach Auffassung des wissenschaftsrates

ist die internatio_
nale Kooperation bislang gering entr^rickelt; auch zur sowjetunion bestehen nur wenige Kontakte. Die Teilnahme an
überörtlichen Forschungsvorhaben in Deutschland entwickelt
sich gerade erst. Ein verstärkter Dialog mit auswärtigen
Gruppen würde jedoch die berechtigten Hoffnungen zu guten
bis sehr guten Leistungen in der zukunft weiter verbessern.
Insbesondere sollten Gastaufenthalte beim Sonderforschungsbereich "stoffhaushalt des Bod.ensees" in Konstanz und beim
Max-Pranck-rnstitut für Limnologie in plön durchgeführt
werden. Auperdem bietet es sich an, dap eine enge Zusammenarbeit - verbunden mit der perspektive eines theoretischorientierten Teilprojekts - mit dem ab Januar L991 neu eingerichteten sonderforschungsbereich "Biologische Behandlung
industrierler und gewerbricher Abwässer", TU Berlin, gesucht wird. rm Berej-ch Hydrologie sollten Arbeitsmöglichkeiten für Gastwissenschaftler geschaffen werden; ergänzend
bedarf es entsprechender Reise- und personalmittel.
(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Einer regelmäpigen Lehrtätigkeit an der Humbordt-universität in Berlin gehen der Leiter (Geophysik, Hydrologie,
Meteorologie) und ein Mitarbeiter (ökotoxikologie) nach.
Ein weiterer Mitarbeiter hat die Lehrbefähigung an der
universität Rostock erworben. Darüber hinaus sind Angehörige des Bereichs Hydrologie ars Gutachter in promotionsverfahren an der Humboldt-universität, der TU Dresden und der
universität Rostock beteiligt. Für studierende wurden regelmäBig 2 bis 4 Praktikumsplätze pro Jahr zur Verfügung
gesteIlt.
Die Promotionen und Habilitationen (bzw. promotion B) vrurden bislang an der Akademie der wissenschaften vorgenonmen,
künftig ist vorgesehen, diese hauptsächrich an der TU Dresden anzustreben.
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d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
gegenwärtigen Zeitpunkt sieht der Bereich Hydrologie
keinen AnIaF, seine bisherigen Arbeitsschwerpunkte tiefgreifend zu verändern, weil sie nach eigener Einschätzung
den Entwicklungsperspektiven der gewässerökologischen
Grundlagenforschung entsprechen und zugleich als Vorsorgeforschung für die Sicherung der l{asserversorgung Berlins
sowie zur Sanierung der Gewässer Berlin-Brandenburgs wichtige Beiträge erbringen können. Die mittel- und kurzfristigen Arbeitsaufgaben bzw. Projekte sollen jedoch in Abstimmung mit den Kooperationspartnern und den Zielsetzungen des
BMFT, des Senats von Berlin und anderer staatlicher Stellen
präzisiert werden. Der Bereich Hydrologie nahm im Rahmen
eines vom Senat, dem BMFT und dem Präsidenten der TU Berlin
am 4. l-0. l-990 durchgeführten Expertengesprächs über den
Wasser- und Stoffhaushalt Berliner Gewässer an solchen
Abstimmungsprozessen tei I .
Zum

vor dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik sind von Mitarbeitern des Bereichs Hydrologie eine
Vielzahl von Projektvorschlägen, z.!. in Zusammenarbeit mit
Berliner und westdeutschen Wissenschaftlern, entworfen und
bei Förderinstanzen eingereicht worden. Adressaten \Ä7aren
noch zum Teil der MFT der DDR, überwiegend aber das Bundesministerium für Umwelt, das Umweltbundesamt und der Berliner Senat.
Schon

Als vordringliche Probleme hinsichtlich der Ausstattung
werden die Neubeschaffung von chemisch-analytischen Geräten
sowie die Rechnerausstattung (workstation) einschlieplich
eines Zugangs zu nationalen Rechnernetzen genannt. Darüber
hinaus besteht der Vtunsch, beide Abteilungen räumlich zttsammenzuführen. Das Problem der räumlichen Unterbringung
wird akut durch ungeklärte Eigentumsverhältnisse des bis-
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herigen Domizil-s der Abteilung Aquatische ökosysteme

am

Müggelsee.

Die Bereichsleitung und die Mitarbeiter bevorzugen keine
der bestehenden institutionel-len Möglichkeiten für die
Fortführung der Arbeit des Bereichs Hydrologie. Ausgeprägt
ist aber das Interesse an der weiteren engen Zusammenarbeit
zwischen der stärker hydrologisch/geologisch orientierten
Abteilung Hydrologie und der stärker chemisch/biologisch
orientierten Abteilung Aquatische ökosysteme.
Die vom Bereich Hydrologie und vom Mutterinstitut einvernehmlich vorgeschlagene Trennung vom rnstitut für Geographie und Geoökologie in Leipzig wird vom wissenschaftsrat

unterstützt. Es bestehen genügend gut begründete inhaltriche Ansätze für eine in sich tragfähige selbständige wissenschaftliche Einheit in Berlin. Eine direkte Eingliederung in eine universität ist aufgrund der spezifität und
Langfristigkeit der Forschungsaufgaben schwer zu realisieren und unter den gegebenen umständen nicht die beste Lösung. Eine umwandrung in ein reines Landesinstitut würde
dem überregionalen charakter der betriebenen Forschung
nicht gerecht und würde auch zugleich einen zi starken
zwang zur Übernahme von Dienstleistungsaufgaben mit sich
bringen. Eine Einbeziehung in eine Gropforschungseinrichtung wäre möglich; sie bietet jedoch keine entscheidenden
vorteil-e gegenüber der schaffung einer eigenständigen Einrichtung.
wird die schaffung eines eigenständigen rnstituts, das vor aIlem aus Mitarbeitern des Bereichs Hydrorogie des rGG und des rnstituts für Binnenfischerei sowie der
limnologischen Aupenstel-Ie des zrMET (Jena) am stechlin-see
gebirdet wird. Für ein solches rnstitut für Hydroökorogie
und Binnenfischerei kommt die Aufnahme in die Blaue Liste
und die Anbindung an die Humboldt-universität Berlin in
Betracht. I{eiterhin sollten euerverbindungen zur TU Berlin
Empfohren

LO2

und zu Einrichtungen, die aus dem Institut für ökosystemforschung hervorgehen, sowie zu der Landesforschungsanstalt

für Binnenfischerei hergestellt werden.
Aufgaben und Struktur des geplanten Instituts sollten von
einem Gründungskomitee im einzelnen festgelegt werden. Das
Institut sollte einen Personalumfang von 90-100 SteIIen
haben, wobei ein erheblicher TeiI der Wissenschaftler befristete Arbeitsverträge erhalten sollte. In diesen Zahlen
sind die zur Übernahme vorgesehenen Fischereibiologen und
die Limnologen der AuBenstelle Neuglobsow des ZIMET eingeschlossen.
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rr.5. rnstitut für Meereskunde,
Vorpommern

Irlarnemünde (Mecklenburg-

)

Inhalt
a) Bisherige Entwicklung, Zie1e
Aufgaben
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a) Bisherige EntwickluDg, Ziele und Aufgaben
für Meereskunde (IfM), ttarnemünde, wurde am
1.1.1958 als Einrichtung des Seehydrographischen Dienstes
der ehemaligen DDR gegründet. Am l-.1-.1960 wurde das Institut von der Deutschen Akademie der Wissenschaften der DDR
übernommen. Bei seiner Gründung konnte das IfM - mit Ausnahme der Biologischen Station in Kloster auf Hiddensee

Das Institut

weder Personal noch Ausstattung von vorhandenen hydrographischen, ozeanographischen und fischereibiologischen
Institutionen übernehmen. Im Unterschied zu anderen geowissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland ist sein Profil daher nicht das Ergebnis einer langen wissenschaftIichen Tradition, sondern vor allem das Resultat aktueller
wissenschaftlicher Erfordernisse. Insbesondere legten die
Bedürfnisse der wiedererstehenden Seeschiffahrt, aber auch
die des technischen Küstenschutzes und in begrenztem Umfang
di-e der Bauindustrie, die ersten Aufgaben des IfM fest.
Diese erforderten den Aufbau der physikalischen, chemischen
und geologischen Arbeitsrichtungen innerhalb des IfI{.

Die staatlich verordnete Arbeitsteilung zwischen der Wasserwirtschaftsdirektion Küste und dem IfI'I führten L969/70
zu einer veränderten Ausrichtung der Forschungsarbeiten des
Instituts. Seit dieser Zeit ist mit der biologischen Arbeitsrichtung auch die letzte der vier naturwissenschaftlichen Teildisziplinen der Meeresforschung im IfIvI angesiedelt.

die für die Meeresforschung erforderlichen technischen
Hilfsnittel in der Regel weder in der früheren DDR noch in
anderen osteuropäischen Ländern industriell hergestellt
wurden, muBten sie unter Einbeziehung verschiedener Betriebe des Geräte- und Maschinenbaus von Mitarbeitern des IfM
selbst gefertigt werden. Auf diese Weise wurde die Meeresforschungstechnik zum Bestandteil des wissenschaftlichen
Profils des IfM.
Da
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Ebenfarls einem gemeinsamen Anriegen der klassischen Diszi_

plinen entsprechend wurde ein observatoriumsprogramm für
ein festes stationsnetz in der ostsee und den ostseeausgän_
gen mit internationar abgestimmten Terminen entwickelt, in
dessen Folge auch die Kapazitäten zur Datenverarbeitung
bereitgestellt und ein Mepwertearchiv aufgebaut wurden.
rnfolge der skizzierten Entwicklung ist die Forschungsarbeit des rfM gegenwärtig gekennzeichnet durch:
die kl-assischen Disziplinen der Meeresforschung (physik,
Chemie, Biologie und Geologie),
- das enge verhärtnis von grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung.
Die Arbeitsgebiete des rnstituts liegen primär in der ost_
see einschlieplich ihrer Ausgänge. Darüber hinaus rraren
bisher in unterschiedlichem umfang - ausgewählte Areare
der Nordsee, des Atlantischen und rndischen ozeans Gegenstand der untersuchung. I{issenschaftler des rnstituts reisteten Entwicklungshilfe in Ländern der Dritten welt.

b) Organisation und Ausstattung
Das rfM ist in folgende Bereiche und Abteilungen gegliedert
(in Klammern jeweils Zahr der Mitarbeiter insgesamt/davon

technisches personal/davon Vtissenschaftler)

:

Direktorat einschlieBlich Bibriorhek (L2/5/3),
Bereich r (37) mit den Abteilungen Meeresgrund (L3/L/6),
regionale ozeanographie (LL/L/7 ), der physikalisch-dlmamischen Arbeitsgruppe (6/L/4) und der Themengruppe Fernerkundung

(7

/L/4),
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Bereich Ir (20) mit den Arbeitsgruppen Biologie (7/-/5),
Chemie (3/L/Z), Physik (3/-/2) und der Themengruppe
Fremd- und Schadstoffanalytik (6/L/g),

Abteilung observatorium und Datenzentrum (2L) mit den
Arbeitsgruppen observatorium (Lo/L/ 6), Rechentechnik
(8/2/4) und KartograPhie (3/L/-),
Abteilung Meeresforschungstechnik (25) mit dem mepelektronischen Entwicklungslabor (L7/6/7), dem Prüf- und
Kalibrierlabor (2/t/L) und der feinmechanischen V{erkstatt

(6/r/-),
Bereich ökonomie, d.h. Verwaltung und Haustechnik
(24/2/3),
Bereich Forschungsschif fe (46/ 13/l-0)

.

waren 213 Personen am IfIv[ beschäftigt, im Oktober 1990 hlaren es noch 204 Mitarbeiter, im Februar 1991
noch 185 Personen (darunter 67 ttissenschaftler). Von den im
Laufe eines Jahres ausgeschiedenen 28 Beschäftigten machten
15 Personen von der Vorruhestandsregelung Gebrauch, darunter zweL Wissenschaftler.

Anfang

1"990

In den letzten fünf Jahren wurden nach Angaben des IfM in
der Regel ca. 80 I des forschenden Personals direkt für
Forschungsaufgaben und etwa 20 I für Entwicklungsäufgaben
(vorrangig Geräteentwicklungen) eingeseluzt. Serviceleistun9etr, insbesondere die Wartung der am Institut entwickelten
MeBtechnik, wurden aufgrund planmethodischer Vorgaben mit
einem Anteil von etwa 5 I in Forschungs- bzw. Entwj-cklungsaufgaben eingebunden.
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Formal setzte das Institut

ca. 80 I der Kapazität im Auftrag staatlicher Einrichtungen und fndustrieinstitute für
Grundlagen- und angewandte Forschung ein. Der Anteil
selbstgestellter Aufgaben der Grundlagenforschung betrug
nur etwa 20 8. Das IfM führt jedoch aus, daB aufgrund des
gropen Spielraums, den die Auftraggeber bei Formulierung
und Ausfü11ung der vereinbarten Leistungen einräumtenr €s
dem Institut mög1ich war, im Rahmen der vertraglich gebundenen Forschung in groBem Umfang Probleme der Grundlagenforschung zu bearbeitenr so daB ihr tatsächlicher Anteil an
den Forschungsaufgaben rund 70 I betragen habe.
Der Gesamthaushalt des IfM 1ag in den vergangenen Jahren
zwischen 11 und 18 Mio Mark, wobei der Personalkostenanteil
3r5 bis 4r0 Mio Mark ausmachte. Die bisherige Finanzierung
des IfM erfolgte zu 80 bis 90 t durch die Akademie der
Vtissenschaften der ehemaligen DDR aus Staatshaushal-tsmittel-n und zv 10 bis 20 t durch Auftragsforschung.

c) Arbeitsschwerpunkte und wissenschaftliche Leistungsfähigkeit
(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche
Im folgenden werden die Arbeitsschwerpunkte der einzelnen
Bereiche des IfM aufgeführt:
l-

) Physikalische Meeresforschung

Die Arbeiten zur physikalischen Ozeanographie konzentrieren
sich auf theoretische und experimentelle Untersuchungen

- der Prozesse des Wasseraustausches zwischen OstNordsee,

und

t_
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- der windgetriebenen und thermohalinen Zirkulation,
zur Tiefenwasserbelüf tung und Vtassermassentransformation
in der Ostsee,
- der wechselwirkung zwischen küstennahen Flachwassergebieten und Ästuaren mit der offenen See,
zur mesgskaligen Dynamik in der Ostsee,
ff
- kleinskqliger Austauschprozesse in den Sprung- und Grenzschichten des

trvIeeres,

zur räuml-ichen und zeitlichen Variabilität der Wasserinhaltsstoffe und der Oberflächenternperatur mit Fernerkundungsverfahren,
- der räumlichen und zeitlichen Veränderlichkeit von
Ostrandströmungen im Atlantik,
zur Dynamik der Stromsysteme des äquatorialen Atlantik.

2) Chemische Meeresforschung
Die Aufgaben auf dem Gebiet der Meereschemie umfassen Untersuchungen

zu den biogeochemischen Kreisläufen des Phosphors, Stickstoffs und Siliziums sowie des Kohlenstoffs und Sauerstoffs in der Ostsee und in ausgewählten Gebieten des
tteltmeeres,
zu raum-zeitlichen Veränderungen in der Nährstoff- und

Sauerstoffverteilung der Ostsee,
zur Quantifizierung der Nährstoffquellen und -senken der
Ostsee,

zu Verteilungsmustern und Massenbilanzen sowie zur Biogeochemie von Spurenmetallen und organischen Mikroverunreinigungen in der Ostsee und in angrenzenden Seegebieten,
zum qualitativen und quantitativen Nachweis relativ "neuer" organischer Mikroverunreinigungen im Wasser und in
Sedimenten der Ostsee,
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Austauschverhalten von Spurenmetallen zwischen Sedimenten und dem Poren- bzw. Bodenwasser, den Aufbau einer
Präzisionsanalytik für gelöste anorganische Phosphor-,
Stickstoff- und Siliziumverbindungen sowie des Sauerstoffs in lu1eer- und Brackwasserproben.
zum

3) Biologische Meeresforschung
Die Arbeiten zur biologischen lvleeresforschung umfassen:
Untersuchungen der wichtigsten Kompartimente des ökosystems wie Bakterien, Phyto- und Zooplankton und Benthos
in ihren Beziehungen zu abiotischen und biotischen UmweltgröBen,
experimentelle Untersuchungen biochemischer Schlüsselprozesse wie Produktion, Assimilation, Remineralisat5-on,
Respiration und Sedimentation,

die Erforschung der ttirkungen umweltbedingter StreBfaktoren, wie meteorologischen Ereignissen, Nähr- und schadstoffeinträgen u.ä. auf bestimmte Arten und biol-ogische
Gemeinschaften,

die Entwicklung numerischer Modelle zur Struktur, Funktion und Leistung bedeutsamer Kompartimente.
4) Geologische Meeresforschung
Die Arbeiten zur Meeresgeologie richten sich auf:
Untersuchungen z! tezerLten am bzw. im I'leeresboden ablau-

fenden sedimentations-, Anreicherungs-, Transport- und
Diagenese-Prozessen in der Ostsee und in ausgewählten
Gebieten des Vteltmeeres,
Untersuchungen zur paläo-klimatischen Entwicklung des
Ostseeraumes seit dem Beginn des Quartärs,
die Erforschung des Stoffbestandes der Sedimente sowie
der Austauschprozesse an der Sediment/Wasser-Kontaktzone
und deren Bedeutung für das marine ökosystem,
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die Erfassung der räumrichen und zeitlichen verteilungsmuster der petrophysikalischen Eigenschaften der sedimen_
l-a

die Erarbeitung morphologischer, sedimentpetrographischer, geochemischer und petrophysikalischer Karten des
Bodens der Ostsee.
5

) Meeresforschungstechnik

Die Hauptaufgaben bestehen in Forschungs- und Entwicklungs_
arbeiten zu neuartigen MeBverfahren, -methoden und Geräten
für die Meeresforschung, insbesondere zt präzlsionssensoren, wobei Aufgabensterlungen zu den profil_linien des rfM
in der ostsee- und ozeanforschung vorrangig sind.
Zur Beurtei_lung der Bereiche im einzelnen:
1

) Physikalische Meeresforschung

rn diesem Bereich sind zahlreiche und quaritativ gute

Mes-

sungen durchgeführt worden. Die notwendigen Mepgeräte sj-nd
zum gropen

Teil im rnstitut entwickelt worden, und die
technik ist vielfach mit der westdeutscher Forschungsinstitute konkurrenz fähig .

Mep-

Die Auswertung der Messungen hat jedoch zu einer vorwiegend
deskriptiven ozeanographie der ostsee geführt, da zum
Teil aufgrund der Rechnerausstattung - eine Modellgruppe
und damit die Möglichkeit einer I{echserwirkung von Experiment und Theorie gefehlt hat.

1Lt

SchluBfolgerung:
Auch bei einer Konzentration der Arbeiten auf die Ostsee
und die Ostseeökologie sollte der Bereich physikalische
Ozeanographie in wesentlichen Teilen erhalten bleiben und
durch eine Irtodellgruppe ergänzt werden, deren Ergebnisse
Grundlagen für das Verständnis des Ökosystems Ostsee bereitstellen können.

2) Chemische lvleeresforschung
Die Arbeiten in den Bereichen Nährstoffe, Schwermetalle und
organische Schadstoffe werden mit durchaus unterschiedlichen Forschungsansätzen betrieben. Es bestand dennoch eine
enge und ergänzende Zusammenarbeit. Insgesamt macht die
Arbeitsgruppe einen kompetenten Eindruck.
Die Nährstoffmessungen konzentrieren sich auf die Ostsee
mit dem Ziel, über die sorgfältige vermessung der raumzeitlichen Verteilungsmuster zu einer Bilanzierung und zD
Aussagen über Trends zu kommen. Dies sind wichtige und gute
Ivlessungen, die einen Zeitraum von bis z1J 20 Jahren umfassen. Studien zum Verständnis von Einzelprozessen sind kaum
durchgeführt worden.
Solche prozeporientierten Untersuchungen stehen hingegen
bei Schwermetallen im Vordergrund. Neben der Bilanzierung
von Metatlen sind die chemische Absorption und Umwandlungsprozesse an Grenzflächen, insbesondere an Sedimentenr u[tersucht worden. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit
Geologen und Sedimentologen ist Eut; es besteht ein Mangel
an mikrobiologischen Ansprechpartnern.

Die Ergebnisse bei den organischen Schadstoffen sind weniger interessant. Dies liegt hauptsächlich an der mangelnden
instrumentellen Ausstattung für die organische analytik,
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die eigentlich nur überwachungsaufgaben zuläpt. Es sind
allerdings durch die zusammenarbeit mit dem rnstitut für
chemische Toxikorogie in Leipzig verteilungen von pcB und
DDT in der ostsee bestimmt worden, wobei ein am rfM entwikkelter ProbensammLer zum Einsatz gekommen ist.
SchluBfolgerung:

Die Mitarbeiter der Gruppe chemische Meeresforschung sind
kompetent, motiviert und arbeiten gut zusailrmen. Der Bereich
chemische ozeanographie sorlte ars Einheit erhalten breiben, um eine kritische Masse an chemischem Know-how zu
bewahren, die zur eualitätssicherung der Daten, zur erforgreichen weiterentwickrung und Neuaufnahme von Meptechniken
benötigt wird. Die bisherigen Ansätze zur Grundlagenforschung und zum Monitoring sollten weitergeführt, im Fa1Ie
der organischen Schadstoffe ergänzt werden.

rn der Abteilung chemische ozeanographie des neu zu gründenden rnstituts müssen die apparative Ausrüstung und die
räumliche unterbringung erheblich verbessert werden. Auch
eine personelle Erweiterung ist wünschenswert.
3

) Geologische Meeresforschung

Die sechs Mitarbeiter der Arbeitsgruppe decken ein breites
fachliches Spektrum der Geologie ab.
obwohl, im wesentrichen aus Geheimhartungsgründen, aus ihr
nicht sehr viele Pubrikationen hervorgegangen sind, vermittel-n die Mitarbeiter einen engagierten und aufgeschlossenen
Eindruck.

Die ursprüngliche Hauptaufgabe ist eine geologisch-morphorogische Meeresboden-Kartierting ge\resen, die an Detailliertheit kaum ihresgleichen hat. Der morphorogisch-seismische Teil ist noch nicht abgeschlossen. Es ist der Gruppe,
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vor allem den äIteren lvlitarbeitern, hoch anzurechnen, daF
sie trotz des Publikationsverbots diese sehr detaillierte
Bodenkartierung vorlegen konnte. Die Zie}e dieser Kartierung sind sowohl wissenschaftlicher (Entstehungsgeschichte
der ostsee, Fragen zur Paläoklimatologie, Nachweis von
Bodenströmungen, Austauschprozesse Sediment/Wassersäule )
aIs auch praktischer Art (Bewertung von sand- und Kiesla-

gerstätten, Anreicherungen und lvlaterialtransporte am lvleeresboden, Beratungen aller Art, z.B. zur verklappung von
Baggergut ) ge\desen.
Hervorzuheben ist die Entdeckung von gasführenden Pockennarben-Strukturen auf einer überregional bedeutsamen, die
Ostsee kreuzenden tektonischen Linie.

Schlupfolgerungen:
Auch für die geologische Meeresforschung gilt die Empfehlung, daB die sehr qualifizierte und gut kooperierende
Gruppe erhalten bleiben sollte. Die Kooperation mit dem

geologischen Institut der Universität Greifswald, vor allem
hinsichtlich der Tonminerale, ist weiterhin sinnvoll.
Im Hinblick auf die geplante Untersuchung der Adsorption
von Schwermetallen und organischen Schadstoffen an die
Tonmineral-e war die Einstellung eines Geochemikers adäquat.
Sedimentphysik sollte aufgrund ihrer Bedeutung für die

Flachseismik fortgesetzt werden.

Die Datenerfassung auf See ist mit geringem Finanzaufwand
modernisierbar.
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4) Biologische Meeresforschung
Die kleine biologische Arbeitsgruppe hat sowohl in der
ostsee als auch zeitweise im subtropischen und tropischen
Atlantik die biologische produktion in Abhängigkeit von
physikalischen und chemischen umwel-tbedingungen untersucht
und dabei z.a. langfristige Datenreihen gewonnen, die u.a.
Aufschlup über biologische veränderungen in der ostsee in
jüngster Vergangenheit geben.
Der wichtigste partner und Finanzier dieses Bereiches war
das rnstitut für Hochseefischerei und Fischverarbeitung,
für das die Biorogen des rfM Angaben über veränderungen in
der Produktivität von Meeresgebieten geriefert haben.

Die Beziehungen der Gruppe zur sektion Biologie an der
universität in Rostock sind immer gut gewesen. Dort wurde
die Mehrzahl der biologischen proben analysiert. Die Bereitschaft der Vtissenschaftl-er des rfM, sich an der Lehre
und praktischen Ausbildung von Biorogiestudenten zu beteiIigen, ist grop.

SchluBfolgerungen:

Die biol-ogische Arbeitsgruppe reicht hinsichtlich der disziplinären Ausrichtung und der Anzahl der Mitarbeiter nicht
aus, um ökologische probreme zielgerichtet und vielseitig
anzugehen; insbesondere muB der mikrobiologische sektor
verstärkt werden. Die Gruppe sorlte darüber hinaus insgesamt erhebrich verstärkt werden, um die Grundlagen für ein
biologisches Monitoring der ostsee zügig zu erarbeiten und
in die Praxis umzusetzen. Eine noch engere zusammenarbeit
der biologischen und geologischen Meeresforschung ist anzustreben.

- Lt5
(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
Die Qualifikation der }tissenschaftler des IfIiI ist im aIlgemeinen gut. Die Altersstruktur des wissenschaftlichen Personals ist ungünstig, da in den letzten zehn Jahren kaum
Neueinstellungen erfolgten .
Die Kompetenz des technischen Personals ist vielfach ausgezeichnet, was sich beispielsweise in hervorragenden Entwicklungen der Meeresforschungstechnik niederschlug.

(3) Räumliche Unterbringung und apparative Ausstattung
Die räumliche Unterbrj-ngung ist insgesamt zufriedenstelIend.

der physikalischen Meereskunde ist die technische Ausstattung in aI1en Bereichen erheblich verbesserungsbedürftig. Um die Arbeiten effektiv fortführen zu
können, sind erhebliche Investitionen unerläBlich. Dringend
empfohlen wird die Einrichtung eines clean bench-Labors.

Mit

Ausnahme

(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Seit März 1990 steht dem Direktor ein gewählter Wissenschaftlicher Rat zur Seite, der ihn bei a1len wesentli-chen
wissenschaftlichen Angelegenheiten berät.
Die wissenschaftl-iche Führung ist in den verschiedenen
Bereichen unterschiedlich ausgeprägt. Während sie in der
geologischen Meereskunde positiv wirkt, ist sie in der
biologischen Ozeanographie weniger zu spüren.
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(5) veröffentlichungen und zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

wissenschaftler des rnsti-tuts veröffenttichten in deutscher, englischer und russischer sprache in in- und ausländischen zeitschriften. so wurden Arbeiten aus dem rfM in
renommierten i-nternationalen meeresu/issenschaf tlichen Zeitschriften publiziert. Ein erheblicher Teir der Arbeiten
,'Beiträge zur Meereserschien in der rnstitutszeitschrift
kunde " .

rn den l-etzten Jahren wurden jährlich 50 bis 70 Arbeiten
pubriziert, davon 15 bis 35 in ausländischen Zeitschriften
und Tagungsbänden.
Das rfM arbeitete auf vielfältige weise mit universitären
und auBeruniversitären Einrichtungen der ehemaligen DDR
zusailrmen. Hervorzuheben ist ferner die gute Kooperation mit
a1len ostseeanrainerstaaten. rn den letzten Monaten wurde
darüber hinaus die zusammenarbeit mit meereswissenschaftlichen Institutionen in den alten Bundesländern intensiviert.

(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Das rfM beteiligte

sich bisrang an der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch Ausrichtung von praktika
für studenten und das Angebot, studierende unterschiedlicher Fachrichtungen - vor allem der universitäten Rostock
und Greifsward - an Expeditionsfahrten des rnstituts teilnehmen zu rassen. Dies war früher dadurch erschwert, dag
alre Teilnehmer über ein seefahrtsbuch verfügen mupten, was
dem Erwerb des Reisekaderstatus gleichkam. I{eiterhin betreuten wissenschaftler des rfM Dipromanden und Doktoranden
und übernahmen eintägige bis mehrwöchige vorlesungen an den
universitäten in Rostock, Göteborg, Lima sowie der Humbol-dt-universität und der Technischen universität Dresden.

LL7

d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen des IfM
Inhaltliche Neubestimmun§Jen von Forschungsschwerpunkten
plant das Institut zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Eine
Ausnahme bildet Iediglich die MeBgeräteentwicklung, deren
Zielstellung unter den Bedingungen des freien Zugangs zum
Weltmarkt neu orientiert werden mup. Schwerpunktverschiebungen werden sich aus der Zusammenführung der deutschen
Meeresforschung und den lvlöglichkeiten zur Mitwirkung an
internationalen Forschungsprogrammen ergeben.
Hinsichtl-ich seiner institutionellen Form liegt die Priorität des IfM auf einer Angliederung a1s Institut der Blauen
tiste an die Universität Rostock. Sollte dies nicht möglich
sein, käme für die Ivlitarbeiter des IfM eine Zuordnung 21)
einem bereits bestehenden GroBforschungszentrum in Betracht.
(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Der V,Iissenschaftsrat befürwortet die Fortführung der Meeresforschung in Warnemünde und empfiehlt die Gründung eines
Instituts für Ostseeforschutrgr das sich im wesentlichen aus
I'litarbeitern des IfIrI und des Instituts für Hochseefischerei
rekrutieren sollte. Das neue Institut sollte folgendes
Auf gabenspektrum besitzen :

r-)

Siehe Stellungnahme des Wissenschaftsrates zum IfH
13.3.91.

vom

118

Der schwerpunkt der Arbeiten sollte in der ostsee und bei
der ostseeökologie liegen. Hierbei könnte eine wesentliche Aufgabe darin bestehen, ein dreidimensionares zirkulationsmodell der Ostsee zu erstel-Ien.

Hierzu bedarf es u.a. der Kartierung der sedimentbedekkung des ostseebodens und der Biranzierung des stoffhaushal-tes einschlieBlich der Sauerstoffverteilung.
Das rnstitut

soI1 für die Bundesrepublik die Aufgabe des

ostseemonitoring übernehmen, besonders im biologischen
und chemischen Bereich. Hierfür bestehen bereits vertragliche Regelungen zwischen dem Bundesamt für seeschiffahrt
und Hydrographie (BSH) und dem rfM I{arnemünde, wonach das
BSH die erforderlichen Mitter für das im Monitoring beschäftigte Personal sowie für schiffscharter und Geräte
bereitsterlt. Der wissenschaftsrat geht davon aus, daß
diese Regerung beibehalten wird. rn der forgenden personal-aufstellung sind etwa 35 Mitarbeiter enthalten, die im
Rahmen des Monitoring vom BSH z1r finanzieren sind.
Es wird empfohlen, die am rnstitut für Meereskunde in
Kiel etablierten und vom BMFT finanzierten Forschungen
zum ostseemonitoring mitterfristig
nach l{arnemünde z§
überführen, die Kierer Arbeitsgruppe aber schon jetzt ars
"Aupensterle" des rnstituts für ostseeforschung, ttarnemünde

r z! betreiben.

Das ostseemonitoring soll-te nicht getrennt vom allgemeinen Forschungsprogramm durchgeführt, sondern in dieses
fest integriert werden. rm Rahmen dieses Forschungsprogramms sollten die wissenschaftlichen Grundragen für die
auf die speziellen Gegebenheiten der ostsee zugeschnittenen Monitoring-Programme und das dafür erforderliche
rnstrumentarium angepaBt und entwickelt werden. Die Ar-

beiten des rnstituts in der offenen ostsee wie die z.T.
federführende Beteiligung an internationaren projekten im
Rahmen von rGBP, der Helsinkikonvention und des rnterna-
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tionalen Rates für Meeresforschung sol-Iten einen wesentlichen Teil des wissenschaftlichen und technischen Personals und der Schiffskapazität binden.
Auch die Arbeiten zur Entwicklung und Anpassung von MeBgeräten für die Ostsee dürfen nicht getrennt vom I'orschungsprogramm des Instituts gesehen werden, sondern
sollten von diesem zumindest teil-weise gesteuert werden.
Unter diesen Bedingungen könnte eine Arbeitsgruppe für
Instrumentenentwicklung selbst unter den neuen ökonomischen Bedingungen eines freien lvlarktes eine groBe Bedeutung auch für die Forschung anderer deutscher Institute
und für die Kooperation mit anderen Ostseeanrainern gewinnen.

AIs notwendige Ergänzung zu den Arbeiten in der offenen
Ostsee solIte sich das Institut an den Bodden-Untersuchungen anderer Institute in Mecklenburg-Vorpommern im
Rahmen eines Forschungsverbundes beteiligen.
den beteiligten ttissenschaftlern eine breitere wissenschaftliche Basis zu bieten und wertvolle Kontakte zur
internationalen Meeresforschung zi sichern, soIlte sich
das Institut auch an Expeditionen in Meeresgebiete auBerhalb der Ostsee beteiligen können.
Um

sollte auch weiterhin die Koordination der
geologischen Ostseeforschung l-eisten, die ihm von der
Das Institut

Sowjetunion und den skandinavischen Staaten übertragen
worden ist.

für Ostseeforschung sollte in die nationale
und internationale Forschung fest eingebunden sein. Dazu
empfiehlt der ltissenschaf tsrat :
Das Institut

- Das Institut für Ostseeforschung mup im Hinblick auf
seine überregionale Bedeutung und auf die gesamtstaatlichen Aufgaben gemeinsam vom Bund, der Ländergemeinschaft
und dem Land Mecklenburg-Vorpommern getragen werden. AIs
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Braue Liste-rnstitut

ist es mit der universität Rostock
in ähnlicher weise zu verbinden wie das rnstitut für Meereskunde in Kiel mit der dortigen universität, d.h. die
wissenschaftrer des rnstituts tragen für die universität
den gesamten meereskundrichen Lehrbetrieb. Auf diese
weise könnte ein studiengang ozeanographie/ueereskunde
eingerichtet werden. Die Abteil-ungsreiter sind von rnstitut und universität gemeinsam zu berufende professoren"
Die Meeresbiologen der universität sorlten dem rnstitut
zugeordnet werden.

Die Kooperation mit der universität Greifswald j-st besonders hinsichtlich der Meeresgeologie vertraglich zu sichern. Auch sind Absprachen mit dem rnstitut für Meereskunde, Kie1, und mit GEOMAR in Kiel erforderlich.
Die untersuchungen zum Küstenschutz muBten in den sechzj,ger Jahren an die wasserwirtschaftsdirektion Küste abgegeben werden. Es ist aber zu empfehlen, hier eine Kooperation aufrechtzuerhalten, da die Sedimentdynamik der
Küstenzone und die küstenfernere Sedimentation nicht
scharf voneinander zu trennen sind.
Das rnstitut sollte eine zentrare stellung irn Forschungsverbund ostsee und ostseeküste in Mecklenburg-vorpoflrmern
und schleswig-Horstein einnehmen, in dem auch Ressortforschungseinrichtungen des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorponmern einbezogen sind, die aus dem Institut für
Hochseefischerei hervorgegangen sind (siehe hierzu die
Stellungnahme des Wissenschaftsrates zum IfH). Aufgrund
seiner Stellung im Forschungsverbund wird das Institut
für Ostseeforschung stark nach Skandinavien und zu den
östlichen Ostseeanrainern wirken. Hierfür ist die Mitgliedschaft von wissenschaftlern des rnstituts in den mit
ostseeforschung und -überwachung befaBten internationalen
Gremien unerläB1ich.
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Zur Struktur r zv den Aufgaben und zum Personalbedarf
fiehlt der Wissenschaftsrat im einzelnen:

emp-

L. Abteil-ung Physikalische Ozeanographie und Modellbildung
14 Wissenschaftler, davon 7 Nachwuchskräfte mit Zeitverträgenr 6 Techniker

- Wassermassenverteilung, Anstrom und Einstrom, Meeresspiegelschwankungen, Frontenprozesse zwischen Bodden- und
Küstengewässern und der offenen See,
- kleinskalige Prozesse des Wärme- und Stofftransportes an

lächen, Turbulenzphänomene,
Fernerkundung der Ostsee, in enger Zusammenarbeit mit dem
Zentrum für regionale Fernerkundung der DLR in NeustreLLtz und der GKSS Geesthacht,
- dreidimensionale Zirkulationsmodelle der Ostsee, ÖkologiGrenzf

sche Modelle.

2. AbteiLung Chemische Ozeanographie
10 ttissenschaftler, davon 5 Nachwuchskräfte mit Zeitverträ-

g€nr 5 Techniker (einschlieBlich Monitoring)

Quantitative Erfassung und Analyse einschließIich Monitoring von
- Verteilung und Kreisläufen der wichtigsten Nährstoffe

und

des Sauerstoffs,
Schad- und Spurenstoffen in der marinen Nahrungskette und
im Wasser, alten und neuen Mikroverunreinigungen im Sediment und seinem Poren\^rasser,
- Grundlagen des biologisch-chemischen Monitoring.
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3. Abteilung Marine Geologie
10 Wissenschaftler, davon 4 Nachwuchswissenschaftler mit

Zeitverträgen, 7 Techniker (einschließIich Monitoring)
- Geomorphologie und Sedimentbedeckung des
Entstehungsgeschichte der Ostsee,

Ostseebodens

Sedimentphysik, Diagenese von Sedimenten,
- Küstendynamik und ihre klein- und groBskaligen Prozesse,
Sand- und Kieslagerstätten und ihre Bewertung, auch hin-

sichtlich der Umweltverträglichkeit eines Abbaus,
- ökologie der Meeresböden unter Berücksichtigung der
Bioturbation - gemeinsam mit Biologen,
- Austausch von Spurenstoffen zwischen Wasser und Sediment gemeinsam mit Meereschemikern.
4. Abteilung Biologische

Meereskunde

20 l{issenschaftler, davon 8 Nachwuchswissenschaftler mit
Zeitverträgen, 10 Techniker (einschlieBlich Monitoring)

- Mikrobiologische Untersuchungen am Boden und im freien
hlasser der Ostsee und der Beltsee,
- quantitative Erfassung der Verbreitung (und deren Veränderungen) der dominanten Organismengruppen des Benthos
und Planktons in Abhängigkeit von physikalischen, chemischen und biologischen Parametern (Zirkulation, Sauerstoffschwund, Eutrophierung, Substrat, Fischerei),
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- Analyse und Monitoring der Rekrutierungsprozesse von
Dorsch, Hering und Sprott in Abhängigkeit von den abiotischen und biotischen Umweltbedingungen (gemeinsam mit
anderen Sektionen des Instituts und des Instituts für
Ostseefischerei der Bundesforschungsanstalt für Fischerei),
Entwicklung einer Ostsee-Komponente zur Joint Globa1
Ocean Flux Study des IGBP.

5. Gruppe wissenschaftliche fnstrumentenentwicklung

und

WerkstaLt

I Ingenieure/wissenschaftler, 10 Techniker/Handwerker
Entwicklutrg, Anpassung und Erprobung von wissenschaftlichen Geräten für Forschung und Monitoring in der Ostsee
und anderen Brack- und Flachgewässern,
technische Beratung in- und ausländischer Arbeitsgruppen,
insbesondere im ehemaligen RGW-Bereich und in der Dritten
We1t.

6. EDV-Bereich, Bibliothek, Publikationen
4 V'Iissenschaftler, 2 Operateure, 3 Bibliothekskräfte
Bearbeitung und Archivierung alter und neuer Datenreihen,
EDV-Unterstützung cler Wissenschaftler des Instituts und
auswärtiger Arbeitsgruppen bei Forschung und lvlonitoring,

- Literaturbeschaffung und Recherchen.
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7

. Projektgruppe Kiel: Arbeitsgruppe für Ostseemonitoringforschung

7 Wissenschaftler, 13 technische Angestellte

8. Leitung und Verwaltung (einschließl-ich Logistik)
1 V'Iissenschaftler, L Administrator, L2 sonstige Mitarbeiter
Insgesamt ergibt sich für das neu zu gründende fnstitut
eine Mitarbeiterzahl von L24, darunter 68 V'Iissenschaf tler
einschlieBlich 24 Nachwuchskräfte (Planstellen ohne die
AuBenst,elle KieI). Nicht eingerechnet ist das Schiffspersona1. Die Schiffe sollten möglichst schnell privat bereedert
werden.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt im Hinblick auf die Integration des Instituts für Ostseeforschung in die deutsche und
internationale Meeresforschung einen internationalen Wissenschaftlichen Beirat, der das Institutsprogramm regelmäBig begutachtet und seine Durchführung kritisch begleitet.

wird die baldige Einsetzung eines Gründungskomitees
empfohlen, das Aufgabenprofil, Struktur und Kooperationsformen des Instituts festlegen und die Ausschreibung der
f ührenden Wissenschaf tlerstel-1en betreiben soll-te. Dem
Gründungskomitee sollte ein mit der Ostseeforschung vertrauter Skandinavier angehören.
Es
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Vorbemerkung

Aufgrund einer Bitte des Ministers für umwelt, Naturschul'z,
Energie und Reaktorsicherheit der früheren DDR hat der
wissenschaftsrat die Aufgabe der Bewertung des Forschungsbereichs Gewässerschutz der ehemaligen vJasserwirtschaftsdi-

rektion Magdeburg übernoilrmen. Da diese Einrichtung nicht
von der Besserstellung der AdW-Institute gemäB Artikel 38
des Einigungsvertrages erfaBt wurde, ist sie mit Ablauf des
Jahres L990 abgewickelt worden. Beim Besuch der Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" des wissenschaftsrates am 25. Februar 1991 traf diese nur noch den Teil_ der
Beschäftigten an, der vom staatlichen umweltamt MagdeLrurg
(in Gründung) per Zeitvertrag innerhalb der Warteschleife
weiterbeschäftigt wurde. Das Beschäftigungsverhältnis mit
diesen knapp 50 Personen war jedoch bis zum 1.4.1_991 befristet und auch aus Mitteln des umwel-tetats des Landes sachsen-Anhalt nicht verlängerbar. Die Mitarbeiter des Forschungsbereichs waren zum Zeitpunkt des Besuchs neben Arbeiten an AbschluBberichten zu beendeten projekten und der
Antragstellung für neue Forschungsprojekte zu einem erheblichen Teil mit den Vorbereitungen zum Aufbau des Umweltamtes befaBt.
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a) Bisherige Entwicklutr9, Ziele und Aufgaben
Die Vorgeschichte des Forschungsbereichs Gewässerschutz
}äpt sich bis in die Mitte der fünfzLger Jahre zurückverfolgen, aIs in der Ttasserwirtschaftsdirektion (V{WD) Magdeburg erste anwendungsorientierte Forschungsvorhaben durchgeführt wurden. Im Rahmen ihrer Bemühungen um die Konzentration wissenschaftlicher Kapazitäten im Bereich der Gewässerforschung gründete die DDR-Regierung im Jahre 1970
zunächst ein Büro und L974 schließlich das Institut für
Wasserwirtschaft in Berlin. In dieser neuen Einrichtung
erfolgte ein weiterer Aufbau und die Profilierung von Forschungsgruppen. Die Forderung nach praxisnäherer Arbeit in
der Gewässerforschung führte im Jahre L987 zu einer Dezentralisierung der Forschungskapazitäten. In Ivlagdeburg kam es
so unter Einbeziehung kleinerer Bereiche der WWD zur Bildung des Forschungsbereichs Gewässerschutz, dem landesweite
Aufgaben, insbesondere bei der Koordination der Gewässerforschung, übertragen \,flrrden. Diese umfaBten folgende Bereiche:

einheitliche Analyse der wasserwirtschaftlichen VerhäItnisse,

- Hochwasservorhersage,
Bewirtschaftung und Bilanzierung der Wasserressourcen
sowohl hinsichtlich lvlenge a1s auch Beschaffenheit,
Entwicklung eines Sanierungskonzepts für die obere und
mittlere El-be.
Der Forschungsbereich Gewässerschutz widmete sich der experimentellen Erforschung von Verfahren und Instrumenten ztot
Verbesserung bzw. zum Erhalt der Wasserqualität von Gewässern des Binnenl-andes. Eine wichtige Grundlage der Arbeiten
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stellte die untersuchung des wirkungsgefüges rimnischer
ökosysteme dar. Der Forschungsbereich erarbeitete hierzu
die Grundragen von sanierungskonzepten, führte dazu pirotvorhaben durch, entwickelte eine teilweise eigenständige
MeBmethodik, baute ein Beschaffenheitsmepnetz an der Elbe
auf und betrieb ein gröBeres hydrologisches Labor.
b) Organisation und Ausstattung
Der Forschungsbereich Gewässerschutz war bis Ende 1990 ein

stel-lvertretenden Direktor der WWD Magdeburg unterstellter eigenständiger Bereich, der mit 87 planstellen
ausgestattet war (von insgesamt etwa 660 der VIWD). GemäB
den Personalkategorien der WWD zähIten hierzu 49 wissenschaftl-iche Mitarbeiter, L4 technische Bearbeiter und 24
Laboranten. Zum Jahresende war die Zahl der Beschäftigten
auf 68 abgesunken ( 39 wissenschaftliche Mitarbeiter , L2
technische Bearbeiter, L7 Laboranten).
dem

Zuvor $/ar von 1987 bis l-989 der Personalbestand schrittweise erhöht worden, bevor er sich im Jahre L990 aufgrund
der politischen ttandlungen reduzierte. Der Zuwachs verteilte sich insbesondere auf das Labor (10 Planstellen) und die
Grundwasserforschung (4 Pl-anstellen) .
Im einzelnen gliederte sich der Forschungsbereich Gewässerschutz in folgender Vteise (Gesamtzahl der Mitarbeiter/davon
Hochschulabsolventen ) :

lvertretender Direktor/Wi
(9/2 und 2 Vakanzen),

Ste

1

s

sens cha f

tskoordinierung

- Abteilung Grundlagen der Sanierung (20/L6 und 12 Vakanzen) mit den Arbeitsgruppen FlieBgewässerforschung (8/6
und 5 Vakanzen), Standgewässerforschung (6/6 und 1 Vakanz) und Grundwasserforschung in der Aupenstelle Falkenberg (4/3 und 6 Vakanzen),

t29

Abteilung MeB- und Inf ormationssysteme ( f-Ol8 und l- Vakanz ) ,

- Abteilung Hauptlabor (29/L3 und 4 Vakanzen) mit den Arbeitseinheiten Forschungslabor (4/L), Chemisches Labor
(L4/4 und 1 Vakanz), Biologisches Labor (4/3 und 1 Vakanz), Spezialanalytik (5/3 und 2 Vakanzen) und Radiologisches Labor (2/2).
Der Haushalt des Forschungsbereichs Gewässerschutz betrug
im Jahre 1989 ca. 4r4 Millionen Mark, davon knapp 1r7 }tilIionen Mark Personalmittel. Von diesen Beträgen wurden der
Einrichtung über 2t4 l4iJ-Jionen Mark, davon über 1r4 Millionen Mark Personalmittel, zweckgebunden als F/E-MitteI zugewiesen. Obwohl die W!,ID zum Ressort des Ministeriums f ür
Umwelt und I,Iasserwirtschaft gehörte, wurden diese Ausgaben
vom Ministerium für Wissenschaft und Technik getragen. Für
Investitionen standen l-989 nur 330.000 l,Iark zur Verfügung.
fm Jahre 1990 konnten jedoch im Rahmen von Kooperationsvorhaben zur Elbeforschung bereits beträchtliche Geräteinvestitionen getätigt werden; auch durch die Kommission der EG
wurden für die Untersuchung von umweltrelevanten Schadstoffen im Einzugsgebiet der Elbe weitere Investitionsmittel
zugesagt.

Der Forschungsbereich verfügte früher über ein fIächenmäpig
sehr gropzügiges Labor (450 m=), das jedoch infolge des
Aufbaus des Umweltamtes künftig geteilt werden müBte. Die
Arbeitsgruppe Standgewässer betreibt eine Enclosure-Anlage
am Barl-ebener See, die Arbeitsgruppe Grundwasser in Falkenberg und in der ColbLLzer Heide eine Lysimeter-Anlage und
ein Versuchsfeld mit Einheiten unterschiedlicher GröBe und
Auslegung. An der Elbe wurde mit der Einrichtung eines
Mepnetzes zur automatischen Beschaffenheitsüberwachung
begonnen, das einmal elf Stationen umfassen soll, von denen
aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Geräteherstel-

Ier bis Ende l-990 erst vier in Betrieb
konnten.

qenommen werden
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c) I,Iissenschaftliches Profil und Leist,ungsfähigkeit
(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche
Die Untersuchungen in der Fliepgewässerforschung konzen-

trierten sich auf Stofftransport- und Stoffumsetzungsprozesse im Ökosystem der Elbe, auf die Erfassung der Auswirkungen der Landnutzung auf deren Wasserbeschaffenheit,
die Analyse der Veränderung der Gewässernutzungen in Abhängigkeit von der Qualität des Elbwassers sowie auf die wirtschaftliche Bewertung von Wasserressourcen. Die Arbeiten
bestanden einerseits in in-situ-Untersuchungen von Gewässern und Laborversuchen, andererseits in statistischer Dateninterpretation und der Anwendung mathematischer Modelle.
Der Forschungsbereich entwickelte die Modelle nicht selbst,
sondern arbeitete, auch im Hinblick auf deren Weiterentwicklung, mit dem Institut für Wasserwirtschaft in Berlin
zusafirmen. Die in diesem Bereich tätige Arbeitsgruppe ist
mittlerweil-e zum Bundesamt für Wasserwirtschaft nach Koblenz verlegt worden. Zielsetzung der Model-luntersuchungen
war die Kurzfriststeuerung und Langzeitbewirtschaftung von
FlieBgewässern einschlieplich der Erarbeitung von Sanierungsvorschlägen zur Verbesserung der !{asserqualität. In
den letzten Jahren wurden zunehmend durch die EIbe beeinfluBte Umweltkompartimente und in Ansätzen das Problem des
Nähr- und Schadstoffeintrags über diffuse Quellen einbezogen.

Die Forschungsgruppe Standgewässer bearbeitete Fragen der
Gewässersanierung und -restauration und war hierfür seit
Beginn der siebziger Jahre die Leitstelle auf dem Gebiet
der DDR. Sie entwickelte neue Verfahren zur Restauration
von Seen, Talsperren und tlasserspeichern, insbesondere
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durch Überführung von Ergebnissen der limnologischen Grundlagenforschung in die Praxis. Daneben untersuchte die Arbeitsgruppe ausslewählte Fragen des Stoff- und Energieflusses aquatischer Ökosysteme, z.B. die Stickstoffixation
und Interaktionen von Wasser und Sediment. Die neu eingeführten Sanierungs- und Restaurationsverfahren wurden darüber hinaus im Hinblick auf ihre ökologische und ökonomische
Tragfähigkeit untersucht. Hervorzuheben sind die kombinier-

ten Sanierungslösun§len für die ttasserversorgungssysteme
Müggelsee und vorgelagerte Gewässer (Berlin), Warnow und
ihr Einzugsgebiet (Rostock), Talsperrensystem Vteida/Zeulenroda (Gera) sowie die Talsperren Orelka und Krasnopavlovka
bei Charkow in der Sowjetunion. Bereits begonnen wurde mit
einem limnologischen Gutachten und Prognosen zur Wassergüteentwicklung in Bergbau-Restseen. In Anbetracht der Stil-legung groBer Bereiche des Braunkohletagebaus wird dieses
Thema eine herausragende umweltpolitische Bedeutung gewinnen.

AIs Ergebnis der Arbeiten zur Gewässergüteentwicklung formulierte die Arbeitsgruppe einen Standard zum Geldässerschutz, der abweichend von anderen Ansätzen auf unterschiedliche, leicht handhabbare Gütekriterien zurückgreift.
Die Arbeitsgruppe Grundwasserforschung (in Falkenberg)
konzentrierte sich in den letzten Jahren auf die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen der Bewirtschaftung von
Trinkwasserressourcen und landwirtschaftlicher Produktion.
Angesichts der Bestrebungen zur Intensivierung und Konzentration der Landwirtschaft in der ehemaligen DDR sollten
nachsorgend MaBnahmen zur Gewährleistung des Gewässerschutzes entwickelt werden. In Zusammenarbeit mit agrarwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen wurden sowohl experi*
mentelle Untersuchungen an Lysimeteranlagen als auch Felduntersuchungen in Repräsentativgebieten durchgeführt. Die
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bodenkundlichen Arbeiten wurden fl-ankiert durch Untersuchungen zum atmosphärischen Stoffeintrag. Seit kurzem widmet sich die Arbeitsgruppe auch dem problem des Abbaus von
Abfällen aus der landwirtschaftlichen Gropproduktion sowie
der "umweltgerechten verwertung" von kommunaren Krärschlämmen im Agrarbereich.

Die Abteilung MeB- und fnformationssysteme hat sich bereits
vor ihrer Eingliederung in die VüWD Magdeburg mit der Konzeption von $/asserwirtschaftlichen MeB- und Übertragungsnetzen befapt, daneben die Anpassung industriell gefertigter MeBsysteme an \^rasserwirtschaftliche Einsatzbedingungen
sowie die Eigenentwicklung und Erprobung eines biologischen
Mepsystems betrieben. Seit 1987 stand der Aufbau eines
FernmeBnetzes der V'7WD (einschlieBlich der Nachrichtentechnik) sowie der Aufbau eines automatisierten GütemeBnetzes
an der Elbe im Rahmen des Arbeitsstabes Elbe der DDR im
Vordergrund. Diese Arbeiten werden fortgesetzt im Rahmen
eines Pilotprojekts des Bundesumweltministeriums für ein
"GewässergütemeBsystem im Einzugsgebiet der EIbe". Seine
erworbenen Kompetenzen brachte die Abteilung in die Entwicklung eines rechnergestützten Informations- und Beratungssystems zur Elbe ein.

Die Zielsetzung der automatischen Überwachung besteht in
der kontinuierlichen Registrierung der MeBwerte von Güteparametern (für ProzeBanalyse und Dargebotsbilanzierung),
der Verbesserung der Datengrundlage für Untersuchungen zum
Stoffhaushalt der Elbe, der rechtzeitigen Erkennung von
Gefahrensituationen (insbesondere Havarien) und daran anschliepend der Beweissicherung durch die Gewinnung und
Bereitstellung von Probengut.
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In der Abteilung Hauptlabor wurde das Labor der Aupenstelle
des Instituts für Wasserwirtschaft und die Analytik der WWD
Magdeburg zusammengefapt. Neben wesentlichen experimentel-

Ien Dienstleistungen für den Forschungsbereich wurden in
den vergangenen Jahren auch hoheitliche Aufgaben im Rahmen
staatlicher Mepprogranme zur GewäSSer- und Abwassereinleiterüberwachung erfül1-t. Für den Forschungsbereich wurden in
den vergangenen Jahren vor a1lem folgende Dienstleistungen
erbracht:

- Analytik von Ttasser-, Abwass€r-r Sediment- und BiotaProben,

Sorptions- und Abbauversuche im Laborexperiment,
- Weiterentwicklung der Analytik.

In Zusammenarbeit mit Radiologen des ZfT Leipzig wurden
Untersuchungen zur Gesamtstandsicherheit von FluBdeichen
und zur Nutzungsmöglichkeit natürlicher Tracerstoffe in
hydrologischen Experimenten durchgeführt.
Zur Beurteilung der Arbeitsgruppen im einzelnen:
Fliepgewässerforschung: Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Anforderungen an das Wassersystem ist die Bearbeitung dieses Themas sehr schwierig. Indem die Interpretation über
Zustandsanalysen hinausführt zu Bewertungen, Sanierungsvorschlägen und Havarieabwehr, leistet der Arbeitsbereich
einen wesentlichen Beitrag zur Forschung und Überwachung
der mittleren EIbe. Die vorgefundenen konzeptionellen Ansätze erscheinen zwar teilweise interessant (Einmischung
von Zuflüssen, Konzentrations-, Frachtgut- und Längsschnitte), wirken jedoch insgesamt betrachtet nicht sehr durchgearbeitet. Die Arbeitseinheit konnte daher das Leistungsniveau der anderen Gruppen nicht erreichen. Sie litt besonders hinsichtlich der EIbe unter starken politischen Vorgaben und einer extremen Abschottung.
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standgewässerforschung: Die Gruppen dieses Arbeitsbereiches
wiesen das klarste Forschungskonzept vor und erweckten
einen geschrossenen Eindruck. Bemerkenswert sind die Methoden zu einer einfachen Klassifizierung der Gewässergüte,
die in die Formulierung eines internationaren standards
Eingang gefunden haben. Darüber hinaus wurden Erfolge bei
der sanierung einzelner standgewässer erziert. Der enorme
vorrauf einschrägiger Arbeiten, der insbesondere in der
Erarbeitung eines Katalogs der seenzustände in den neuen
Bundesrändern seinen Niederschlag fand, sichert die sofortige Arbeitsfähigkeit bei weiteren projekten. Die vorgesehene Konzentration auf Bergbaurestseen wird positiv beur-

teiIt.
Die von der Arbeitsgruppe Limnologie und Algologie stehender Gewässer durchgeführten untersuchungen sterlen ein
Musterbeispiel angewandter Biologie dar. Die Arbeitsgruppe
könnte den Nucleus für eine zu erweiternde biologische
Forschung abgeben. Die derzeitigen Kapazitäten sind unterkritisch, Ergänzungen insbesondere im Bereich der MikrobioJ-ogie erf orderlich.

Grundwasserforschung: Die Arbeit ist sehr stark auf den
vorhandenen Lysimeterpark ausgerichtet. Die Aufgabenabgrenzung zu ähnrich arbeitenden Gruppen in der Land- und Forstwirtschaft erscheint unklar. Die Lysirneter enthalten keine
Real-, sondern Modellböden, und können nur die minerarogischen, nicht aber die biologischen verhältnisse abbirden,
so daB die Aussagefähigkeit der Ergebnisse begrenzt ist.
Das Problemfeld der diffusen Einträge wird nur in der Aerationszone, nicht im Grundlvasserstrom bearbeitet.
MeB- und rnformationssysteme3 Die Zahl der

Mitarbeiter der
Abteilung hatte sich von ursprünglich 15 auf 10 verringert,
von denen 5 in einer künftigen Forschungseinrichtung weiter
arbeiten wo1len. Die Abteilung war mit der Bereitstellung

135

von Meptechniken zur Beschaffenheitsüberwachung ausgewähIter Forschungsgebiete befapt. Derzeit betreibt sie den
Aufbau eines mobilen MeBlabors, in dem auch Röntgenfluoreszenz-Artalytik zum Einsatz kommen sol1. Die Arbeitsgruppe
ist mit guten Ergebnissen auf der Nahtstelle zwischen Forschung und praktischer Nutzung tätig. Die Eigenentwicklung
der Abteilung zu einem biologischen Test zur Toxizität von
Ttasserproben ( "dynamische FischmeBtechnik" ) besitzt das

Potential für weitere Verbesserungen.
Forschungslabor: Die Einrichtung beabsichtigt, das Labor
nach Aufstockung des derzeitigen Personalbestandes in ein
Dienstl-eistungslabor für das Umweltamt und ein Forschungslabor aufzuteilen. Dies wird unter der Voraussetzung, dap
die Funktionstrennungl vorab nicht zu weit getrieben rrrird,
für sinnvoll gehal-ten. Die instrumentel-le Ausstattung hat
sich im zurückliegenden Jahr vor all-em im biologischen
Bereich erheblich verbessert, r,reitere Beschaffungen sind
vorbereitet. Da in Zukunft wichtige Geräte doppelt vorhanden sein werden, können auch die Bedürfnisse der Forschungseinrichtung ausreichend berücksichtigt werden. Das
Labor bearbeitet sehr wichtige Aufgaben, und die vorhandenen Mitarbeiter sind in der Lage, diese zu erledigen.

(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
Für die gegenwärtige Aufgabenstellung in der Gewässerforschung ist der Personalbesatz der Einrichtung zu knapp,
auch die forschungsspezifische Ausstattung noch nicht hinreichend, wenngleich bereits erhebliche Investitionen getätigt bzw. vorbereitet worden sind. Wenn der Stellenbestand
etwa gleich bleibt, wäre entweder eine thematische Begrenzung oder eine stärkere Einbeziehung auswärtiger Gruppen
durch Ausrichtung auf Kooperationsprojekte einschlieBlich
der Übernahme von Koordinationsfunktionen zu empfehlen (s.
hierzu Unterabschnitt d) ).
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scheint die Zuordnung zur Kategorie
"Mitarbeiter T/8" sehr groBzügig gehandhabt worden zu sein.
Nach internationalen Maßstäben dürfte die Zahl der tatsächlich zu wissenschaftlicher Arbeit Befähigten sicher höchstens die HäIfte der angegebenen GröBe erreichen. Sie ist
somit für die Einrichtung sowohl absolut als auch relativ
zum technischen Personal zu gering. Insbesondere der biologische Bereich ist zu k1ein. Das Durchschnittsalter der
Beschäftigten beträgt 42 Jahre, das der wissenschaftlichen
MitarbeiLer 42,7 Jahre. 12 Angehörige dieser Gruppe sind
jünger a1s 35 Jahre.
Beim Personal der

WWD

(3) Veröffentlichungenr Beteiligung an der Hochschullehre
und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
Der Forschungsbereich Gewässerschutz litt in besonderer
Weise unter den Geheimhaltungsvorschriften, die in der
ehemaligen DDR für den Bereich der Umweltforschung galten.
Ergebnisse von Projekten zur Elbeforschung durften grundsätzlich nicht publiziert werden; eine beträchtliche Anzahl
von Mitarbeitern wurde zu Geheimnisträgern der Stufen WS
und VD erklärt. Ein garlz erheblicher Teil der Arbeitsergebnisse bestand darüber hinaus in Gut,achten für Behörden und
Ministerien. Die Arbeitsgruppen Standgewässerforschung und
Grundwasserforschung haben einige Publikationen vorlegen
können, z1)r Elbeforschung sind diese in Vorbereitung. Mitarbeitern der Arbeitsgruppen MeB- und Informationssystem
sowie Grundwasserforschung wurden insgesamt sieben Patente

erteilt.
Die Teilnahme am international-en wissenschaftlichen Leben
wurde auch durch die restriktive Erteilung des Reisekaderstatus eng beschränkt: Lediglich neun tr{itarbeiter erhielten
diese Erlaubnis, davon zwei für westliche Länder - und dies
auch erst am Ende der BOer Jahre. Zu Einrichtungen in RGWStaaten bestanden dennoch in nicht unbeträchtlichem Umfang
Kooperationsbeziehungen, insbesondere zum Hydrochemischen
Institut in Rostow, zum Institut für Kybernetik in Kiew
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sowie zu Akademieinstituten in Akademgorodok, Budapest,
Riga und Warschau, auBerdem im Rahmen der Arbeit der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe mit dem Institut
für Wasserwirtschaft Prag, AuBenstelle Ostrava.
An der Technischen Universität Dresden übten in den vergangenen Jahren drei Mitarbeiter Lehrtätigkeiten aus, z.T. in
Weiterbildungsveranstaltungen für Praktiker. Insgesamt zehn
Mitarbeiter des Forschungsbereiches waren in den Studienbe-

trieb der Ingenieurschule für Wasserwirtschaft Magdeburg
eingebunden. An der Betreuung des wissenschaftlichen Nach\^ruchses war der Forschungsbereich Gewässerschutz in Form
von Absolventen-Arbeitsverhältnissen und durch die Begutachtung von Dissertationen und Diplomarbeiten beteiligt,
wofür fünf lvlitarbeiter, dafür einer für Dissertationen B,
herangezogen wurden (L8 Verfahren zur Promotion A und 4 zut
Promotion B).

Innerhalb der ehemaligen DDR nahm der Forschungsbereich
Gewässerschutz für den gröBten Teil der experimentellen
limnologischen Forschung an den Einrichtungen der Akademie
und an Hochschul-en die Funktion eines "gesellschaftlichen
Auftraggebers" wahr. Daher bestanden enge Kontakte mit
allen einschlägigen Forschungseinrichtungen, insbesondere
zum Wissenschaftsbereich Hydrobiologie an der Technischen
Universität Dresden, zur Sektion Geologische Wissenschaften
an der Universität Grej-fswald, zum ltissenschaftsbereich
ökologie der Humboldt-Universität Ber1in' zum Institut für
Landschaftsforschung und Naturschutz der AdL in Dessau, zvr
Abteilung Limnologie des ZIMET Jena sowie zum Berliner
Bereich Hydrologie des IGG Leipzig.

Seit der Grenzöffnung hatten bereits etwa zehn Mitarbeiter
des Forschungsbereichs die Gelegenheit zu einem Aufenthalt
an einer westlichen Forschungseinrichtung genutzt. Gemeinsam mit der GKSS Geesthacht wurde im November 1990 in Magdeburg ein Gewässerschutzseminar durchgeführt.
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d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1

) Vorstellungen des Forschungsbereichs Gewässerschutz

Der Forschungsbereich Gewässerschutz der ehemaligen
Magdeburg

hat

gemeinsam

mit

!,IWD

dem GKSS-Forschungszentrum

ein Konzept für die Fortführung der bisherigen Arbeiten in einem GKSS-Institut für Gewässerökologie
in Magdeburg entwickelt. Dieses Konzept sieht vor, daB die
Magdeburger Einrichtung die bislang auf dem Tide-beeinfluBten Teil der Elbe begrenzten Aktivitäten der GKSS auf den
Mittel- und Oberlauf der Elbe erweitern und um biologische
und ökologische Arbeiten ergänzen so11. Unter der allgemeinen Zielsetzung der Untersuchung von Wasserkreisläufen
hinsichtlich ihrer Strukturen und Transportfunktionen sollen im einzelnen folgende Bereiche bearbeitet werden:
Stoffeinträge aus Atmosphäre, Landschaft und von Einleitern; Wasserkreisläufe hinsichtlich Niederschlägen, Verdunstung, Abflüssen und Speicherung; physikalische, chemische
und biologische Prozesse in Wasserkreisläufen; Transport
von Wasserinhaltsstoffen sowie die anthropogen bedingten
Auswirkungen auf die Gewässerökosysteme im Elbeeinzugsbereich.
Geesthacht

GmbH

Die Aktivitäten solIen sich am Ablauf der Elbesanierung
orientieren und die Ziele daher jeweils den Aufgaben der
Sanierung angepaBt werden. Da für die Sanierung des Elbesystems ein Zeitraum von i-0 bis 20 Jahren veranschlagt wird,
sollen die begleitenden Forschungsarbeiten am gleichen
Zeitraum ausgerichtet werden. Für das vorgeschlagene Institut wird eine Gliederung in die Abteilungen Limnologie,
Stoff- und Energiekreisläufe, Grundlagen der Ökotechnologie, Analytik und Mikrobiologie der Gewässer vorgeschlagen.
Der Personalbedarf wird auf insgesamt 75 Stellen veranschlagt; der Leiter des Instituts sol-I in einem gemeinsamen
Berufungsverfahren mit einer Hochschule des Landes SachsenAnhalt berufen werden.

v
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(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Qualitativer Schwerpunkt der bisherigen Arbeit des Forschungsbereichs Gewässerschutz ist die Standgewässerforschung, die im Westen Deutschlands vor allem mit geologischer Ausrichtung vertreten ist. Die Arbeiten in den anderen Bereichen der Einrichtung haben bislang das Niveau
dieser Arbeitsgruppe nicht erreichen können, sind jedoch
sauber durchgeführt und besiLzen ein gutes Entwicklungspotential. Insgesamt litt der Forschungsbereich der WV[D, wie
andere Gruppen der Umweltforschung, unter der strengen
Abschottung und in einem hohen I[aBe an Fremdbestimmung, die
die Entfaltung des wissenschaftlichen Potentials behinderten.
Der l{issenschaftsrat sieht im Magdeburger Forschungsbereich
Gewässerschutz erhaltenswerte Forschungskapazitäten ver-

eint, die einen wichtigen Beitrag zur umlfeltorientierten
Gewässerforschung in den neuen Bundesländern leisten können. Die wissenschaftlichen Fragen, das Ausmap der Umweltschäden und das Profil der bisherigen Einrichtung rechtfertigen die Schaffung eines eigenständigen Forschungsinstituts in Sachsen-Anha]t. Hinsichtlich der künftigen Dimensionierung des Analyselabors muB eine Abstimmung mit dem
Umwel-tamt Magdeburg erfolgen, das ebenfalls zu wesentl-ichen
Teil-en aus dem Forschungsbereich der ehemaligen WWD hervorgegangen ist. Das Ivlagdeburger Institut sollte den Status
eines An-Instituts an der Universität Halle erhalten, in
die akademische Lehre eingebunden werden und eine mit der
Hochschule abgestimmte Personalpolitik betrej-ben.
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Das rnstitut

rangig

für

Gewässerkunde Magdeburg
folgenden Aufgaben widmen:

sollte sich vor-

- Limnorogische standgewässerforschung über Auswirkungen
der Aufgabe des Tagebaus auf den wasserkreislauf und
Entwicklung von sanierungskonzepten und ökotechnologien.
Hierfür ist eine verstärkung der Algotogie und Limnotogie
notwendig.

In diesen Bereichen sollte das Institut auf Grundlage
fester vereinbarungen mit dem geplanten umweltforschungszentrum Leipzig (uFz) und mit dem rnstitut für Hydroökologie und Binnenfischerei Berlin zusammenarbeiten.
- FlieBgewässerforschung mit Konzentration auf die E1be,
aber unter Einbeziehung der Flupläufe von Elster, Mul-de
und PleiBe. Hierfür ist eine stärkere profilierung des
bisherigen Forschungskonzepts, insbesondere eine Ergänzung um mikrobiologische Ansäluze, erforderlich. Um die
notwendige verbindung der Arbeiten am unterrauf der Elbe
mit denen am Mittel- und Oberlauf zu gewährleisten, ist
eine vertraglich geregelte Abstimmung und enge Kooperation mit der GKSS Geesthacht einerseits und der sektion
I{asserwesen der TU Dresden andererseits zu rearisieren.
Die untersuchungen an den genannten Nebenflüssen der Elbe
sollten in enger Zusammenarbeit mit dem UFZ erfolgen.
in Bezug auf die Elbe als auch die standgewässerforschung überregionale Aufgaben im gesamtstaatlichen rnteresse auch langfristig zu erfüllen sind, wird eine Aufnahme in die Blaue Liste empfohlen.
Da sowohl

Angesichts der primären Orientierung des Instituts für
Gewässerkunde auf den Forschungsverbund in sachsen-Anhalt/
sachsen ist al-ternativ eine Angliederung des rnstituts an
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das UFZ Leipzig-Halle denkbar. Der Wissenschaftsrat würde
aber auch bei dieser Lösung auf eine Verbindung zur Universität Halle groBen Wert legen.

Für die genannten Aufgaben wird eine Personalausstattung
von 50-60 Mitarbeitern, davon ethra die Hälfte Wissenschaftler, für erforderlich gehalten. Hierin eingeschlossen der
Bedarf für das Forschungslabor und die Fortführung der
Arbeiten zur BeschaffenheitsmeBtechnik. Das Gründungskomitee so1]te entscheiden, ob die Fortsetzung der Arbeiten
zum Grundwasser im Rahmen der vorgesehenen Institutskonzep-

tion sinnvoll ist.
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a) Bisherige Entwicklutrg, Ziele und Aufgaben
Das heutige Heinrich-Hertz-Institut für Atmosphärenforschung und Geomagnetismus ist eine Nachfolgeeinrichtung des
im Rahmen der Akademiereform entstandenen Zentralinstituts
für solarterrestrische Physik, in dem Ende der sechzj-ger

Jahre unterschiedliche Arbeitseinheiten zusammengefaBt
worden waren. Hierzu gehörte das Heinrich-Hertz-Institut
für Schwingungsforschung, das im Jahre 1954 in Juliusruh
auf Rügen ein Ionosphären-Observatorium gründete, aus dem
die heutige Ionosondenstation hervorgegangen ist. Zunächst
in enger Verbindung zur Universität Rostock entstand 1951das Observatorium für Ionosphärenforschung in Kühlungsborn,
das heutige Observatorium für Atmosphärenforschung. In den
siebziger Jahren wurden sämtliche Aktivitäten zur Weltraumforschung aus dem Zentralinstitut für solarterrestrische
physik ausgegliedert. Die so stark verkleinerte und in
ihrer Bedeutung geminderte Einrichtung erhielt eine gewisse
Verstärkung durch die L982 erfolgte Eingliederung des
AdoIf-Schmidt-Observatoriums für Erdmagnetismus Niemegk
(Brandenburg). Das Observatorium Niemegk ist eine Nachfolgeeinrichtung des 1"890 gegründeten l,lagnetischen Observatoriums Potsdam (ursprünglich eine Abteilung des Preupischen Meteorologischen Instituts), das L930 aus dem GroBstadtbereich herausverlegt wurde und von L968 bis L982 zum
Zentralinstitut für Physik der Erde Potsdam gehörte.
Im Rahmen einer Reorganisation erhielt das heutige HHI
seine Ausrichtung als Institut für Atmosphärenforschung und
Geornagnetismus. Die Neuformierung des Instituts zielte
insbesondere auf die Einbeziehung atmosphärischer und geophysikalischer Umweltfragen in die Institutsarbeit ab.
Schwerpunkte der Arbeit waren seither atmosphärische Prozesse und Stoffkreisläufe sowie die Klimaforschung. Dazu
zählten vor al1em Untersuchungen von Prozessen und Strukturen der unteren Atmosphäre (insbesondere der Grenzschicht), der Chemie atmosphärischer Spurenstoffe und ihrer
Deposition sowie die Methodik der Fernsondierung atmosphä-
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rischer Parameter einschlieplich darauf orientierter technischer Entwicklungsarbeiten. Die Klimadiagnostik und KIimamodellierung beschränkten sich auf einfache niederspektrale Modelle der atmosphärischen Zirkulation.
Im Zentrum der geomagnetischen Arbeiten standen ProzeBuntersuchungen zur raumzeitlichen Struktur des Erdmagnetfeldes und zum Energiehaushalt der Magnetosphäre mit der
Spezialität der gleichzeitigen Betrachtung des Innen- und
AuBenfeldes. In beiden Hauptbereichen des HHI liegen lange
Observatoriumsmepreihen vor.
Einen wichtigen Stellenwert innerhalb der Institutsarbeit
nahm die Auftragsforschung für den früheren meteorologischen Dienst der DDR ein, die sich insbesondere auf den
Gerätebau erstreckte. Insgesamt waren nach eigenen Angaben
etwa 30 I der Institutskapazitäten im wissenschaftlichen
Gerätebau zur Fernsondierung der Atmosphäre und zum Geomagnetismus langfristig gebunden. Daneben war ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Institutskapazitäten mit den Observatoriumsprogranmen dauernd ausgelastet (nach Selbsteinschätzung ca. l-5 I ) .

b) Organisation und Ausstattung
Heinrich-Hertz-Institut besitzt insgesamt vier Standort€, die sich auf die Bundesländer Berlin, Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern (zwei Standorte) verteilen. Aufgrund
des vielgliedrigen Aufbaus ist ein Teil der Infrastruktur
mehrfach vorhanden; so sind sowohl in Adlershof als auch in
Niemegk und in Kühlungsborn feinmechanische und elektronj-sche Laborwerkstätten aufgebaut worden. Eine Institutsbibliothek besteht nur am Hauptstandort, sie mupte bisher die
Nebenstel-Ien mitversorgen. In Niemegk und in Kühlungsborn
bestand die I"IögJ-ichkeit zur Unterbringung von Gastwissenschaftlern, die pro Jahr von etwa ie sieben überwiegend
Das

ausländischen Forschern genutzt wurde.
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untergliederte sich an den standorten Berlin, Kühlungsborn und Niemegk jeweils in drei Abteilungen. Hinzu
kam die Ionosondenstation in Juliusruh/Rügen, die dem BerIiner Institutsteil zugeordnet war (siehe hierzu die Stellenübersicht weiter unten) .
Das HHI

Das HHI besap zum Jahresende 1990 noch einen Bestand von
154 SteIIen (Vollzeitäquivalente). Die Stel-len verteilten
sich auf die einzelnen Dienstarten wie folgt: 67 Wissen-

schaftler, 65 für wissenschaftlich-technisches Personal und
27 für Verwaltungs- und Betriebspersonal. An den einzelnen
Standorten und Organisationseinheiten ergab sich folgende
Stetlenausstattung ( Beschäf tigte
insgesamt /Wis senschaf tler ) :
- Leitung/Verwaltung (26,8/ 11),
Bereich Atmosphärenforschung Berlin mit den Abteilungen
Grundschicht (L2r5/9,21 , Atmosphärenchemie (7 ,4/6,7), Atmosphärensondierung einschlieBlich Entwicklungslabor
(LL/g) und die Ionosondenstation (LL/3) '
Observatorium für Atmosphärenforschung Kühlungsborn mit
den Abteilungen optische Atmosphärensondierung (9 /4),
Klimadynamik (LO, 3 / 7 ) und Observatorium (LL / 4),

- Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus Niemegk
mit den Abteilungen Geräteentwicklung und vermessun§l
(17,5/ 3), Datenverarbeitung (8,3/2) und Observatorium
(L3,2/5)

.

Die Zaht der Beschäftigten ist im Jahr L990 kontinuierlich,
aber nur geringfügig infolge natürl-icher Fluktuation und
nicht erfolgter Wiederbesetzung der SteIIen zurückge§Jangen'
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steigerte sich von einer Basis
von 7 t7 yILllionen Mark im Jahre l-986 auf knapp 9,3 Millionen Mark im Jahre 1989 und war für das erste Halbjahr l-990
auf knapp 4r8 Millionen Mark festgesetzL. Etwa 1/3 des
Gesamthaushalts stellten Personalmittel dar (1986 2,4 Millionen Mark, l-989 3,2 Millionen Mark, erstes Halbjahr 1990
knapp L,7 Millionen Mark). In nicht unbeträchtlichem Umfang
trugen die Einnahmen aus der Auftragsforschung zur Deckung
der Haushaltssumme bej-. Als Auftraggeber trat hier vor
al-Iem der Meteorologische Dienst der ehemaligen DDR in
Erscheinutrg, der beim Höchststand im Jahre 1988 mit einem
Drittel des Gesamthaushal-tsvolumens zu Buche schlug. In
absoluten Zahlen lag jedoch auch im Folgejahr die Auftragssufirme aus dem MD nicht niedriger, zuletzt im ersten Halbjahr 1990 bei etwa 1r3 Mill-ionen lv1ark. Der Auftragsumfang
anderer Partner, wie z.B. dem VEB Geodäsie und Kartographie
als zweitwichtigstem, blieb dagegen weit zurück (maximale
Das Haushaltsvolumen des HHI

Auftragssumme im Jahre 1989 326.000 Mark).

c) Wissenschaftliches Profil und Leistungsfähigkeit
(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche
Berlin-Adlershof
Die Arbeit der Abteilung Grundschicht am Standort BerlinAdlershof konzentrierte sich auf die Mitwirkung an der
Durchführung und insbesondere auf die Auswertung von MeFkampagnen und Experimenten, z.T. in internationalem Verbund, sowie die Nutzung von Daten aus dem Observatoriumsbetrieb des HHI (SchwerewellenmeBnetz, SODAR-Geräte). Daneben
wurden im Zusammenhang mit der optischen Spurenstoffanalyse
ein Optik-Labor aufgebaut und auf dem GroBrechner in Berlin
eine Klima-Datenbank entwickelt. Inhaltlich konzentrierte
sich die Arbeit auf Untersuchungen zum Strahlungshaushalt
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der Atmosphäre und die Entwicklung optischer Verfahren zu
Ermittlung von Spurenstoffen sowie auf Untersuchungen zu
turbulenten und mesoskaligen Strukturen in der unteren
Atmosphäre. In der jüngeren Vergangenheit wurden die
letztgenannten Arbeiten insbesondere auf umweltreLevante
Strukturen und Parameter orientiert. In beiden Bereichen
wurde versucht, eine Kombination von Experiment und
Modellj-erung zu betreiben. Die Verfahren zluT Infrarotspektroskopie wurden bei der Interpretation von Daten der
Venus-Missionen

VENERA

15 und l-6 angewandt.

Die Abteilung Atmosphärenchemie entstand l-984 als Forschungsgruppe Depositionsprozesse des IGG Leipzig. Mit der
Übernahme durch das HHI wurde der Arbeitsbereich auf die
Untersuchung von Stoffübergängen in atmosphärischen Multiphasensystemen eingegrenzt. Nachdem zunächst mathematische
Modelle von Depositionsprozessen im Vordergrund standen,
konnten in den letzten beiden Jahren auch naBchemische
experimentelte Untersuchungen durchgeführt werden. Es bestand eine enge Zusammenarbeit zum ehemaligen lvleteorologischen Dienst der DDR, mit den }todellen zur nassen Deposition ging man jedoch über den ursprünglichen Rahmen der
Auftragsforschung hinaus. Die Abteilung ist an zwei Projekten von EUROTRAC beteiligt.
Die Abteilung Atmosphärensondierung war mit der Entwicklung
von Hardware und Software für Geräte zur Atmosphärensondierung auf akustischer und elektromagnetischer Grundlage
befaBt. Neben den eigentlichen Entwicklungsarbeiten, ift
wesentlichen für den ehemaligen l{eteorologischen Dienst der
DDR, wurden meBmethodische und systemtheoretische Fragestetlungen im Zusammenhang mit den Entwicklungsarbeiten
verfolgt. Unter den Ergebnissen sind insbesondere ein Mehrkomponentendoppler-SoDAR zur Bestimmung des Windvektors und
die Installation einer Radaranlage auf der Grundlage partieller Refl-ektionen in der Ionosondenstation Juliusruh zrl.
nennen.
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Aufgabenprofil der Station Juliusruh ist den jeweils
wechselnden Schwerpunkten des Mutterinstituts angepapt
worden. Seit der Gründung im Jahre l-954 sind jedoch fast
ununterbrochen Mepreihen aus der Ionosphärenbeobachtung
(Elektronendichte-Profile) mit aktiven bodengebundenen Methoden ermittelt worden. Erst 1989 wurde ein neuer Sender
für die Ionosonde beschafft. Auch die Mittelwellen-RadaranIage, die für Windmessungen in der Mesosphäre mit Hilfe
partieller Reflektionen verwendet wird, ist erst seit zwei
Jahren in Betrieb. Seit Mitte der achtzLger Jahre stand die
Untersuchung von Parametern und Prozessen in der unteren
Atmosphäre mit Hilfe eines SchwerewellenmeBnetzes und SODAR-Geräten im Vordergrund. Im Rahmen der Klima- und UmweLtforschung dient Juliusruh a1s maritim beeinflupte I[eBstation.
Das

Kühlungsborn
Das Observatorium

für Atmosphärenforschung (OfA) in

Kühaus den Abteilungen Observatorium, K1ima-

lungsborn besteht
dynamik und optische Atmosphärensondierung. Die abteilung
Observatorium arbeitet eng mit der lonosondenstation JuIiusruh zusammen. Diese Abteilung und die Ionosondenstation
stellen gemeinsam den wesentlichen Datenfundus für die
fnstitutsarbeit zur Verfügung. In Kühlungsborn werden dabei
neben einem Meteorradar in etwa 55 km Höhe nur passive
Sondierungsverfahren eingesetzt, mit deren Hilfe die natürIiche Variabilität der mittleren Atmosphäre in unterschiedIichen Zeitskalen bestimmt werden soI1 und der Einflup der
dynamischen Struktur auf die Variabj-lität und Koppl-ung der
verschiedenen Höhenbereiche untersucht wird. Besonders z!
erwähnen sind die Analysen der winterlichen Variabilität
der Elektronendichte in der Mesosphäre.

149

Die AbteiJ-ung Klimadynamik des OfA untersucht Fragen des
"groBräumigen Klimas" mit den Zie1en der Verbesserung der
Methoden zlor langfristigen Ttitterungsvorhersage und z\r
Abschätzung der anthropogenen Einflüsse auf die künftige
Entwicklung des Klimas. Aufgrund von Problemen mj-t der
rechentechnischen Ausstattung (zum Teil wurde am Rechenzentrum der AdW der UdSSR in Novosibirsk gerechnet) beschränkte sich die Abteilung auf mechanistische Klimamodelle und
ausgewählte globale Datensätze, mit deren Hilfe ausgewählte
Vorgänge, die das Klima bestimmen, untersucht wurden. Erst
seit kurzem wird an einem spektralen Zirkulationsmodell mit
einer geringen Zahl von Freiheitsgraden gearbeitet mit der
Zielsetzung eines besseren Verständnisses groBräumiger
quasi-stationärer Klimazustände und deren Variabilität.
Etwa gleichzeitig wurden die Arbeiten an Modellen zur Ausbreitung von Luftschadstoffen begonnen. In den genannten
Bereichen besteht eine Zusammenarbeit mit dem MPI für
Meteorologie und den meteorol-ogischen Instituten der Universität Hamburg und der Freien Universität Berl-in.
Die Abteilung optische Atmosphärensondierung des OfA befaBt
sich einerseits mit der Entwicklung und dem Aufbau von
Gerätesystemen zur Untersuchung der atmosphärischen Grenzschicht und andererseits mit der theoretisch-modellierenden
und phänomenologischen Untersuchung von atmosphärischen
Vorgängen insbesondere auf der Grundlage eigener Messungen.
Die Geräteentwicklungen sind auf die möglichst mehrdimensionale Erfassung von Daten zu den Komponenten NO2, Ozon
und SO2 ausgelegt. Ziel der Messungen sind Aussagen im
Iokalen bzw. kleinräumigen MaBstab. Auf dem letztgenannten
Gebiet besteht eine Zusammenarbeit mit dem MPI für Meteoro-

logie in

Hamburg.
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Niemegk

Das Adolf-Schmidt-Observatorium für Erdmagnetismus Niemegk
umfaBt die Abteilungen Geomagnetisches Observatorium, Geräteentwicklung und Vermessung sowie Datenverarbeitung. Das
Geomagnetische Observatorium ist vor a11em mit folgenden
Aufgaben befaBt: der Erfassung des absoluten Niveaus des

erdmagnetischen Feldvektors und seiner zeitlichen Variabilität, der Analyse und Interpretation der Raum-Zeit-Struktur der Säkularvariation und mit geomagnetischen Tiefensondierungen und deren Interpretation. Eine besondere Bedeutung für die Observationstätigkeit hat das auch international einmalige Kernresonanzvektormagnetometer. Die Station
ist eingebunden in das System der europäischen Observatorien. Messungen erfolgen auch mittels eines Seebodenmagnetometers in der Ostsee und mittels einer Magnometerkette in
der Antarktis. Im Rahmen theoretischer Arbeiten zur Magnetosphärenphysik wurde das Ivlagnetfeld des Mars auf der
Grundlage von Daten der lvlission PHOBOS II modelliert.

Die Abteilung Geräteentwicklung und Vermessung war für die
Schaffung der experimentellen Grundlagen der Observatoriumsarbeit zuständig. Im Rahmen der Auftragsforschung hat
sie darüber hinaus die Adaption von Entwicklungen für ande-

re Anwendungsbereiche, in denen die Messung schwacher Magnetfelder relevant ist, vorgenommen. Auch die Vermessungsarbeiten hraren überwiegend Auftragstätigkeiten. Die Geräteentwicklungen haben internationale Vergleichstests gut
bestanden, zu nennen sind insbesondere das Vektor-Protonenmagnetometer, das Flux-Gate-Magnetometer (in Zusammenarbeit
mit dem IKF) und das Induktionsvariometer.
Die Abteilung Datenverarbeitung war befaBt mit der Aufbereitung des Registriermaterials des Observatoriums, mit der
Entwicklung von Software für die Interpretation der Messungen sowie mit der Software-Entwicklung für die in den Magnetometern integrierten Rechner.
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Zur Beurteilung der Abteilungen im einzelnen:

Berlin-Adlershof
Die Forschungsarbeiten im Bereich der atmosphärischen Forschung in Berlin machen insgesamt einen recht heterogenen
und wenig koordinierten Eindruck. Auch das Verhältnis z1r
den Arbeitsgruppen in Kühlungsborn ist wenig entwickelt und
eine übergreifende Zielsetzung nicht sichtbar. Einen positiven Eindruck erweckt die Abteilung Atmosphärenchemie, die
einige interessante lrlodellierungsansätze und MeBergebnisse
im Bereich der heterogenen Chemie vorweisen kann. Die Arbeitsgruppe ist aber unterkritisch besetzt, unzureichend
ausgestattet und müBte in einen übergeordneten Rahmen eingebettet T,.rerden.

In der Abteilung Grundschicht sind einige gute Ansätze
sichtbar, aber insgesamt waren die Arbeiten bisher noch z1J
konventionell und dadurch nicht ertragreich genug. Die
unzureichende Gerätebasis (SODAR, Schwerewellennetz) erlaubte troLz langjähriger MeBreihen keine grundlegend neuen
Erkenntnisse. Spürbar war das Engagement der Abteilungsleitung, mit Hilfe der jetzigen Kooperations- und Finanzierungsmöglichkeiten Mepkampagnen und Experimente mit neuer
Fragestellung und neuen Interpretationszielen anzugehen.
Die Abteilung Atmosphärensondierung war für Bau und Wartung
der im Bereich Atmosphärenforschung Berlin betriebenen
Geräte zuständig (Entwicklungslabor und Laborwerkstatt) .
Die Mitarbeiter verfügen im allgemeinen über solide Kenntnisse und Fertigkeiten und bemühen sich um westliches Knowhow. Die EffizLenz der Gruppe litt unter den unzureichenden
Bedingungen auf dem Geräte- und Bauelementesektor.
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Das Observatorium Juliusruh/Rügen besitzt eine günstige
Lage, da es in der subaurealen Zone liegt; die insgesamt Ll
ha bedeckende Anlage befindet sich in einem ordentlichen
Zustand. Es werden erhaltenswerte Messungen durchgeführt,

die durch einen Teil der Kühlungsborner Aktivitäten, insbesondere das Meteorradar, ergänzt werden sollten. Bislang
erfolgte am Ort lediglich die Darstellung der gewonnenen
Daten, nicht aber die Analyse; die wissenschaftlichen
Mitarbeiter wirkten nur gelegentlich an Publikationen mit.
Die Daten wurden entweder in Kühlungsborn (Windmessungen)
oder in Adlershof (Schwerewellen) wissenschaftlich
ausgewertet. Ej-ne stärkere wissenschaftliche Einbindung der
Juliusruher Aktivitäten erscheint dringend angezeigt.
Kühlungsborn

Die Abteilung Observatorium in Kühlungsborn hat ihre Arbeit
an den zur Verfügung stehenden Geräten und Meprnethoden
orientiert, die auf diese !'Ieise die Art der zustande gekommenen Ergebnisse bestimmt haben. Die seit L946 durchgeführ-

ten Messungen auf der Grundlage indirekter Sondierung besitzen zwar eine gute Kontinuität, die Aussagen bleiben
jedoch implizit und bieten wenig direkte physikalische
Informationen. So lassen sich aus den MeBergebnissen nur
zeitliche Trends, aber keine räumliche Auflösung ableiten.
Im IvIPI Lindau-Katlenburg ist diese Art von Untersuchungen
vor 15 Jahren aufgegeben worden. Die Arbeit der Abteilung
war insgesamt zu stark auf reine Beobachtungsprograntme
orientiert und IäBt keine Forschungsstrategie erkennen.
Die Abteilung Optische Atmosphärensondierung verfolgt das
ZieI, die Aerosolkonzentration und die ausgewählter Spurengase in der Atmosphäre zu untersuchen und zu interpretieren. Die experimentellen Arbeiten zur Lasersondierung sind
z.Z. noch durch die geringe Laserleistung auf die bodennahe
Schicht beschränkt. Die Arbeiten zeigen jedoch ein klares,
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theoretisch sehr gut fundiertes Konzept. Dies gilt auch für
die notwendige Laborbestimmung der Absorptionsspektren. Mit
Hilfe erst kürzlich beschaffter, notwendiger Bauteile aus
dem Westen konnten gute Ergebnisse gewonnen werden. Die
theoretischen Arbeiten mupten sich zunächst auf die fnterpretation von Satellitendaten beschränken (in Zusammenarbeit mit der Bodenstation Neustrelitz des IKF). Mit Hilfe
eines originellen Ansatzes wurden die Dichteschwankungen
von Wasserstoff und Wasserdampf im Bereich von 60-70 km
erklärt. Die Arbeitsgruppe könnte auch an einer Universität
arbeiten, jedoch empfiehlt sich eine Konzentration entweder
auf die mittlere Atmosphäre oder auf die Spurenstoffe in
Troposphäre und Stratosphäre.

ist die Abteilung
Klimadlmamik bislang interessanten Aufgaben in Bezug auf
die langwellige Variation des Klimas nachgegangen. Daneben
standen Ausbreitungsmodellierungen, die ursprünglich a1s
Anwendungsaufgabe von aupen herangetragen, aber ebenfalls
mit originellen Ansätzen verfolgt wurden. Die qualifizierten Mitarbeiter haben die Projekte auf der Basis guter
Ideen solide durchgeführt. Vom Arbeitsstil kommt eine tteiterführung der Tätigkeit an einer Universität in Betracht"
Ohne Zugang zu GroBrechnern zu haben,

Die drei Abteilungen des Observatoriums Kühlungsborn arbeiten rel-ativ unabhängig voneinander, der innere Zusammenhang

der Forschungsvorhaben ist gering. Auch zum Institutshauptteil in Berlin-Adlershof wurden die vielen thematischen
Berührungen nicht bewußt zu Kooperationsprojekten ausgestaltet.
Niemegk

ist ein geomagnetisches Observatorium von internationalem Rang. Es hat den
Standard osteuropäischer Observatorien geprägt und ist für

Das Adolf-Schmidt-Observatorium (ASO)
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Referenzmessungen unerläB1ich; im Rahmen mehrerer

internationaler vergleichstests ist es hinsichtlich seiner Basisstabilität hoch eingeschätzt worden. Die mittlerweile 100jährige Mepreihe besitzt eine einmalige Qualität und Kontinuität. Gemeinsam mit dem fKF ist es dem ASO gelungen, ein
Magnetometer auf der sowjetischen Raumsonde Phobos zu plazieren, das allen Vergleichen standhält. Die eigentliche
Forschung entspricht jedoch hinsichtlich der Methodik und
Themenstellung nicht den instrumentellen Leistungen, hras
nur teilweise durch den mangelhaften Zugang zu komplementären Datensätzen und den geringen wissenschaftlichen Kontakt
zu Einrichtungen im Vtesten zu erklären ist. Das Forschungsprogramm war überwiegend durch Angebote von auBen bestimmt,
die Mitarbeiter des ASO rdaren dabei vor allem begehrte

Partner hinsichtlich instrumenteller Beiträge.

(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
rein zahlenmäFige Verhältnis vom wissenschaftlichen zum
technischen Personal erscheint ausger^rogenr real ist es
jedoch weitaus weniger günstig, da der Kategorie der wissenschaftlich-technischen Mitarbeiter offenbar auch eine
Reihe Mitarbeiter zugeordnet wurden, die Verwaltungs- oder
Hilfstätigkeiten ausüben. Viele Wissenschaftler gehen technischen Tätigkeiten nach. Die Qua1ität der technischen
Entwicklungen ist überwiegend sehr gut bis ausgezeichnet,
was für die Kompetenz der damit befaBten Mitarbeiter
spricht.
Das

Die Altersstruktur der Mitarbeiterschaft in Ber1in-Adlers-

hof ist günstig, während sowohl in Kühlungsborn als auch in
Niemegk ein auffallender Mange1 an Nachwuchskräften zrt
konstatieren ist. Die Altersverteilung des wissenschaftlichen Personals in Kühlungsborn ist auf ein schmales Band um
Mitte 40 konzentriert.
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(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Die Raumsituation des HHI in Adtershof ist vöIlig unzureichend, die technische Ausstattung sehr einfach bzw. veraltet. Nach Selbsteinschätzung des HHI vom August 1990 war
die vorhandene Forschungstechnik zu 70 I aIs "verschlissen"
zu klassifizieren. hlesentliche Neuanschaffungen wurden erst
seit 1990 getätigt, was unter anderem auf die geringe wissenschaftspolitische Relevanz zurückzuführen ist, die der
Arbeit des Instituts beigemessen wurde. Die Gebäude und die
apparative Ausstattung des Observatoriums Kühlungsborn
lassen sich mit vertretbarem Aufwand modernisieren, falls
der Standort aufrechterhalten werden soll. In Niemegk ist
die instrumentell-e Ausstattung, abgesehen von der EDV, von
hoher Qualität, ulas aus der Tradition zur Entwicklung und
Pflege von Geräten resultiert. Bei einfachster technischer
Ausstattung der lrlerkstatt ist es gelungen, hohe Präzision
und Zuverlässigkeit der I'lagnetometer zu erreichen.

(4) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Die Veröffentlichungspraxis des HHI war auBerhalb der umweltbezogenen Projekte relativ unbehindert und hat zu einem
überwiegend positiven Resultat geführt. Insbesondere Mitarbeiter des Observatoriums Kühlungsborn haben vergleichsweise viel publiziert, hiervon einen erheblichen Teil in Tagungsberichten. Im Bereich Geomagnetismus genügten die
Veröffentlichungen anspruchsvollen Mapstäben. Mitarbeitern
des Instituts wurden insgesamt neun Patente erteilt, dreizehn weitere Patente wurden angemeldet (davon zwei Patente
und zwei Anmeldungen auf dem Bereich des Geomagnetismus).
Enge Zusammenarbeit pflegte das HHI mit dem Meteorologischen Dienst der früheren DDR. Gemeinsame Projekte mit
Hochschulen in der DDR waren sel-ten, in den Jahren L987 bis
1990 sind keine durchgeführt worden. Im Rahmen von Observa-
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toriumsprogralnmen wurde jedoch mit dem geophysikalischen
Observatorium Co1lm der Universität Leipzig kooperiert. Die
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und anderen Einrichtungen in Osteuropa war nicht sehr ausgeprägt. Das HHI war
jedoch an je einem Projekt der Planetenforschung zur Venus
(Atmosphärenmodellierung) und zum Mars (I,Iagnetfeldmes'
sunsJen) beteiligt. Im Bereich der Klimamodellierungen gab
es gemeinsame Vorhaben mit der Abteilung für numerische

Mathematik der sowjetischen AdW in Moskau, die sich auch in

Publikationen niederschlugen. RegelmäBig erfolgte die Zulieferung von atmosphärischen und geomagnetischen Observatoriumsdaten an die Weltdatenzentren sowie
an einen hundert Empfänger umfassenden Nutzerkreis des
monatlichen Bulletins "HHl-Geophysical Data" .
gemeinsamen

Vor 1987 waren die Möglichkeiten zur Teilnahme am internationalen wissenschaftlichen Leben sehr begrenzt, da nur 9
von 60 Wissenschaftlern den Status eines Reisekaders besaBen und zudem aufgrund Devisenmangels nur selten reisen
konnten. Bis zum Jahre 1989 konnte die ZahI jedoch auf 22
erhöht werden (entsprechend 37 t der Wissenschaftler), vor
allem im Rahmen bilatera1er Vereinbarungen zwischen der AdW
der DDR und anderen Akademien. Unmittelbar nach der Herstellung der Reisefreiheit hat sich das HHI jedoch intensiv
um Kontakte und gemeinsame Projekte mit westlichen Partnern
bemüht. Auf internationaler Ebene sind insbesondere die
Mitarbeit am Projekt EUROTRAC und ein Antrag auf Mitarbeit
an EISCAT hervorzuheben. Sehr viele Vorhaben mit westlichen
Partnern befinden sich noch in der Vorbereitungsphase. Die
z.T. unterbrochenen Beziehungen zu sowjetischen l{issenschaftlern sollen wieder verstärkt werden.
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(5) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

RegelmäBiger Lehrtätigkeit auf Arbeitsgebieten des Instituts gingen nur zwei Angehörige an der Humboldt-Universität
nach (Vorlesungen zur Hochatmosphärenphysik und zur Atmosphärenchemie). In etwas gröBerem Umfang erfolgte die
Vergabe von Praktikumsplätzen an Studierende der HumboldtUniversität, der Technischen Universität Dresden, der Verkehrshochschule Dresden, der Universität Rostock, der Hochschule für Seefahrt Vtarnemünde-Wustrow sowie der Bergakademie Freiberg. In EinzelfäIlen wurden auch Diplomarbeitsthemen an Studierende der genannten Hochschulen vergeben. An
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses war das
HHI im wesentlichen im Rahmen von Absolventen-Arbeitsverhältnissen beteiligt. Nachwuchswissenschaftler wurden aber
ausschlieBlich in der Institutszentrale in Adlershof beschäftigt. Gelegentlich waren auch leitende Institutsmit-

arbeiter als Gutachter an Qualifikationsverfahren an Hochschulen beteiligt.
d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen des HHI
Heinrich-Hertz-Institut möchte seine bislang verfolgten
Forschungslinien in die Zukunft weiter verlängern, wobei es
einen stärkeren Akzent auf die Berücksichtigung umweltrelevanter Vorgänge legen möchte. Dj-e eigenen Vorhaben soIlen
in verstärktem Maße in nationale Verbundprojekte deutscher
Forschungseinrichtungen und in internationale Programme
eingebunden werden. Als Grundlage aIler weiteren Arbeiten
wird die Fortsetzung der Observatoriumsprogranme zur AtDas

mosphäre und zum Geomagnetismus angesehen. Die Weiterführung der bisherigen Arbeitsrichtungen innerhalb eines gemeinsamen Instituts wird vom HHI a1s nicht sehr aussichts-
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reich eingeschätzt. Man legt daher seitens der Institutsleitung den Bestrebungen des Geomagnetischen Observatoriums
Niemegk, sich einer zrt schaffenden geowissenschaftlichen
GroBforschungseinrichtung anzuschließen, keine Hindernisse
in den weg. Für die Atmosphärenforschung betreibenden
Bereiche in Adlershof, Kühlungsborn und Juliusruh wurde
eine Eingliederung in die DLR vorgeschlagen, da sich mit
dieser fachliche Berührungen und wechselseitige Ergänzungen
ergäben. AIs ersten Schritt zrl,r- Intensivierung der Zusammenarbeit unterzeichneten das HHI und das Institut für
Physik der Atmosphäre der DLR am l-0. Oktober L990 ein Protokoll über gemeinsam interessierende wissenschaftliche
Aufgaben.

(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
die Auffassung, daB das Heinrich-Hertz-Institut in seiner gegenwärtigen Form nicht
erhalten bteiben solIte. Die drei Hauptstandorte Adlershof,
Kühlungsborn und Niemegk waren nur durch die Institutsle-itung und einige Infrastrukturelemente miteinander verbunden
und wiesen auch dortr wo sich dies anbot, nur wenige inhal-tliche Verbindungen auf . Neben den Managementproblemen,
die aus der polytopen Struktur des HHI resultieren, ergeben
sich daher auch keine zukunftsträchtigen Perspektiven. Der
Wissenschaftsrat sieht dennoch für einzelne Abteifungen des
HHI positive Entwicklungsmöglichkeiten und empfiehlt für
diese eine Fortführung unter wissenschaftlicher Neuprofilierung in unterschiedlichen institutionellen Zusammenhän-

Der !.Iissenschaftsrat vertritt

gen.
Geomagnetismus

für Erdmagnetismus in Niemegk nimmt eine
spitzenstellung in Deutschland - und darüber hinaus in
Europa - ein. Das geomagnetische Observatorium der Universität München in Fürstenfeldbruck und die Station ttingst
des Deutschen Hydrographischen Instituts könnten - bei
voIler Wahrung ihrer Selbständigkeit - mit Niemegk zu einem

Das Observatorium
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geomagnetischen Forschungsnetz zusailtmengefapt werden, in
dem Niemegk die Funktion eines Zentralobservatoriums übernimmt. Dabei muB dessen Spezifik der gleichzeitigen Messung
sowohl des Aupen- als auch des fnnenanteils des Erdmagnetfeldes beibehalten werden. Da reine Datensammlung ohne
Interpretation sehr schnell zu einem Qua1ität'sverlust der
Ivlessungen führt, müssen die guten Forschungsprograillme fortgesetzt werden.
Das Institut für Kontinentale Lithosphärenforschung, Potsdam, dessen Gründung der V'Iissenschaftsrat empfiehlt (siehe
Abschnitt II.1.), soll künftig den Betrieb des Geomagnetischen Observatoriums in Niemegk unter Beibehaltung des
Standortes übernehmen. Für die Fortführung des Observatoriumsprogramms ist zunächst ein Personalbestand von 6 Wissenschaf tlern und 5 Technikern notl,fendig. Nach einer 1ängeren Übergangsphase, die wegen der Umstellung von analoger
auf digitale Registriertechnik bei Aufrechterhaltung der
Kontinuität der MeBreihen not\rrendig ist, sind für den reinen Betrieb 2 wissenschaftliche und 4 technische Mitarbeiter ausreichend. Fortgeführt werden sollten ebenfal-ls die
Arbeiten zur magnetischen Tiefensondierung (Magnetotellurik) durch eine Gruppe mit et\rra 7 i"litarbeitern, davon 3
Wissenschaftler. In enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungslabor der Potsdamer Institutszentrale sollten auch
zukünf tig Ivlagnetometer weiterentwickelt und gebaut werden.
Hierfür ist ein Stammpersonal von 5 Mitarbeitern, davon 2
Ingenieure, notwendig.

in Zukunft verstärkt wissenschaftliche Impulse aus dem
universitären Bereich zu erhalten, wird eine akademische
Anbindung des Observatoriums an die Technische Universität
Braunschweig empfohlen, wo die Geomagnetik intensiv betrieben wird. In diesem Rahmen soIlte auch eine gemeinsame
Berufung des Leiters durch das Potsdamer Institut und die
Hochschule erfolgen. Zwischen beiden Instituten besteht
bereits eine enge ForschungskooperationUm
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Atmosphärenforschung

Die Abteilungen Atmosphärensondierung und Grundschicht
können wertvolle Beiträge im Rahmen des vom Wissenschafts-

rat empfohlenen Instituts für Troposphärenforschung in
Leipzig leisten (siehe Abschnitt II.8.). Aus dem Potential
der beiden Abteilungen kommen hierfür etwa l-5 Mitarbeiter,
davon die Hälfte Wissenschaftler, in Betracht. Die Arbeitsstätte ist in angemessener Zeit an den neuen Institutsstandort zu verlegen.
Ivlitarbeiter der Abteilung Atmosphärenchemie können ebenfa1ls einen wichtigen Beitrag im Rahmen des Instituts für
Troposphärenforschung in Leipzig leisten. Hierfür kommen
etwa L0 Mitarbeiter, davon 8 Wissenschaftler, in Betracht.
Ein oder zwei Chemiker dieser Abteilung könnten die Bearbeitung der chemischen Komponente der Modelle im ebenfalls
empfohlenen Institut für Klimafolgenforschung übernehmen
(siehe hierzu ebenso Abschnitt II.8) In dieses Institut
solIte auch die kleine bewährte Gruppe einbezogen werden,
die bislang mit statistischen l,Iethoden Daten der mittleren
Atmosphäre aus§Jewertet hat.

Der bisherige Observatoriumsbetrieb in KühlunEsborn sollte
eingestellt werden. Die theoretischen Arbeiten zur Dynamik
der Atmosphäre, die Arbeiten zur optischen Sondierung sowie
die lvleteor-Radar-Messungen sollten gemeinsam mit der Ionosondenstation Juliusruh und den Aktivitäten der Station
Zingst des früheren lvleteorol-ogischen Dienstes zur Raketensondierung der mittleren Atmosphäre Eingang finden in ein
neues Institut für Atmosphärenphysik in Rostock.

Als Institut an der Universität Rostock sind von ihm wesentliche Beiträge zur Lehre, vor a]lem im Bereich der
Atmosphärenphysik, zu erwarten. Der Wissenschaftsrat hält
eine Personalausstattung von 30 Mitarbeitern, davon L7
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wissenschaftler (einschlieBlich 4 Diplom-Ingenieuren) für
erforderlich. Wegen seiner überregionalen Aufgaben sollte
das Institut in die Blaue Liste-Förderung aufgenommen werden.

Das Institut sollte in die Abteilungen Dynamik der Atmosphäre (6 wissenschaftliche Mitarbeiter), Sondierung der
mittteren .Atmosphäre ( 1-4 Mitarbeiter, davon 7 v'lissenschaf tIer/Ingenieure) und Sondierung der Troposphäre (6 I'litarbeiter, davon 4 wissenschaftler) gegliedert sein. Der Betrieb
der Aupenstellen in Juliusruh (6 Mitarbeiter, davon 3 Ingenieure) und Zingst (2 }litarbeiter, davon L Ingenieur) sollte von den beiden sondierungs-Abteilungen getragen (die
Mitarbeiterzahlen der AuBenstellen sind in den Abteilungen
enthalten) und in enger Zusammenarbeit mit dem lv1ax-PlanckInstitut für Aeronomie in Katlenburg-Lindau durchgeführt

werden. Die Abteifungsleiterstellen sollten gemeinsam mit
der Universität ausgeschrieben werden und die Besetzung
sollte gemeinsam erfolgen. Dem Rostocker Institut würde die
vorgeschlagene Konfiguration die in Europa einmalige expe-

rimentelle Untersuchung der Atmosphäre vom Erdboden bis
weit über 100 km Höhe erLauben: bis etwa 25 km durch Radiosonden, von 25 bis 70 km durch Raketensondierungen auf
Zingst, von 70 bis 95 km durch Mittelwe}len- und Meteorradar, darüber durch die Ionosonde in Juliusruh'
sollten in Zukunft verstärkt
die Möglichkeiten der Nutzung anderer Installationen, wie
der europäischen Radaranlage EISCAT, der Raketenstartplätze
ESRANGE (Schweden) und Andoya (Norwegen) sowie einer engen
Koordination mit den Messungen des SOUSY-Radars des MaxPlanck-Instituts für Aeronomie wahrgenofiImen $/erden. AIs
Kooperationspartner des Instituts bieten sich weiter verschiedene Einrichtungen der DLR an.
Neben diesen lvleBeinrichtungen

762

II.8. Forschungseinrichtungen
schen Dienstes der DDR

des ehemaligen

Inhalt

Meteorologi-

Seite

Vorbemerkung

t_63

a) Bisherige Entwicklung, Ziele

und

Aufgaben

L64

b) Organisation und Ausstattung

L67

c) Wissenschaftliches Profil
Leistungsfähigkeit

r.6 9

und

Meteorologisches Observatorium
I,iahnsdorf

159

Aerologisches Observatorium
Lindenberg

d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Observatorium Potsdam
Observatorium Lindenberg
Observatorium Wahnsdorf
Institut für Klimafolgenforschung
Institut für Troposphärenforschung

L72
L77

L78
L79
L79
r-80

183

163

Vorbemerkung

Aufgrund des ttunsches des Ministers für Umwe1t, Naturschutz, Energie und Reaktorsicherheit der DDR hat der trTissenschaftsrat auch den Auftrag übernonmen, die Observatorien und Forschungsinstitute des ehemaligen Meteorologischen Dienstes zu evaluieren.

Infolge der vom Bundesverkehrsminister getroffenen Organisationsentscheidungen hat die Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" am 12. Dezember 1990 nur noch das Aerologische Observatorium in Lindenberg und das Meteorologische Hauptobservatorium in Potsdam begangen. Die Forschungsinstitute für Agrarmeteorologie (Ha11e), BioklimatoIogie (Berlin-Buch) und Hydrometeorologie (Berlin, InselstraBe) wurden mit Wirkung zum 03. Oktober L990 aufgelöst
und ein TeiI der Mitarbeiter vom Deutschen ?tetterdienst
übernommen. Das lvleteorologische Observatorium Wahnsdorf

(Radebeul) wurde aus der Bundeszuständigkeit entlassen und
in die Obhut des Landes Sachsen überführt. Zu diesem Observatorium hat die Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" ein Gutachten eingeholt.

Die Stellungnahme gibt im Abschnitt a) einen Überblick über
alle Forschungseinrichtungen des ehemaligen Meteorologischen Dienstes der DDR, beschränkt sich jedoch in den Abschnitten b) und c) auf das Aerologische Observatorium
Lindenberg und das Meteorologische Observatorium Wahnsdorf
da im Abschnitt d) über die bisl-ang vom Deutschen Wetterdienst hinaus getroffenen Entscheidungen zur Weiterführung
meteorologischer Forschung in dieser Behörde lediglich
Empfehlungen abgegeben werden, die die beiden genannten
Observatorien betreffen.

,
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a) Bisherige Entwicklutr9, Ziele und Aufgaben
rm ehemaligen Meteorologischen Dienst der

wurde in
einigen weiter geführten traditionsreichen Einrichtungen
sowie in neu geschaffenen rnstituten Forschung betrieben;
daneben gab es noch einige sehr anwendungsorientierte Arbeitsgruppen in der Zentralen vtetterdienststelle und im
Hauptamt für K1imatologie.
DDR

Die älteste rnstitution war das Meteorologische Hauptobservatorium (MHo) in potsdam, gegründet LB92 als preuBisches
Meteorologisches rnstitut auf dem Telegrafenberg. Ebenfalls
preuBischen ursprungs ist das Aerologische observatorium
(Ao) Lindenberg, gegründet 1905. Eine sächsische Gründung
aus dem Jahre l-91-6 ist das Ir{eteorologische observatorium
(MO) in Wahnsdorf bei Dresden.
A1s Neugründungen kamen in den fünfziger Jahren die For-

schungsinstitute für Agrarmeteorologie in Hall_e, für Bioklimatologie in Berlin-Buch und für Hydrometeorologie in
Berrin hinzu. Ein Hauptaufgabengebiet der observatorien 1ag
in der Fortführutrg, Ergänzung und Aufbereitung meteorologischer MeBreihen (teilweise 75 100 Jahre a1t) und in der
Auswertung und Praxisüberführung wichtiger einschrägiger
Forschungsergebnisse, wozlr eine nicht unbeträchtriche Kapazität für den eigenen wissenschaftlichen Gerätebau benötigt
wurde. Daneben wurden auch grundlagenorientierte wissenschaftliche Fragen bearbeitet. Der Meteorologische Dienst
und seine Forschungseinrichtungen traten auch al-s partner
in internationalen Wissenschaftsprogrammen auf .
Das Mo wahnsdorf widmete sich in den l-etzten 30 Jahren vor
al1em den meteorologischen Aspekten von umweltproblemen in
der Atmosphäre, wozu es ein LuftverunreinigungsmeBnetz
aufbaute, die Methodik zur Auswertung von rmmissionsdaten
bereit stell-te und die Bewertung von Belastungssituationen
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vornahm. Hierzu wurde u.a. eine Datenbank aufgebaut, die
Qualitätssicherung der MeBwerte gewährleistet und die Ausbreitung von Schadstoffen im quellnahen Bereich untersucht.

Die Hauptaufgaben des MHO Potsdam lagen auf dem Gebiet der
Strahlungsforschung mit EinschluB der Satellitenfernerkundung und der experimentellen Grenzschichtforschung. Aufgrund der Qualität der langjährigen Beobachtungskriterien
war das Observatorium nationales Strahlungszentrum und
regionales Ozonzentrum der WMO. Im Bereich der Satellitenmeteorologie führte das Observatorium Projekte gemeinsam
mit sowjetischen Partnern durch.

\{ar zu einem nicht unbeträcht}ichen Teil
mit der Durchführung eines erweiterten Routineprogramms im
Zusammenhang mit den Radiosondenaufstiegen im operativen
Wetterdienst befaBt; auch dessen wissenschaftliche Begleitung gehörte zv seinen Aufgaben. Für die Weiterentwicklung
dieser Aufgaben wurden Sensoren und meptechnische Systeme
zur Datengewinnung, Datenreduktion und Datenübertragung in
gröperem Umfang entwickelt.
Das AO Lindenberg

Mit Hilfe optischer lvlethoden wurde die zeitlich-räumliche
Verteilung des atmosphärischen Aerosols bestimmt. Mit direkten Methoden wurden das Wind- und Temperaturprofil bis
z! 70 km Höhe abgeleitet (Raketen) und nach Entwicklung
einer chemischen Ozonsonde die Ozonkonzentration in den
unteren 30 km der Atmosphäre untersucht. Diese Arbeiten
führten zu gemeinsamen Programmen mit der Sowjetunion. AIs
Besonderheit war das AO im atmosphärischen Bereich an der
Polarforschung der DDR beteiligt.
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Das Forschungsinstitut

für Agrarmeteorologie in Ha11e befaßte sich hauptsächlich mit dem wärme- und vtasserhaushalt
landwirtschaftlicher Kulturen, \^ras zu prognoseverfahren für
die Quantität und Qualität landwirtschaftlicher Erträge
(hierzu wurden regelmäpig prognosen abgegeben) führte,
sowie mit der agrarmeteorologischen Gerände- und Bestandskennzeichnung.
Schwerpunkte der Forschungsvorhaben des Bioklimatologischen
rnstituts in Berlin-Buch waren die untersuchung der Reaktion und der Anpassungsfähigkeit von Körperfunktionen auf
biokrimatische Reize (Meteorophysiologie), die Analyse der
Einfrüsse von Jahreszeiten und wetter auf verschiedene
Erkrankungen des Menschen einschlieBlich der Einflüsse
atmosphärischer umweltfaktoren und von Luftschadstoffen
(Meteoropathologie) sowie bei stadtklimatologischen untersuchungen zur Gesundheitsrelevanz von Baustrukturen. Daneben gab diese Einrichtung pollenflugprognosen ab und verforgte die bioklimatische vtirksamkeit der Licht- und lrv-

Strahlung.
Das Forschungsinstitut

für Hydrometeororogie in Berlin,
rnserstra9e, befaBte sich in der Hauptsache mit forgenden

Themen:

mit der operativen Bestimmung und vorausberechnung hydrometeorologischer Zustände und prozesse (2.8. schmelzwasserabgabe aus der Schneedecke, Gebietsniederschlag und
-verdunstung

),

mit der rnformationstechnik und -methodik zur Auswertung
und Bereitsterrung wichtiger hydrometeorologischer Daten,
mit der Entwicklung von Szenarien zur Auswirkung
Klimaänderungen auf hydrometeorologische Gröpen.

von
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b) Organisation und Ausstattung
In den Observatorien und Forschungsinstituten des Meteorologischen Dienstes waren zum Zeitpunkt des Vollzugs der
deutschen Einheit noch ca. 360 Personen beschäftigt. Sie
verteilten sich auf die einzelnen standorte wie folgt:
-

MO Wahnsdorf

52

Potsdam
AO Lindenberg

59

MHO

L26

Agrarmeteorologie Halle

40

Bioklimatologie Berlin-Buch
Hydrometeorologie Berlin

30
60

unter seinen Mitarbeitern l-9 Wissenschaftler und 9 wissenschaftlich-technische Ivlitarbeiter
mit Fachschulabschlup. 4 Wissenschaftlerstellen, 2 Ingenieurstell-en sowie 4 Stellen für sonstige Mitarbeiter \daren
nicht besetzt. Die Wahnsdorfer Einrichtung gliederte sich
intern in folgende Organisationseinheiten ( Anzahl der
Bes chäf tigten/9ti s senscha f tler ) :
Das MO ttahnsdorf zäh1te

-

Leitung/Verwaltung
Abteilung Ausbreitungsmodellierung
Abteilung Daten/ehysik
Abteilung lv1eBnetz
Gruppe Technik
Abteilung MePmethodik

(
(
(
(
(
(

12/ f- )
8/ 4)
L0/ 7 )
5/ L)
6/ L)
9/ 5).

Das MO gtahnsdorf hat für das Jahr 1991 Haushaltsmittel im
Umfang von ca. l lv1io. DM für Personalkosten, l- Mio. DM für
Verbrauchsmittel und 570 TDM für Investitionen angemeldet.
Im Jahre 1990 konnten 50 TDM für Gutachten vereinnahmt
werden.
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Lindenberg gehörten insgesamt 126 Mitarbeiter, darunter 27 vtissenschaftrer und l_6 rngenieure mit Fachschul_
abschlup (einschlieBlich Teilzeitbeschäftigte, der stelrenbestand betrug Anfang 1990 L34). Es griederte sich in
forgende untereinheiten (zah1 der Mitarbeiter, davon wis_
senschaftler bzw. Hochschulabsolventen) :
zum Ao

- Leitung/Verwaltung einschl.
Haus- und Betriebstechnik
- Abt. Physik der Atmosphäre mit den
Gruppen Indirekte Sondierung, Direkte
Sondierung und Datenverarbeitung
- Abt. Elektronik mit den Gruppen For_

(

27

/

2)

( 2L/LO)

schung/Entwicklung und Erprobung / I,n_

standhaltung

- Radiosondenaufstiegsstelle und ttetterstation Lindenberg
- Gruppe tterkstatr
Zentralstelle des Radiosondendienstes
Berlin-Rummelsburg
Forschungsstation Zingst, Raketensondierungen

( 2L/

7)

( L7 /
I L2/

O)

( LS/

4)

O)

( L7/ 3).

Der Haushalt des Ao Lindenberg umfaBte im Jahr L990 insge_
samt 716 Mio. Mark, davon 2r1 Mio. Mark für personalkosten,
1 Mio. Mark für Betriebskosten und 4r5 Mio. Mark für verbrauchsmaterialien, Geräte und Dienstbetrieb. Nach eigenen
Angaben wurden von der letztgenannten summe ca. J-rg bis 2
Mio. Mark für Forschungszwecke angegeben. Das observatorium
weist darauf hin, daB die rnvestitionen in den zurückliegenden Jahren unzureichend ge\desen seien.
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c) Wissenschaftliches Profil und Leistungsfähigkeit
Meteorologisches Observatorium hlahnsdorf
(1

) Arbeitsschwerpunkte

Das MO hlahnsdorf besaB seinen Schwerpunkt

in der Bear-

beitung umweltrelevanter atmosphärischer Prozesse. Grundlage der Arbeiten lraren die Betreuung und der Ausbau eines
Mepnetzes auf dem gesamten Territorium der ehemaligen DDR
zur Erfassung der anthropogenen Immissionen der Atmosphäre,
ihrer Radioaktivität und ihrer Ozonkonzentration. Hierfür
erarbeitete das MO sowohl das Grundkonzept als auch die
spezifischen Beobachtungsprogramme unter Bezugnahme auf
internationale Aspekte. Für den weiteren Ausbau, den Service und die Auswertung der Routinedaten wurden ständig
etwa l-5 Ivlitarbeiter eingesetzt. Mit dem Mepnetz verknüpft
waren die Aufgaben der zentralen Auswertung spezifischer
Verunreinigungsparameter und der Qualitätssicherung für die
MeBverfahren . Z:or nutzerfreundlichen Aufbereitung der groBen Ivlengen vorhandener meteorologischer und Immissionsdaten
wurde eine Datenbank entwickelt (das MO erhielt auch die
einschlägigen Datensätze der Bezirkshygieneinspektionen) .
U.a. enthält diese die 1ängsten MeBreihen des bodennahen
Ozons (seit L952).
Einen stärkeren Forschungsbezug hatten die Arbeiten zvr
Entwicklung von Methoden zur Auswertung der Immissionsdaten
im Hinblick auf ihren gropräumigen und zeitlichen Verlauf
auperhalb des unmittelbaren l{irkungsbereichs lokaler QueIlen, zur Erarbeitung von Immissionsbelastungskarten für
ausgewählte Gebiete, insbesondere hinsichtlich der stoffund oberflächenspezifischen Partikeldeposition unter Berücksichtigung klimatologischer Ausbreitungsbedingungen und
anthropogener Ursachen.

L70

Eine Arbeitsgruppe für Atmosphärenchemie betrieb untersuchungen zum spurenstoffhaushalt der Atmosphäre und dessen
EinfruB auf klimatische Entwicklungen, insbesondere im
Hinbrick auf die langzeitliche variabilität der Konzentration von spurengasen, spezielr des atmosphärischen ozons.

der l{eiterentwicklung von Rechenmodelren zur Beschreibung der Ausbreitung von schadstoffen im quellnahen
Bereich wurden statistiken rokalkrimatischer EinfluBgröBen
für die Ausbreitungsbedingungen erarbeitet und unter besonderer Berücksichtigung spezifischer rmmissionsvorgänge die
meteorologischen Eingangsparameter für solche Moderre beNeben

stimmt.

Beurteilung der Arbeit des

MO

ttahnsdorf

Die Mitarbeiter haben mit den ihnen zur verfügung stehenden
Mitteln eine sehr gute Analyse der schadstoffimmission auf
dem Gebiet der BRD durchgeführt. Die langen luftchemischen
MeBreihen für das bodennahe ozon verfügt Irlahnsdorf über
die Iängsten existierenden Reihen - stel-ren einen noch
nicht gehobenen schatz dar, deren Auswertung unbedingt
gesichert werden mup (siehe hierzu Abschnitt d) ). Die Entwicklung der chemischen Analysemethoden für wissenschaftlich nicht geschulte wetterbeobachter bewies die gute Fachkompetenz der Mitarbeiter ebenso wie die Nutzung moderner
physikalischer Methoden ( Energiedispersionsröntgenanalyse )
zur Analyse der Naß- und Trockendispersion, insbesondere in
Zusammenhang

mit ttaldschäden.

Die Entwicklung von Ausbreitungsmodellen unter Berücksichtigung chemischer Reaktionen während des Transports
standen z\{ar noch am Anfang, weisen jedoch ein gutes Entwicklungspotentj-aI auf .
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(2) Personal, räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Das MO Wahnsdorf hat kaum Beschäftigte unter 30 Jahren; der
Median der Altersverteilung liegt bei 40 Jahren. Das tech-

nische Personal ist im Schnitt etrdas jünger als die wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Das alte Gebäude des Observatoriums ist nach l-965 durch den
Bau eines chemischen Laboratoriums und einen Bau für die

Verwaltung und für nichtchemische Arbeitsplätze erweitert
worden. Das Observatoriumsgebäude ist zwar alt und hat eine
ungünstige Raumaufteilung, doch befinden sich alle Gebäude
in einem guten baulichen Zustand. Bis 1989 fehlten weitgehend moderne Geräte, L990 konnten aber einige noch aus
Mitteln des DDR-Haushalts beschafft werden.

(3) Veröffentlichungen, Lehrtätigkeit und
mit anderen Einrichtungen

Zusammenarbeit

die Ergebnisse des Immissions-MeBnetzes nicht veröffentlicht werden durften und auch eine wissenschaftliche
Bearbeitung der Daten sehr erschwert war, konnten hierüber
kaum Publikationen vorgelegt werden. Dennoch haben die
Mitarbeiter eine angemessene ZahI von Arbeiten über Themen,
die nicht direkt auf den Daten beruhten, in allerdings
vorwiegend östlichen Zeitschriften veröffentlicht.
Da

An der grundständigen Lehre von Hochschulen waren Mitarbeiter des IvlO Wahnsdorf nicht beteiligt. Ein Mitarbeiter
hielt im Rahmen eines UNESCO-Kurses an der TU Dresden Vorlesungen zu Fragen der Umweltüberwachung und zur Modellierung von Ausbreitungsvorgängen in der Atmosphäre. Für die
Fachschulausbildung von Ingenieuren für Meteorologie bzw.
für die Ausbildung von technischen Assistenten wurden Lehrbriefe erarbeitet. An der Ausbildung und Förderung des
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vrissenschaftlichen Nachwuchses war das observatorium bislang nur im Rahmen der Einarbeitung von Absolventen und bei
der vergabe von praxisbezogenen promotionsthemen an diese
beteiligt. Eine wissenschaftliche zusammenarbeit auf arbeitsteiliger Grundlage bestand innerhalb der ehemaligen
DDR zu den Adw-Einrichtungen Heinrich-Hertz-rnstitut und
Forschungsstelle für chemische Toxikologie, zur Humboldtuniversität, zur Technischen universität Dresden und z\r
Technischen Hochschule Zittau sowie zum rnstitut für Ener-

getik in Leipzig. Datenaustausch sowie Abstimmung hinsichtlich der betrj-ebenen MeBnetze erfolgte mit den Bezirkshygieneinstituten. Grenzüberschreitend bestanden enge Kontakte zu Einrichtungen in osteuropa, insbesondere zum Geophysikarischen Hauptobservatorium in Leningrad, zum Hydrometeorologischen rnstitut in prag und zum rnstitut für
Meteorologie und Ttasserwirtschaft in Warschau.
Mitarbeiter des

organisierten im Rahmen
RGW-Projekten MeBmethodenvergleiche zur Bestimmung
Mo hlahnsdorf

von

von Schwefeldioxid und Stickoxiden.

Aerologisches Observatorium Lindenberg
(1

) Arbeitsschwerpunkte

Ein beträchtricher Teil der Arbeitskapazitäten des Ao Lindenberg bzw. dessen AuBenstelle Berrin-Rummelsburg war
durch die umfangreichen serviceleistungen für die Radiosonden-Aufstiegsstellen des Meteororogischen Dienstes der DDR
gebunden. rn beträchtlichem umfang wurden darüber hinaus
technische Entwicklungsvorhaben durchgeführt, da die Geräte
für die Erledigung zahlreicher Aufgaben nicht beschafft
werden konnten. Hierzu zählte beispielsweise die Meßtechnik

L73

für das Monitoring von Aerosol und ausgewähl-ten Spurengasen, die Verbesseruns; der Radiosondierungssysteme (digitale
Radiosonde und Einbezug satellitengestützter Ortungsverfahren), die Entwicklung einer Ozonsonde sowie die Weiterentwicklung der Raketensondierung einschlieBlich der zugehörigen MeF- und Nachrichtentechnik.
Auch die wissenschaftlichen Aufgabenstellungen !üaren teilweise auf die Absicherung und Verbesserung des Routinebetriebs des Meteorologischen Dienstes ausgerichtet und um-

faBten die Entwicklung von Verfahren zur Fehlerkorrektur,
Untersuchungen zur MeBgenauigkeit und die Entwicklung von
Verfahren zur automatischen Datenauswertung für die aerologischen Messungen. Daneben wurde eine aerologische Datenbank aufgebaut und gepflegt, auf deren Grundlage Aussagen
über aeroklimatische Trends gewonnen werden sollten.

In drei Bereichen bestand die Möglichkeit zu relativ
selbstbestimmter Forschung

:

bei der Untersuchung der Grenzschicht,
bei der polaren Atmosphärenforschung,
bei der Raketensondierung der mittleren Atmosphäre.
Beiträge zur Grenzschicht-Forschung erfolgten auf Grundlage
von Spezialauswertungen der Routine-Radiosondenauf stiege
sowie bodengebundener Sondierungsverfahren und zielten auf
die Gewinnung von Feinprofilen und die Ermittlung von
Grenzschichtparametern ab. In der Antarktis und in der
sowjetischen Subarktis (auf der Grundlage eines Regierungsabkommens) wurden MeBkampagnen zur Bestimmung der grenzschicht- und luftmassenbezogenen Menge und Gröpenverteilung
von Aerosolen und der Konzentration von Spurengasen (Stickoxide, Schwefeldioxid und Ozon) durchgeführt.
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Die ozonsondierungen und die optische spektrarmessung von
Aerosol bilden auch den Kern der seit L9g5 laufenden Langzeituntersuchungen in der Antarktis und sowjetischen porar_
gebieten, seit kurzem auch in zusammenarbeit mit dem Arfred-wegener-rnstitut auf spitzbergen. Für die maritimen
und kontinentalen Regionen (insbesondere in der sowjet_
union) wurden Trendanalysen des stratosphärischen ozons
sowie des stratosphärischen und troposphärischen Aerosors
durchgeführt. Diese vorhaben dienen u.a. dem vergreich mit
den Verhältnissen in Mitteleuropa.
Raketensondierungen der mittleren Atmosphäre (bis 7o km)
hatten die Ermittlung von Temperatur- und l{indprofilen zum
Zie1, die Aufschlüsse über die vermuteten ttirkungen dieses
Höhenbereichs auf die untere stratosphäre und die Troposphäre errauben sollten. Dieses vorhaben wurde im Rahmen

eines Regierungsabkommens gemeinsam mit sowjetischen wissenschaftlern durchgeführt, die starts gingen erst 19g9 in
den Routinebetrieb über.

Die wissenschaftliche Auswertung der Daten wurde bisher in
Lindenberg und durch das observatoriuin Kühlungsborn des HHr
vorgenommen. Die durch die direkten Methoden der Raketen_
sondierungen gewonnenen Daten stellen eine wichtige Ergänzung zu dem durch satell-iten gewonnenen stratosphärischen
Datensatz dar. Die technische Durchführung der Raketenstarts ist beeindruckend. Durch Einbau eines ozonsensors
und eines neuen auf dem Gps beruhenden ortungssystems sind
innerharb des vorhandenen Konzepts aussicht.sreiche Erweiterungen mög1ich.

Die ozonsondierung in der Antarktis ist ein kleines Gl-anzlicht des observatoriums; die meptechnischen Entwickrungen
waren nur mit Hilfe einer qualifizierten technischen Abtei_
lung von erhebl-icher Kapazität mög1ich.
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(2) Personal- und Geräteausstattung
Die gerätetechnische Ausstattung und die Möglichkeit zlrr
Beschaffung moderner Gerätetechnik waren bislang sehr unzureichendr so daß das AO Lindenberg mit eigenen Kräften zum
TeiI improvisierend diese Lücke ausgleichen mupte. Im Werkstattbereich und im Bereich der Haustechnik (die Bewirtschaftung und Instandhaltung des 30 ha groBen Observatoriumsgeländes mupten mit eigenen Kräften bewerkstelligt
werden) waren erhebliche Personalkapazitäten gebunden.
Dieser Sachverhalt hatte einen sehr hohen Anteil von nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern an der Gesamtbeschäftigtenzahl zur Folge, den das Observatorium gemäB seinen eigenen
Vorstellungen korrigieren woll-te. Die Altersstruktur der
wissenschaftlichen Mitarbeiter ist nicht günstig, nur vier
von ihnen sind jünger a1s 38 Jahre. Das Observatorium führt
dies darauf zurück, dap ihm aufgrund der staatlichen Bedarfslenkung nicht genügend Absolventen vermittelt worden
seien.

(3) Veröffentlichungen, Lehrtätigkeit und Zusammenarbeit
mit anderen Einrichtunqen
Die Publikation von Forschungsergebnissen lvar z.T. aufgrund
von Geheimhaltungsvorschriften behindert. Die Ergebnisse
der meteorologischen Raketensondierung in Zingst konnten
erst ab 1989 veröffentlicht werden. Publikationen zur Polarmeteorologie waren dagegen schon früher möglich und erzielten internationale Anerkennunq.

Mitarbeiter des AO Lindenberg beteiligten sich vor L990
nicht an der akademi-schen Lehre. Im Wintersemester L990/9L
erhielt ein Mitarbeiter einen Lehrauftrag am Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin, ein weiterer
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Mitarbeiter wirkt am vtiederaufbau des Meteorologie-studiengangs an der universität Leipzig mit. Aber schon früher
stel-lte das observatorium in Einzelfäl1en auch praktikumsp1ätze für studierende der Naturwissenschaften zur verfü_
gung. rn drei Fäl1en wurden in der l-etzten drei Jahren
externe Diplomarbeiten und in einem Fall eine Dissertation
eines Externen unterstützt und (mit-) betreut. Der Beitrag
des Ao Lindenberg zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses rag im wesentlichen in der Betreuung eigener
Mitarbeiter im Rahmen von Absolventen-Arbeitsverhältnissen.
Kooperationsbeziehungen bestanden auf dem Gebiet der Raketenbal-listik zur Technischen universität Magdeburg und in
der Aerosolforschung mit der universität Leipzig sowie
neuerdings zur universität llünchen. rm Rahmen des rnterkosmosprogramms und von Regierungsabkommen pflegte man enge
Kontakte zu. rnstitutionen in der sowjetunion, insbesondere
zum zentral-en Aerologischen observatorium des staatlichen
Komitees für Hydrometeororogie in Moskau und dessen Arktisund Antarktisinstitut in Leningrad. Darüber hinaus kooperierte das Ao mit aerorogischen observatorien in LegionowolPolen und prag/csFR sowie mit den Vteltraumforschungsinstituten der polnischen und bulgarischen Akademie der
wissenschaften. Die Kontakte mit den osteuropäischen partnern sind derzeit unterbrochen.

d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen des

AO Lindenberg

Das Aerorogische observatorium entwickerte al_s einziges der
Forschungseinrichtungen des ehemaligen meteorologischen

Dienstes vorstellungen über eine Fortführung der meteorologischen Forschung auperhalb des Deutschen wetterdienstes.
Dieses Konzept zielt darauf ab, das Ao Lindenberg zusammen
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mit anderen Einrichtungen zu einem Institut für Atmosphärenforschung zu entwickeln. Schwerpunkt der Aufgaben dieses
Instituts sollen in der Organisation, Durchführung und
Auswertung von Observatoriumsprogrammen sowie deren Weiterverarbeitung in atmosphärenphysikalischen Projekten liegen.
Darüber hinaus sollen Beiträge zur Untersuchung umweltrelevanter atmosphärischer Prozesse insbesondere in industriel-

len Ballungsgebieten geleistet werden. Für das Institutsarbeitsprograrnm wurden auch weiterhin eigene meptechnische
Entwicklungen vorgesehen. Die Forschung soll sich nach
Auffassung der Wissenschaftler des AO Lindenberg auf drei
Schwerpunkte konzentrieren: die klassische Aerologie der
Grenzschicht, die Aerologie der Spurenstoffe (Ozon, Aerosol, Spurengase) sowie die Analyse von Klimasignalen aus
Mesosphäre und Stratosphäre.

(2) Stellungnahme des Vtissenschaftsrates
Der lrlissenschaftsrat bedauert, daF beim Übergang des Meteorologischen Dienstes der DDR in den Deutschen hletterdienst
eine starke Reduktion der Atmosphärenforschung erfolgt ist,
die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR überwiegend im IvID
konzentriert war. Es ist zweifelhaft, daB die so entstandene Forschungslücke allein durch die Schaffung neuer Lehrstüh1e bzw. Universitäts-Institute geschlossen werden kann.
Der Wissenschaftsrat begrüBt es gleichwohl, dap der DWD
durch die Gründung zweier Meteorol-ogischer Observatorien in
Potsdam und Lindenberg seine eigenen bislang geringen Forschungskapazitäten deutlich ausgeweitet hat, und rät dazu,
diese Entwicklungschance langfristig zu nutzen. Wie in den
beiden Observatorien sollten auch Mitarbeitern der Forschungsabteilung des Zentralamtes die Möglichkeit zur Einwerbung von Drittmittelprojekten eingeräumt werden.
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Der vtissenschaftsrat sterlt

fest, daß in den Forschungsin_
stituten für Bioklimatologie (Buch) und Hydrometeorologie
(Berlin) überwiegend gute Arbeit geleistet worden ist, und
begrüBt, daß mit der übernahme eines Teils der Mitarbeiter
in den DVüD dessen Forschungs- und Arbeitsprogramm sinnvo]l
und z.T. auch notwendig ergänzt worden ist. Die Aupenstel-l-e
Neuglobsow des rnstituts für Hydrometeorologie beschäftigt
nur noch drei Mitarbeiter, so daB die !{eiterführung a1ler
bisherigen MeBreihen nicht möglich ist. Da die derzeitige
Abteilung Experimentelle Limnologie des zrMET auf diese
Messungen, insbesondere die strahlungsmessungen, angewiesen
ist, sollte im rnteresse einer engen Zusammenarbeit die
station erharten bleiben und auf vier Mitarbeiter aufge_
stockt werden. Dies empfiehlt sich auch im Hinbrick auf
eine enge zusarnmenarbeit mit den zu gründenden rnstituten
für Hydroökologie und für Klimafolgenforschung. rm folgenden geht der wissenschaftsrat zunächst ausführlicher auf
die Observatorien ein.
(a) Observatorium
Das MHo verfügte

potsdam

auf

dem Ravensberg

über sehr gute

und

ausbaufähige Beobachtungsmöglichkeiten zur Absolutpyrhelio_
metrie und zur meteororogischen strahrungsforschung, die

der

DWD

für diese

Zwecke nutzen

sollte.

Der Vtissenschaftsrat empfiehlt die strahlungsforschung von
Hamburg nach potsdam zu verlegen, da das observatorium
Potsdam aufgrund seiner geographisch-klimatisch günstigen
r-,age und seiner Tradition für ein zentrales observatorium
auf dem Gebiet der strahlungsforschung prädestiniert ist.
rn Hamburg könnte dann seitens des DI,ID schwerpunktmäpig
Luftchemie betrieben werden. Für die ökologische Forschung
sol-lte Luftchemie im Raum Leipzig-Bitterfeld im gepranten
rnstitut für Troposphärenforschung angesiedert sein. Bei

der Neuorientierung der observatorien sorlte sichergestellt
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die wertvollen langfristigen Datensätze alrer
früheren und laufenden MeBreihen erharten breiben. rhre
Archivierung und wissenschaftliche Auswertung mit Hirfe
moderner Methoden sol-rte im Rahmen befristeter projekte
vorzugsweise durch äItere wissenschaftl_er erfolgen, die vom
DI{D nicht übernommen worden sind.
r^rerden, daF

(b) Observatorium Lindenberg
rn einer Übergangsphase sollten in Lindenberg Arbeiten zu
indirekten sondierungsmethoden des l{indes und der Temperatur und zur vertikarsondierung von Aerosolen und spurengasen durchgeführt werden, da hier wichtige Forschungslücken
bestehen. Dies müpte mittels befristeter Drittmittel geschehen, für die der Deutsche wetterdienst am observatorium
die erforderliche technische unterstützung, besonders im
werkstattbereich, bereitstell-en wilr (hiermit ist bereits
begonnen worden).

Der wissenschaftsrat weist darauf hin, dap das observatorium Lindenberg zu Beginn des Jahrhunderts die Geburtsstätte
der Aerologie und lange zeLt eine wertweit führende Einrichtung der Meteorologie war. Der Erhalt der wissen-

schaftsgeschichtlich bedeutsamen rnstalrationen, der Bibliothek und der Archive ist eine kurturelre verpflichtung,
der sich das Land Brandenburg und der Deutsche wetterdienst
ars Hausherr bewupt sein müssen. Der vtissenschaftsrat bittet die Betroffenen um bardige Aufnahme von Gesprächen
darüber, wie die für die Restaurierung und den unterhalt
notwendigen Mittel bereitgestellt werden können.

(c) Observatorium

Wahnsdorf

Das Meteorologische observatorium wahnsdorf wird nach Absicht des Landes sachsen aufgelöst. seine Mitarbeiter sollten zu einem gropen Teir in das neu gegründete sächsische
Landesamt für umwelt und Landesentwicklung überführt wer-
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den. Für die Arbeiten dieses Amtes sind sie aufgrund ihrer
Kompetenz und ihrer Erfahrung in der Überwachung von Schadstoffimmissionen sehr gut geeignet. Einige könnten aber
auch in dem im folgenden beschriebenen Institut für Troposphärenf orschung mitarbej-ten

.

Die wissenschaftliche Bearbeitung des umfangreichen Datenmaterials über die zeitliche und räumliche Variation von
Schadstoffimmissionen und z.B. des Ozons auf dem Gebiet der
früheren DDR mup - auf welchem Wege auch immer - gewährlei-

stet werden.
Ergänzend soLlten zwei Forschungsinstitute gegründet wer-

den: ein Institut im Berlin-Brandenburger Raum, das sich
mit Fragen der Klimafolgen befaBt, im Raum Halle-Leipzig
ein weiteres, das sich den Problemen der Troposphäre unter
ökologischen Gesichtspunkten widmet.

(d) Institut für Klimafolgenforschung
Der Schwerpunkt der bisherigen Klimaforschung in der Bundesrepublik Deutschland liegt auf der Untersuchung der
Entwicklung des globalen K1imas. Die dabei gerironnenen Erkenntnisse über zu er\^/artende globale Klimaänderungen (aufgrund natürlicher Vorgänge oder durch anthropogene Einwirkungen) stellen die Forschung vor die Aufgabe, die Auswirkungen im regionalen Bereich und weiterhin auf die Lebensbedingungen des Ivlenschen allgemein zu ermitteln.

Auf diesem Gebiet besteht weltweit ein dringender Nachholbedarf. Im Gegensatz z\ den alten Bundesländern existiert
in den neuen Bundesländern ein Potential, das einen groBen
Teil dieser Forschungsaufgaben abdecken kann. Der Vtissenschaftsrat schlägt deshal-b vor, dieses Forschungspotential
an einem Ort, und zwar auf dem Telegrafenberg in Potsdam,
zusaflrmenzufassen und ztJ insti-tutionalisieren. Das Institut
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sol1te Koordinationsaufgaben für die im Raum Berlin-Brandenburg im Umweltforschungsverbund zusammengefaBten Institute im Bereich der l"lodellierung und der Klimaforschung
übernehmen.

Es sollten die folgenden beiden Arbeitsschwerpunkte berück-

sichtigt werden:
l-. Regionale Klimaforschung
a) Regionale Umsetzung

der Ergebnisse globaler ModeIIe

Statistische Methoden (Model Output Statistics-MOS)
Einsatz von eingebetteten regionalen Modellen
b) Klimadiagnostik ausgewählter Regionen, insbesondere

Mitteleuropas, d.h. Untersuchung und Statistik aller
Klimakomponenten (Temperatur, Wind, Niederschlag,
Bodenfeuchte usw. )
Diagnose langer Klimareihen zur Ermittlung der
mittleren VerhäItnisse, Varianzen und Klimaextreme
Zusammenhänge zwischen regionalen und globalen

Klimavariationen
c) Historische Klimatologie
Entwicklung von Untersuchungsmethoden zur Quantifizierung und Eichung historischer Klimate an rezenten Klimareihen
- Rekonstruktion von Klimareihen
Beschreibung zurückliegender regionaler Klimate

2. Auswirkungen von regionalen und globalen KlimaänderunEen
a) Untersuchung des Zusammenhangs von KlimaWas

serhausha 1tsänderungen

- Globale Hydrologische l"Iodelle
- Regionale Hydrologische Modelle

und
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b) Kl-imaauswirkung auf
- Vegetation, Forst- und Landwirtschaft
Besonders gefährdete Regionen (Küstenzonen, urbane
Gebiete )
- wirtschaftriche und demographische Entwickrungen.

Personalbestand:

Zur sicherung der wesentl-ichen Teile des Aufgabenspektrums
wird folgende personelle Besetzung empfohlen:
Arbeitsschwerpunkt 1:
Arbeitsschwerpunkt 2z
Weitere Stellen für
Doktoranden, Postdoktoranden und Gastforscher:
Betreuung der Daten und
Rechentechnik:
Verwaltung:

7 Wiss., 2 Techniker
7 Wiss., 2 Techniker

8

2 Wiss., 4 Techniker
4 Verwaltungsangestellte

fn Anbetracht seiner überregionalen Bedeutung wird die
Finanzierung a1s Blaue Liste-Institut empfohlen. Das
rnstitut soIlte die enge zusammenarbeit mit den meteororogischen, hydrologischen und landschaftsökologischen Einrichtungen im Raum Berl-in-Brandenburg suchen und mit der
Brandenburgischen Landesuniversität verbunden sein.
Der lrlissenschaf tsrat geht davon aus, daB die Arbeiten am
Meteorologischen rnstitut der Freien universität Berlin
verstärkt auf die Erforschung von Landoberflächenprozessen
ausgerichtet sein werden, und empfiehlt, Kooperationsverträge zwischen dem neu einzurichtenden rnstitut und diesem
Berliner Universitätsinstitut sowie ggf. mit geeigneten
rnstituten der Landeshochschule Potsdam und dem lvleteorologischen Observatorium Potsdam abzuschlieBen.

.

\_
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Ferner sollten die Arbeiten zur tvlodellierung des hydrologischen Kreislaufs zwischen dem Institut für Klimafolgenfor'
schung und dem neuen Institut für Hydroökologie und Binnenfischerei (Berlin-Friedrichshagen) aufeinander abgestimmt
werden.

(e) Institut für Troposphärenforschung
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Gründung eines Instituts
für Troposphärenforschung an der Universtität Leipzig. Das
Institut sollte in die Blaue Liste aufgenommen werden;
alternativ kommt eine Eingliederunll in das UFZ in Frage.
Standort dieses Instituts so11te angesichts der besonderen
Umweltprobleme im Raum Ha1le-Leipzig und angesichts der
Notwendigkeit, die im Wiederaufbau befindliche meteorologische Forschung und Lehre an der Universität Leipzig zrt
stärken, Leipzig sein. Seine Aufgabe sollte die Erforschung
der stark belasteten Troposphäre, insbesondere der
atmosphärischen Grenzschicht, sein. Unter Verwendung
bodengebundener Fernerkundungsmethoden (akustische und

elektromagnetische Verfahren) sollte dieses Institut den
Transport von Spurenstoffen, ihren Niederschlag und l{olkenbildungsvorgänge in der Troposphäre untersuchen. Für die
Ivlethoden- und MeBtechnik-Entwicklung ist eine leistungsfähige technische Abteilung notwendig. Die durch bodengebundene Fernerkundungsmethoden gewonnenen Ergebnisse müssen

mit direkten Ivlethoden (2.8. Flugzeugmessungen) überprüft
und mit Hilfe numerischer Modelle simuliert werden, um so
zu gesicherten Aussagen über die chemischen und physikalischen Abläufe in der Troposphäre, auch bei geänderten Randbedingungen sowie geänderten Quellen und Senken, zu kommen.
Hierfür ergeben sich Kooperationsmöglichkeiten mit DLR, AWI
und anderen in der Fernerkundung tätigen Einrichtungen.
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Die Rearisierung des rnstitutsprogramms erfordert eine
Gliederung in drei Abteilungen (zah] der plansterlen/ davon
Vtissenschaf tler ) :

L. Analyse physikalischer prozesse

(22/11,)

Entwicklung und Anwendung physikari-scher Methoden der Fernerkundung und Überprüfung ihrer Ergebnisse

2. Analyse chemischer prozesse (L7/6)
Analyse der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre mit
in-situ-Methoden

3. ProzeBmodeJ-lierung ( f_0/5 )
Entwicklung mesoskaliger Modelle der Atmosphäre, die Ausbreitungsrechnungen eins chlieBen

4. Leitung/Verwaltung
5

(7

/t)

. Rechenzentrum/lrlerkstatt

(L0 / 2)

.

rnstituts würde somit insgesamt 66 Mitarbeiter umfassen, zusä1czlich sind Arbeitsplätze für Drittmittelpersonal zlr schaffen.
Das Personar des

der Einrichtungen sollten Mitarbeiter der Abteilung Luftchemie und der Modellierungs-Gruppe des l,Ieteorologischen observatoriums Y'Iahnsdorf , der abtei j-ung Elektronik des früheren Aerorogischen observatoriurns Lindenberg, ergärtzt um einige Meteorologen der Arbeitsgruppen
Beim Aufbau

Atmosphärensondierung, Grundschicht und chemie des Heinrich-Hertz-rnstituts in Berlin-Adlershof sowie des rfö

Berlin (Abteilung Ökotoxikologie), Berücksichtigung finden.
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Zur Vorbereitung der Institutsgründung, insbesondere zur
genaueren Definition des Arbeitsgebietes sowie zur Ausschreibung und Besetzung der leitenden WissenschaftlerstelIen, sollte alsbald ein Gründungskomitee berufen r,.Ierden.
Auf einen Personalaustausch mit !,/estdeutschen ttissenschaftIern ist zu achten.
Der Wissenschaftsrat ist der Ansicht, daß die Polarmeteorologie mit anderen kleinen Arbeitsgruppen, die sich in verschiedenen Instituten der ehemaligen DDR mit kontinentaler
Polarforschung beschäftigten, in einer Forschungsstelle
zusammengefaBt werden solIte. Diese Forschungsstelle ist in
ihrem meteorologischen Programm auf die Unterstützung des
Meteorologischen Observatoriums in Lindenberg angewiesen,
sollte aber nicht dort, sondern auf dem Telegrafenberg in
Potsdam untergebracht werden. Das AWI hat die logistische
und administrative Einbindung angeboten (siehe hierzu auch

Abschnitt II.1.

)

.

Der Wissenschaftsrat begrüBt, dap der BIvIFT auf dem l{ege der
projektfinanzierung die Vteiterführung der Raketensondierungen auf Zingst auf Grundlage der vorhandenen Sachausstattung zunächst fördern will. Er häIt es für sehr wünschenswert und wissenschaftlich ertragreich, diese Arbeiten zufortzuführen. Im Rahmen eines Inmindest mittelfristig
stituts für Atmosphärenphysik (siehe Abschnitt II.7.) in
Rostock wären sie eine gute Ergänzung zu Verfahren der
bodengebundenen Fernerkundung der unteren und mittleren
Atmosphäre (durch Radiosonden, Ivlittelwellen-Radar und Ionosonde). Fa1ls der Raketenstartplatz mit der benannten MeBstation des Umweltbundesamtes räumlich verbunden bleibt und
dessen Personal (3 l,Iitarbeiter), wie bereits zugesagt, bei
der Durchführung der Starts behilflich sein kann, sind für
den Betrieb der Raketenstation ein Ingenieur und ein technischer Mitarbeiter ausreichend. Erforderlich wäre wahrscheinlich noch die stundenweise Aushilfe von Technikern
der Universität Rostock und des Atmosphären-Instituts, dem
die wissenschaftliche Betreuung obläge.
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a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben
Die Umweltforschung in der ehemaligen DDR unterlag in besonderer Weise der politischen Bevormundung durch staatliche Stellen oder auch unmittelbar durch die Staatspartei.
Dies schlug sich in Publikationsverboten für einzelne Wissenschaftler, in der Auflösung von Forschungsgruppen, die
sich politisch sensiblen Themenstellungen zugewandt hatten,
sowie in der Klassifikation von Mepdaten und Auswertungen
nach staatlichen Geheimhaltungsstufen nieder. Dennoch gelang es kleinen Arbeitsgruppen und Individuen in verschiedenen Forschungseinrichtungen und an Hochschulen, in verbliebenen Freiräumen unter Konzentration auf methodische
Aspekte oder auch z.T. verdeckt - aber gleichwohl gelegentIich zu Konflikten führend ihre Arbeit fortzusetzen.

Innerhalb forschungspolitischer Leitungsgremien, wie dem
Rat der Hauptforschungsrichtung Ökologie des Forschungsprogranms Biowissenschaften der DDR und dem Wissenschaftlichen
Rat für Grundlagen der Umweltgestaltung und des Umweltschutzes beim Präsidium der Akademie der ttissenschaften,
bestehende Bestrebungen zur Gründung einer Umweltforschungseinrichtung führten erst nach den politischen Veränderungen des Herbstes 1989 zum Beschlup der Berufung eines
Aufbaustabes für ein Institut für Ökosystemforschung (Ifö)
zum l-.3. L990. Ziel des Aufbaustabes war die möglichst kurzfristige Errichtung eines Forschungsinstituts durch Zusammenführen bestehender Forschungsgruppen aus Einrichtun§Jen
der AdW, der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften und
anderer Forschungseinrichtungen. Im Juni L990 legte der
Aufbaustab ein Konzept zur inhaltlichen und organisatorischen Gestalt eines zukünftigen Ifö vor. Die Begutachtung
des Wissenschaftsrates erfolgte in Bezug auf die zum Zeitpunkt des Besuchs der Arbeitsgruppe "Geo- und Kosmoswissenschaften" einbezogenen Forschungsgruppen und benannten
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Forschungsschwerpunkte. Sie erstreckt sich somit auch auf
die forstökologischen Arbeitsgruppen, deren organisatorisch-formelle Übernahme in das IfÖ aufgrund eines Einspruchs des Bundesministers für Landwirtschaft ausgesetzt
wurde.

In Anbetracht der besonders hohen Umweltbelastungen in den
neuen Bundesländern hat sich das IfÖ die Ökologie von "Krisengebieten" zur Aufgabe gemacht. Bei der Untersuchung
höchstbelasteter Ökosysteme wird eine Konzentration auf
drei Tlpen ins Auge gefaBt: ?[aldökosysteme, urban-industriell-e Ökosysteme und aquatische Ökosysteme (der letztgenannte Typ ist durch die nicht erfolgte Einbeziehung des
Bereichs Hydrologie des Instituts für Geographie und Geoökologie nicht besetzt). Durch die Wahl der urban-industriellen ökosysteme aIs Gegenstandsbereich sieht sich das
tfÖ deutlich von anderen ökologischen Forschungseinrichtungen abgegrenzt, die sich stärker naturnahen Gebieten widmen. Die Forschungsstrategie setzt vor allem auf die Verbindung mathematisch-systemtheoretischer Forschung mit
feldbiologisch-experimentellen Untersuchungen (einsch1.
ökotoxikologischer Ansätze und solchen des Ökosystem-Monitoring), einem Bereich, der in Deutschland nach Auffassung
des IfÖ bisher einen Rückstand im internationalen Vergleich
aufweist

Bei seinen Arbeiten will das IfÖ vor a1lem folgende Forschungslinien verfolgen

:

- Ökosystem-Monitoring und -Informatik in ausgewählten
Ökosystemen des ostdeutschen Mittelgebirges sowie des
Tieflandes der Beitrittsländer,
- Ökosystem-Ivlodellierung und Entwicklung spezifischer Datenbanken als rechnergestützte Informationssysteme zu
ausgewählten Ökosystemen (einschlieplich urban-industrieller Ökosysteme), vor all-em in den fünf neuen Bundesländern,
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Beiträge zur Beschreibung und Analyse von biogeochemischen Zyklen in der regionalen ökosphäre am Beispiel des
Stickstof f kreis lauf es,
Stoffumsetzungs- und Stofftransportmechanismen unter
Berücksichtigung anthropogener Einflüsse und ökotoxikologischer Gesichtspunkte in ausgewählten ökosystemen.

Die Wissenschaftler des IfÖ sehen sich al-s Vertreter "der
gezielten Grundlagenforschung" und streben einen Anteil von
ca. 70t selbstgestellter Aufgaben innerhalb der Institutsarbeit an. Anwendungsorientierte Arbeiten sollen sich auf
die Beratung von Landes- und Kommunalbehörden sowie auf die
Spurenanalytik von Umweltchemikalien erstrecken.

b) Organisation und Ausstattung
Auf Grundlage der vorläufigen Institutskonzeption und der
bisherigen Arbeitszusammenhänge wurden folgende Fachgebiete
gebildet:
Systemökologie: Anwendung der Systemanalyse auf öfosysteme

Ökosystemmonitoring: Biomonitoring auf der Ökosystemebene, NadelwäIder Mittel- und Osteuropas,

- Wal-dökologie: Struktur und Verhalten von Vialdökosystemen
unter StreB,
Stadtökologie: urban-industrielle ökosysteme,

- Ökotoxikologie: ökochemisch-ökotoxikologisches Forschungslaboratorium,
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stoffkreisläufe: biogeochemische zyklen

j_n

der ökosphäre.

Die zeitweilig erwogene Einbeziehung des Bereiches Hydrologie des rnstituts für Geographie und Geoökologie der Adw
(s. Abschnitt rr.4.) in Berlin-Friedrichshagen ist nicht
weiter konkretisiert worden. Auf Arbeitsebene rearisiert
ist dagegen die Einbindung zweier forstökologischer Arbeitsgruppen des ehemaligen rnstituts für Forstwissenschaften Eberswalde im Rahmen des Fachgebietes waldökorogie. Die
vorbereitete Übernahme des personars dieser Einrichtung
wurde aufgrund eines Einspruchs des Bundesministers für
Landwirtschaft zurückgestellt. Ein erhebricher Teir der
forstwissenschaftrichen Aktivitäten in Eberswalde sorr
künftig im Rahmen einer Mehrländeranstalt für Brandenburgo
Mecklenburg-vorpoflrmern und sachsen-Anhalt fortgeführt werden.

Die Fachgebiete verteilen sich auf drei standorte: Der
Bereich Ökosystemmonitoring befindet sich in den Räumlichkeiten des bisherigen rnstituts für Landschaftsforschung
und Naturschutz der AdL ( rLN) in Harre, der Bereich waldökologie befindet sich weiterhin in Eberswarde (Brandenburg), nur die Fachgebiete Systemökologi-e, Stadtöko1ogie,
ökotoxikologie und stoffkreisläufe sind am Hauptstandort
Berlin-Lichtenberg zusanmengefaBt. Die derzeit genutzten
Räumlichkeiten wurden dem rfö vom "runden Tisch" in Folge
der Auflösung des ehemaligen Ministeriums für Staat,ssicherheit zugewiesen. Zu den übernommenen Räumrichkeiten
gehört auch ein hygienisch/lebensmittelchemisches Labor des
Medizinischen Dienstes des ehemaligen Mfs; dessen zuweisung
war jedoch an die Bedingung der !{eiterbeschäftigung der
dort zuvor tätigen Mitarbeiter gebunden. von der l{ög1ichkeit der weiterbeschäftigung machten jedoch nur etwas mehr
al-s die Hälfte der Betroffenen Gebrauch. Bis zum Jahresende
L990 sind auBerdem die meisten dieser Beschäftigten aus dem
Institut ausgeschieden.
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der Stellenplan des Ifö 73 lvlitarbeiter (ausschließlich des Bereichs Wa1dökologie r zs dem 45
Beschäftigte, darunter 24 ttissenschaftler, 8 Forschungsingenieure und 13 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter,

Am 15.10.1990 umfapte

zäh1ten).

Die Beschäftigten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Fachgebiete (Angaben jeweils ztrr Wissenschaftliche
Mitarbeiter / technische Mitarbeiter / sonstige Mitarbeiter) !
Systemökologie : 13 / 2 / t
- Ökosystemmonitoring : 6 / S / 2
- Vta1dökologie (in Berlin zusätzlich zum Eberswalder Bestand eingestellt) z 2 / 0 / 0

Stadtökologie:3/O/0
- Ökotoxikologie : 9 / 9 / t
Stoffkreisläufe z 2 / 0 / 0,
Hinzu kommen in der Verwaltung und den zentralen Diensten
noch einmal 18 Mitarbeiter (5 / 9 / q ).

Die Geschwindigkeit des Aufbaus des fnstituts für ökosystemforschung paBte sich der des Einigungsprozesses an.
Infolgedessen wurden die Haushal-tsansätze aus dem I"Iärz/
April L990 (Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr L990
1.634.000 DM) im Verlauf des beschleunigten Aufbauprozesses
ständig fortgeschrieben. Bis zum 20.8.L990 betrugen die
Ausgaben insgesamt 2.LL3.700 DM, davon 302.500 DM für Personalkosten und ca. Lr6 Millionen DIvI für Investitionen. Die
Investitionsmittel wurden hauptsächlich für die Beschaffung
von Rechnern und Peripheriegeräten, daneben für die Verbesserung der Laborausstattung des Fachgebiets ökotoxikologie
verwendet (die Beschaffungen waren beim Besuch der Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates noch nicht abgeschlossen).
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Die vorhandenen Forschungsaufträge sind von den Arbeitsgruppen aus ihren früheren Tätigkeitsfeldern ins rfö eingebracht worden, die daraus resultierenden Einnahmen aus
Beiträgen Dritter im Haushalt noch nicht konsolidiert. Das
Fachgebiet Systemökologie erzielte für das prognose- und
Entscheidungsmodell für den Umweltschutz (PEMU) in den
Jahren 1986-1990 Einnahmen von 500.000 Mark durch das Umweltministerium der ehemarigen DDR sowie von l-80.000 Mark
vom Institut für Forstwissenschaften Eberswalde. Durch
Verkauf der Simulationssoftware SONCHES konnten von
L986-1990 260.000 Mark erzielt werden. Im Rahmen einer
forstwissenschaft,lichen studie förderte das rrASA in Laxenburg von 1988-1990 die Arbeit der Forschungsgruppe mit
l-90.000 DM, das Umweltbundesamt gewährt für die Jahre l-990
und 1991 dem Projekt "Berechnung von Belastungsgrenzen"
eine Zuwendunll von l-00.000 DM.
Das Fachgebiet waldökologie prant für das Jahr l-990 Einnahmen in Höhe von 90.900 DM aus der Zusammenarbeit mit dem

Institut für Wasserwirtschaft Berlin (Vorjahre jeweils
75.000 Mark). Für die Mitarbeit am projekt PEMU
(Bereitstellung von Modellierungsgrundlagen) erhielt der
Bereich in den Jahren L988 bis L990 Zuwendungen in Höhe von
70.000

DM vom

IIASA Laxenburg.

c) Wissenschaftliches Profil und Leistungsfähigkeit
Das Institut

für ökosystemforschung hat sich die Aufgabe
gestellt, die bislang hauptsächlich an Schadensphänomenen
orientierte ökologische Forschung in den Ieilbereichen
(Kompartimenten) Boden/Wasser/Luft bzw. an speziellen Objekten wie Wäldern zu erweitern und zu integrieren. Diese
Orientierung folgte der Einsicht, daß die bisherige Forschung zwar eine Fül1e von Einzelergebnissen unterschiedlichster Fachdisziplinen hervorgebracht habe, jedoch nur
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für das Verständnis von Einzelphänomenen ausreiche und
daher oft nur wenig Handlungsanleitung für die Umweltsanierung geben könne. Der Ansatz der ökosystemforschung soll es
erl-auben, ökologische Prozesse, Ursachen- und l,iirkungszusammenhänge in der Umwelt besser zu erklären und Mapnahmen
zu ihrer Erhaltung bzw. Sanierung gezielter und mit verbesserter Langfristwirkung abzuleiten. Für das Gebiet der
ehemaligen DDR wird aufgrund zusätzlicher Kenntnis- und
Handlungsdefizite und wegen des zu envartenden besonders

für die Umweltsanierung ein besonderer
Bedarf für diesen erweiterten Forschungsansatz gesehen.

hohen Aufwandes

ökosystemforschung h/ird als eine auf Iängere Zeiträume
angelegte kooperative Forschung charakterisiert, die engste
Zusammenarbeit unter den Fachgebieten erfordere. Die hohe
Komplexität des Forschungsansatzes bedinge dabei einen so
erheblichen Integrationsaufwand, daB Systemtheorie und
Informatik eine zentrale eigenständige I'orschungsrichtung
des Instituts werden müBten.

vorgelegten Institutskonzept vertritt der Wissenschaftsrat grundsätzlich die Auffassung, daß dessen gegenwärtiges Hauptarbeitsgebiet - die Kombination von Feldbeobachtung und Modellierung des norddeutschen KiefernwaldsyZum

stems - durchaus zukunftsträchtig ist. Von Vorteil ist
zudem, dap es in einem komplementären Verhältnis zu den
stärker auf Buchen- und Fichtenwäldern ausgerichteten Forschungsarbeiten in den gebirgigen Teilen Süd- und Mitteldeutschlands steht. Allerdings reicht die wissenschaftliche
und personelle Kapazität nicht aus, um eine auch im international-en Rahmen leistungsfähige Einrichtung zu schaffen.
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(1

) Arbeitsschwerpunkte der Arbeitsgruppen

Systemökologie
Das Fachgebiet systemökologie gründet seine Arbeiten auf
einen theoretischen Ansatz, der ein geschrossenes system
ökologischer Grundprozesse bzw. prototypen formurj_ert hat.
Auf dieser Grundlage wurde das software-werkzeug soNCHES
entwickelt, das die Erzeugung bereichsspezifischer systemmodelre unterstützL. rm Rahmen eines Forschungsverbundes
mit dem Zentrum für umweltgesLaltung, dem ehemaligen rnsti-

tut für Forstwissenschaften Eberswalde, dem Meteorologischen Dienst der früheren DDR, der Forschungsstelle für
chemische Toxikologie und dem rnstitut für Landschaftsforschung und Naturschutz erforgten dabei in den vergangenen
Jahren spezifische systemmodellierungen: das Agrarökosystemmodell TRrrsrM für winterweizen, das KiefernschadensmodeIl PEMU-Kiefer sowie Modelle für aquatische ökosysteme
und für Agrarökosysteme mit anderen Kurturpfranzen. Besonders vertieft wurden dabei die systemanalytischen und
Moderlierungsarbeiten zur untersuchung des zusammenhangs
zwischen Energieerzeugung, schadstof femmission, schadstof fausbreitung und deren ökorogische Konsequenzen für die
stabilität und Produktivität von Kiefernforst-ökosystemen
des nordostdeutschen Tieflandes. Das jetzt verfügbare prognose- und Entscheidungsmodell- für den umweltschutz (PEMU)
erraubt die Formulierung von Mapnahmevorschrägen zur Emissionsreduktion innerharb von sanierungskonzepten sowie die
Ermittrung von Emissionsgrenzwerten (critical loads) von
Kiefern-Ökosystemen. Diese bislang im Rahmen des zentralinstituts für Kybernetik und rnformationsprozesse verfolgten
Forschungslinien sol-len fortgeführt werden. Neue Modellierungsansätze würden bei der geplanten Ausdehnung des Forschungsspektrums auf urban-industrielle ökosysteme nötig.
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ökomonitoring
Das Fachgebiet ökomonitoring widmet sich der Untersuchung
der Verbreitung von Emissionsschäden an Kiefer und Fichte
und hierzu insbesondere der Ausarbeitung von Methoden der

biochemischen Frühdiagnostik von EmissionseinfIüssen. Im

einzelnen sind dabei folgende Themen bearbeitet worden:
Aufdeckung räumlicher Muster der Stoffakkumulation in Kiefern- und Fichtenbeständen, Ausarbeitung von Methoden regionaler Vergleiche des Belastungs- bzw. Schadzustandes
(insbesondere vor den Hintergrundbedingungen in Osteuropa),
Frühdiagnostik von S02-Wirkungen (insbesondere auf Chloroplasten), Effektivität von Revital-isierungsmapnahmen.
Auperdem wirkte die Arbeitsgruppe mit bei der Bearbeitung
von Modellbausteinen und der Datenbelegung des Systemmodell-s PEIvIU-Kiefer. Einzelne Forschungsergebnisse sind innerhalb von Auftragsprojekten in die Praxis überführt worden.

Waldökologie
Das Fachgebiet l{aldökologie untersucht Struktur und Verhalten von l{aldökosystemen unter dem Aspekt der Wechsel-wirkung

natürlicher Standortfaktoren mit Fremdstoffeinträgen, insbesondere im Hinblick auf das Verhalten unter StreBbedingungen. Auperdem werden Prozesse der Grundwasserneubildung
nach Menge und Güte unter !^Ia1dflächen quantifizierend in
Grop-Lysimetern untersucht. Im einzelnen wurden und werden
folgende Projekte bearbeitet:
Fallstudien zum Stoffein- und -austrag in Waldbeständen
des Tieflandes zur Abgrenzung von Depositionstypenr
Gesamtwasserhaushalt und Elementflup unterschiedlicher
I{al-dökosysteme und landwirtschaftlich genutzter F1ächen
auf Sandböden,
Methoden zur Charakterisierung des Gesundheitszustandes
von Kiefer und Buche unter differenzierten Bel-astungsbedingungen durch Imissionen,
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Grundlagen zur Erfassung und Bewertung von Ökosystemzuständen,
Grundlagenuntersuchungen zur Vitalität der Buche unter
verschiedenen Emissionsbedingungen .

Eine t.eilweise Neubestimmung der Arbeitsschwerpunkte wird
im Hinblick auf das innerhalb Gesamtdeutschlands notwendige
stärkere arbeitsteilige Vorgehen nach Auffassung des Fachgebiets erforderlich. AuBerdem soIlen die langfristigen
forstlichen Konseguenzen infolge der für wahrscheinlich
gehaltenen Klimaveränderungen ins Forschungsprogramm einbezogen werden.

Stadtökologie
Das Fachgebiet Stadtökologie ist mit drei Wissenschaftlern,
die zuvor an der TU Berlin tätig r^raren, zum 1. Oktober 1990

vö11i9 neu begründet worden. Die Aufgabenstellung sieht die
ErforschunsJ von Struktur und Dynamik urban-industrj-eller
Ökosysteme sowie von Fragen des Zusammenhangs von Stabilität und anthropogenen Störungen im Kontext von Landschaftsplanung und Naturschutz vor.
Ökotoxikologie
Der Aufgabenbereich des Fachgebiets ökotoxikologie ist die
analytische Erfassung und ökotoxikologische Bewertung des
Auftretens einiger als besonders wichtig eingestufter
Schadstoffe in Indikator-Kompartimenten von ökosystemen,
insbesondere im Hinblick auf ihre Anreicherung und den sich
hieraus ergebenden Folgewirkungen. Die Auswertungen von
Analysebefunden zielt speziell auf die Aufklärung von Ursache-Wirkungsbeziehungen in Kontaminationsprozessen der
Bodenmikroflora hin. Die Arbeiten des Leiters des Fachgebietes waren von 1985 bis zur Gründung des Ifö haupt-
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sächlich auf aquatische ökosysteme gerichtet. Das Fachgebiet so1I zukünftig einen erweiterten Gegenstandsbereich
erhalten und sich mit der lrleiterentwicklung von Analysemethoden, insbesondere hinsichtlich der Adaptation an die
Anforderungen ökochemisch-ökotoxikologischer Aufgaben befassen. Eine besondere Aufgabe wird darin gesehen, die nach
dem Wegfall von Geheimhaltungsauflagen jetzt zugänglichen
Datenbestände aus der Vergangenheit auszutverten; deren
Qualität ist jedoch höchst unterschiedlich zu bewerten.

Stoffkreisläufe
Das Fachgebiet Stoffkreisläufe soll sich mit der Erforschung von ökosystemübergreifenden Stoffflüssen und Stoffbilanzen in der belasteten Ökosphäre und mit der Früherkennung neuer Umwelteffekte befassen. Da der vorgesehene Fach-

gebietsleiter a1s geschäftsführender Direktor des tfÖ fungiert, waren die Forschungsarbeiten bis zum Besuch der Arbeitsgruppe des l,Iissenschaftsrates noch nicht aufgenommen
worden.

Zur Beurteilung der Arbeitsgruppen im einzelnen:

international
anerkannten Wissenschaftler geleitet wird, besteht überwiegend aus jungen, 9ut vorgebildeten und motivierten wissenschaftlichen Mitarbeitern.
Das Fachgebiet Systemökologie, das von einem

Eine künftige Arbeitsgruppe Impaktmodellierung, der eine
Arbeitsgruppe im Feldeinsatz zuarbeiten sollte, könnte
wesentliche Beiträge zur ökologischen Systemanalyse lie-

fern.
Fachgebiet ökosystemmonitoring: Die traditionelle Hinwendung zur Floristik und Vegetationskunde verläuft in bewährten Bahnen. Innovative Ansätze waren bisher nicht z1r
erkennen, doch weisen die Untersuchungen eine gute Qua1ität
auf.
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Einzelarbeiten, die das Programm der Arbeitsgruppe kaum
überschaubar machenr urn Kausalanalysen empfohlen.

Fachgebiet Waldökofogie: Die Arbeiten der insgesamt zehn
Projektgruppen fuBen im wesentlichen auf Lysj-meterversuchen
im homogenen Kiefernwald. Hier wird eine sehr alte, hervorragende Tradition der Eberswalder Forstwissenschaft fortgesetzt. Die angewandte Methode könnte - auch nach der Auffassung der betreffenden Mitarbeiter des Instituts
für
die Hypothesenbildung besser genutzt werden. Die Verfahren
und Ergebnisse der Eberswalder Forschungsgruppen lassen
sich auf zahLreiche Standorte im gesamten nordeuropäischen
Flachland übertragen. Sie sind damit komplementär zu ähnlichen ökosystemstudien am Buchenwald in Göttingen sowie an
Fichtenwäldern in Göttingen, Bayreuth und Tharandt.

Die Projektgruppen Theoretische Ökologie und Klimawirkungsforschung sind in diesem Rahmen in sich nicht tragfähig. In allen Bereichen - auch bei den Lysimeterversuchen
ist eine Reduzierung des Personalbestandes mög1ich und
sinnvoIl.
Mangels vorzeigbarer Leistungen kann das Fachgebiet Stadtökologie noch nicht beurteilt werden. Es ist zweifelhaft,
ob diese Forschungsgruppe einen Nucleus für erfolgreiche
Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Stadtökologie bilden
könnte.
Das Forschungsgebiet Stadtökologie.ist von zentraler Bedeutungr €s unterscheidet sich aber in seinem wissenschaftlichen Ansatz erheblich von der ökosystemforschung in landschaftlichen Räumen. Die jetzige Einbindung in das IfÖ
erscheint nicht angebracht.
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Das Fachgebiet ökotoxikologie

besitzt derzeit kein reistungsfähiges Analyserabor. Trotz der wissenschaftlichen
verdienste ihres Leiters kann diese Arbeitsgruppe daher die
Erwartungenr die an einen solchen Forschungsbereich zu
stellen wären, nicht erfüllen. Es handelt sich weniger um
eine Forschungseinheit als um eine serviceeinrichtung.
Das Fachgebiet stoffkreisläufe ist praktisch
und kann mithin auch nicht bewertet werden.

nicht existent

(2) Wissenschaftliches und technisches personal
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des rfö zeichnen sich
durch hohe Motivation und Teamgeist aus. sie erwecken den
Eindruck, daF sie sich mit den Aufgaben des rnstituts identifizieren und ganz überwiegend für deren Bewältigung
qualifiziert sind. Dies gilt sowohr für die älteren a1s
auch in besonderer I'Ieise f ür die jüngeren Mitarbeiter.
zwar verfügt das rnstitut insgesamt über zahlreiche technische und administrative Mitarbeiter; es fehlt aber im EDVBereich an sachkundigem personal. Demgegenüber ist auf
anderen Gebieten - vor aIlem in der verwartung, den zentralen Diensten und im chemischen Laboratorium in Berlin - ein
erheblicher Überhang festzustellen.

(3) Geräteausstattung und räumliche Unterbringung
Das vom Mfs übernommene Labor

erlaubt derzeit nur standard-

analysen für hygienische und l-ebensmittelchemische Anwendungen. Allerdings sind Beschaffungen eingeleitet, die z.T.
noch aus der umwandlung von Aufträgen des früheren Betreibers resultieren. zur Erreichung eines ausreichenden Leistungsniveaus für die benannte Zielsetzung wären jedoch
noch rnvestitionen in einer Gröpenordnung von ca. l_ Mio DIvI
erforderlich. Das Fachgebiet waldökologie in Eberswal_de
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verfügt über keine eigenen Laborkapazitäten und hat clamit
durchführen z\
begonnen, Analysen im Berliner Institutsteil
lassen. Hier ist dringend Abhilfe z! schaffen: Anstelle des
angestrebten "ökotoxikologischen Forschungslabors " soIlte
ein leistungsfähiges Analysezentrum eingerichtet werden,
das sich in räumlicher Nähe zum Fachgebiet Waldökologie
befinden müBte. Ausreichend ist die Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern aufgrund der 1990 erfolgten Beschaffungen. Ein AnschluB an nationale Rechnernetze muB noch installiert werden.
Die Unterbringung der Berliner Arbeitsgruppe auf dem ehemaligen Zentralgelände des MfS reicht zwar hinsichtlich des
Raumangebots aus, jedoch schafft das Gebäude nicht das
geeignete Ambiente für ein ökologisches Forschungsinstitut.
Darüber hinaus ist der Zugang aufgrund der Gesarntanlage des
Gebäudekomplexes erschwert.

(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Die Mehrzahl der Mitarbeiter zollt dem Gründungsbeauftragten und amtierenden Direktor offene Anerkennung für seine
Aufbauleistung. Dennoch ist unverkennbar, dap erst wenige
Ansätze auf einen DemokratisierungsprozeB hindeuten. I'Ieder
wurde die Vertrauensfrage in geheimer Abstimmung gestellt,
noch erfolgte die WahI des Wissenschaftl-iches Rates nach
den üblichen demokratischen Spielregeln.

Die jetzt gefundene Dimensionierung des Instituts und seine
organisatorische und örtliche Gliederung ist für eine überregionale Forschungseinrichtung nicht günstig und auch von
der sache her nicht zwingend. Die Angliederung der Forschungsgruppe in HalIe liegt offenbar primär in deren
Wunsch nach Absicherung der bisherigen Arbeit begründet.
Die Aufnahme des Fachgebiets Stadtökologie folgt einem als
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dringend empfundenen Bedarf, knüpft jedoch nicht an vorhandene Potential-e an. Auch die von den Eberswalder Arbeitsgruppen betriebene administrative Loslösung vom dortigen
Institut für Forstwissenschaften folgt nicht a11ein fachlichen Erwägungen.

(5) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen
Wie für die ökologische Forschung in der ehemaligen DDR
schlechthin charakteristisch, behinderten Geheimhaltungsvorschriften die Forschungsarbeiten und erst recht die
Verbreitung von Ergebnissen. Auch waren die meisten Wissenschaftler des IfÖ von internationalen Kontakten weitgehend
abgeschnitten. Daraus resultiert die geringe Anzahl an
Publikationen, insbesondere in internationalen Zeitschriften. Eine gewisse Ausnahme bilden hier lediglich die theoretisch-methodologischen Arbeiten der lvlodellierungs-Gruppen. Die Ergebnisse einer Vielzahl von exPerimentellen
Untersuchungen, insbesondere des Fachgebiets Waldökologie,

wird seit 1990 zur Pubfikation vorbereitet.
Innerhalb der ehemaligen DDR standen die jetzt im Ifö vereinten Arbeitsgruppen vor allem untereinander in Kontakt.
Wissenschaftlicher Austausch wurde im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten gepflegt mit dem IIASA in Laxenburg, dem
Rechenzentrum der AdW der Sowjetunion in Moskau, der Agraruniversität Kestzthely (Ungarn), der Schwedischen Akademie
für Land- und Forstwirtschaft, dem Institut für Landwirtschafts- und Forstbiologie der polnischen AdW, dem Institut
für Forstwissenschaften in Riga und dem Institut für Landschaftsökologie der AdW der CSFR.
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(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftl-ichen
Nachwuchses

Eine Beteiligung von vtissenschaftrern des rfö an der reguLären Hochschullehre war in der Vergangenheit kaum gegeben.
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, daB das
Institut für Forstwissenschaft in Eberswalde aus Teilen der

früheren forstwissenschaftlichen Fakultät der HumboldtUniversität nach deren Zerschlagung infolge der Hochschul-reform der DDR hervorgegangen ist.

Ein leitender wissenschaftler des rfÖ ist an den vorbereitungen zur Einrichtung eines Lehrstuhls für ökologische
Chemie an der Humboldt-Universität beteiligt.
Mindestens sieben vtissenschaftler des jetzigen rfö waren in
den vergangenen Jahren an der Betreuung und/oder Begutachtung von Promotionen A und B an folgenden Hochschulen beteiligt: Medizinische Akademie Dresden, TU Dresden, Uni-versität Halle-Wittenberg und Universität Rostock.

d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstel-lungen des Ifö
Aussagen zu den Perspektiven der Forschungsarbeit sind sehr
eng mit der Darstellung des gegenwärtigen Zustands der

Institutsarbeit verknüpft, da diese sich als Aufbau- und
Aufbruchphase charakterisieren 1äBt. AIs besonders wichtig
für die zukünftige Arbeit werden seitens des Instituts zwei
Bereiche hervorgehoben: die mathematische Modellierung und
die Anwendung von Kybernetik und allgemeiner Systemtheorie
auf ökologische Gegenstände sowie ihre Verbindung mit feldbiologisch-experimentellen Arbej-ten und die Zuwendung zum
Forschungsbedarf ökologischer Krisengebiete, insbesondere
urban-industrieller Ökosysteme .
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AIs institutionelle Form strebt das Ifö die Anerkennung als
viertes Ökosystemforschungszentrum im Verbund mit den drei
bislang in der Bundesrepublik existierenden Zentren an. Im
Unterschied zu diesen wünscht man jedoch nicht die Anbindung an eine Universität, sondern die Eingliederung aIs
relativ selbständige Einheit in die Gropforschungseinrichtung Gesellschaft für Gesundheits- und Umweltforschung
(GSF in Neuherberg bei München).
(2) Stellungnahme des V,Iissenschaftsrates
Aufgrund der in Abschnitt c) dargestellten Bewertung der
bisherigen Arbeiten und der vorgestellten Konzepte kommt
der ttissenschaftsrat dagegen zu anderen Empfehlungen, die
später mit den Empfehlungen zu anderen Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR mit einem Schwerpunkt in der
Umweltforschung feinabgestimmt werden müssen. Hierfür wird
der Wissenschaftsrat bis zum Herbst l-991 ein Rahmenkonzept
erarbeiten, das auch auf die bislang ungeordnete Entwicklung dieser wichtigen Querschnittsforschungsaufgabe in
den alten Bundesländern Bezug nimmt.

für Ökosystemforschung sollte a1s Einheit
nicht fortgeführt werden. Das Fachgebiet Systemökologie
sollte aufgrund seiner hervorragenden theoretischen Arbeiten der deutschen ökologieforschung unbedingt erhalten
bleiben. Es ist nicht notwendigerweise an den Standort
Berlin gebunden. Seine Verbindung mit einer Universität ist
dringend erwünscht. Mitarbeiter der Arbeitsgruppe für Systemökologie sollten in erster Priorität in eine entsprechende Abteilung des Instituts für Klimafolgenforschung in
Potsdam (siehe Abschnitt II.8.) überführt werden. Eine
Zusammenarbeit dieser modellierend-theoretisch orientierten
Gruppe mit experimentell ausgerichteten Ökologen ist sinnvoll und verspricht guten wissenschaftlichen Ertrag.
Das Institut
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Die Eberswalder Forstökologen sorrten in das vom wissenschaftsrat voraussichtlich empfohrene rnstitut für Landschaftsgestaltung in Müncheberg/nberswalde integriert werden und gleichzeitig eine enge verbindung zur neu gegrtindeten Forstakademie beharten (siehe hierzu die noch ausstehende Empfehlung zur Agrarwissenschaft). Ebenso sollte eine
Kooperation mit dem potsdamer rnstitut für Krimafolgenforschung vereinbart werden. Eine sinnvolle Forschungsarbeit
der Eberswalder Gruppe ist jedoch an eine ausreichende
Laborkapazität vor ort gebunden. zur übernahme werden etwa
30 Mitarbeiter zuzüg1ich eines zu schaffenden chemischen
Analyselabors (ca. 8 Mitarbeiter) empfohlen.
Eine Anbindung der Gruppe ökosystemmonitoring in Harle an
die Berliner Fachgebiete erscheint nicht sinnvorl, weil
diese von den beiden anderen standorten zu weit abgelegen
arbeitet und ein dritter standort zuviel organisationsaufwand verursacht. statt dessen wird eine Einbindung von Mit-

arbeitern dieser Gruppe in die universität Harle in enger
Verknüpfung mit dem UFZ empfohlen.
Mitarbeiter des Fachgebiets ökotoxikologie könnten beim
Aufbau des rnstituts für rroposphärenforschung Leipzig (s.
Abschnitt II.8. ) einen Beitrag leisten.
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II.L0. Institut für Kosmosforschung, Berl-in, und Satellitenbodenstation, Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern

)
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a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben
die Voraussetzungen für die Teilnahme von Wissenschaftlern der ehemaligen DDR an kosmischen Experimenten an Bord
von Höhenraketen und künstlichen Erdsatelliten der UdSSR zu
schaffen, wurden in den sechziger Jahren Arbeitseinheiten
in- nerhalb des damaligen Heinrich-Hertz-Instituts für
solar- terrestrische Physik (HHI) geschaffen. Die Möglichkeit zur Teilnahme fuBte auf dem INTERKOSMOS-Regierungsabkommen von L967 und auBerdem auf den bilateralen Abkommen
zwischen den Regierungen der UdSSR und der DDR bzw. zwLUm

schen den Akademien und den Akademieinstituten.

Sämtliche experimentellen Aktivitäten innerhalb der DDR ?.!r
Raumfahrtnutzung waren an die Nutzung sowjetischer Weltraumtechnik gebunden. Die einschlägigen Arbeitsgruppen des
HHI wurden L972 zunächst in der selbständigen Forschungsstelle für kosmische Elektronik und schlieBlich l-973 im

Institut für Elektronik der Akademie

zusailImengefaBt.

beträchtlichen Ausbau und verschiedenen Umorganisationen erhielt die Arbeitseinheit schließlich 1981
ihren heutigen Namen Institut für Kosmosforschung (IKF). In
den siebziger Jahren erfolgten insbesondere der Aufbau
eines Bereiches zur extraterrestrischen Physik, die Inbetriebnahme eines eigenen Rechenzentrums, der Ausbau der
technischen Infrastruktur sowie der Bezug eines Institutsneubaus. Seit Beginn der achtzLger Jahre wurde das IKF
verpflichtet, FuE-Aufgaben für industrielle Auftraggeber im
Hochtechnologie- Bereich zu übernehmen, die 2.1. nur geringe Berührung mit dem ursprünglichen Aufgabenspektrum des
Instituts besaBen.

'Nach einem

Signal- und Systemelektronik, der diese Arbeiten hauptsächlich bearbeitete,
ging der Anteil der Auftragsforschung zurück. Der genannte
Bereich bildete den Grundstock für das im Jahre 1988 neu
gegründete Institut für Automatisierung der AdW.

Nach der Ausgliederung des Bereichs

207

Das IKF verfügt über die technischen Kapazitäten zur Entwicklung, Qualifikation und Fertigung wertraumfester Forschungsgeräte. Einen besonderen schwerpunkt bildet dabei
die Prüf- und MeBtechnik für Transport- und Einsatztests,
denen sowohl die Eigenentwicklungen, aIle Entwicklungen
anderer DDR-rnstitute sowie Geräte Dritter unterzogen !rurden. Forschung zur Raumfahrtnutzung wurde i_n der Vergangenheit sowohl für wirtschaftliche und staatliche Aufgaben aIs
auch für naturwissenschaftliche Aufgaben wahrgenommen.

ersten Bereich zähIten insbesondere vorhaben zur Fernerkundung der Erde , zlJr lr[eteorologie und Nachrichtentechnik, auch zum Empfang und zur verarbeitung von satellitendaten, sowie technische Entwicklungen zur signal- und Bildverarbeitung t zlrr systemelektronik und zur optoelektronischen MeBtechnik. Naturwissenschaftliche Fragesterrungen
wurden verfolgt in den Bereichen kosmische plasmaphysik,
Zum

Entwicklung des Planetensystems, Hochenergie-Astrophysik
sowie in der Materiarforschung, insbesondere zum EinfluB

der Mikrogravitation auf kristalrphysikalische prozesse.
Die Aufgaben des satellitendatenempfangs und die hiermit im
zusammenhang stehenden technischen Abteilungen sind in der
Satellitenbodenstation Neustrelitz kotzentrj_ert, die in
jüngster zeit auch Aufgaben eines Nutzerdatenzentrums für
Geo-ökologie übernahm. Beim rKF war des weiteren das sekretariat für das Koordinierungskomitee der DDR für die Beteiligung am Vorhaben des INTERKOSI,IOS-progranms angesiedert. Über dieses Komitee wurden sämtLiche projekte in der
DDR im Bereich der Weltraumforschung koordiniert; es betreute auch arre Aktivitäten im wissenschaftrer-Austausch
und die Auslandsreisen von DDR-Weltraumforschern. Noch
fortbestehende verpflichtungen sind inzwischen von der DARA
übernommen worden.
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b) Organisation und Ausstattung
Das IKF ist gegliedert in vier wissenschaftliche und zwei
technische Bereiche sowie den Verwaltungsbereich, den Bereich Internationales und den Bereich des Direktors, zu dem
auch die Bibliothek zähIt. (Im einzelnen sind die Bereiche

weiter unten in der Aufstellung zur Personalausstattung
aufgelistet. )
In den Letzten beiden Jahren ist der Personalbestand nach
Ausgliederung des Bereiches Signal- und Systemelektronik
weiterhin noch geringfügig zurückgegangen. Die Leitung des
Instituts ist der Auffassung, daB weitere Personalreduktionen notwendig und möglich sind. Im einzelnen verteilen
sich die derzeit insgesamt 406 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 2LL Beschäftigte mit HochschulabschluB und
hiervon 174 Wissenschaftler, wie folgt auf die einzelnen
Bereiche:

1

>

Direktor/l,eitungsstab/Bibliothek (Bereich 1) : 27, LL/3i
Internationale Zusammenarbeit und Koordination (Bereich
2)z L9, L2/4i
Ökonomie und technische Versorgung (Bereich 3): 46, 8/0i
Satellitenbodenstation Neustrelitz (Bereich 4): 59,
27 /26i
Spektrometrische Fernerkundung (Bereich 5): 56, 32/30i
Optoelektronische Systeme (Bereich 6): 6L, 4O/37;

r-)

Die Angaben zu den Beschäftigten mit HochschulabschluB
und zu den sonstigen Mitarbeitern entstammen einer
Übersicht des Personalbüros vom 20.08.1990; die Zahl
der Wissenschaftler ist das Ergebnis der Auszählung
einer namentlichen Aufstellung der !,Iissenschaftler des
IKF vom September 1990. Die erste Zahl bezieht sich auf
die jeweilige Gesamtzahl der Mitarbeiter, die zweite
auf Beschäftigte mit HochschulabschluB und die dritte

auf ttissenschaf tler.
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Extraterrestrische Physik (Bereich B): 4L, 35/35i
Systemkonditionierung (Bereich 9 ) : 67, 24/ 22;
Rechentechnik und Schaltkreisentwurf (Bereich 1-0):

30,

22/L7.
Nach Angaben der

Institutsleitung schrumpfte der Stellenbestand von Juni bis Oktober 1990 im Bereich Internationales
um 4 und bei der Verwaltung um 10 Ste11en. Befristete Beschäftigungsverhältnisse bestehen mit 20 Wissenschaftlern,
die sich noch in der Qualifikationsphase bis zur Promotion
befinden (Absolventen) .
Die Haushaltsmittel des IKF speisten sich aus drei Quellen:

- Mitte1 aus dem Akademiehaushalt,
Sondermittel des Ministeriums für Wissenschaft und Technik über die Akademieleitung sowie
- abzuführende Einnahmen aus der Auftragsforschung (die
Aufwendungen wurden den Auftraggebern vom Ministerium für
Wissenschaft und Technik erstattet).
Der Umfang der Aufwendungen belief sich L987 auf 40 I'Iio.
Mark, reduzierte sich nach der Ausgliederung des Bereichs
Signal- und Systemelektronik l-988 auf 24 ltLio. Ivlark, um sodann wieder anzusteigen auf zuletzt 16 Mio. Mark für das
erste Halbjahr 1990 (die korrespondierenden Einnahmen aus
der Auftragsforschung betrugen 15, 13 bzw. 2 Mio. Mark).
Den Aufwendungen zuzurechnen sind die Kosten für di.e Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen, die bis-

lang zentral über die Dienstleistungseinrichtung Adlershof
der AdW abgedeckt wurden.
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Der Anteir der Auftragsforschung hat im Jahre 1986 das
Maximum von 45 t des gesamten Haushalts erreicht. Nach
Ausgriederung des hauptsächlich damit befaBten Bereiches
ging dieser Anteil im Jahr 1989 auf 19 t und im Jahr 1990
auf l-3 I zurück. Der Anteil der personarmittet 1ag in den
vergangenen Jahren zwischen einem viertel und einem Drittel

der

Gesamtaufwendungen.

c) Arbeitsschwerpunkte und wissenschaftliche Leistungsfähigkeit
vorhaben in der wertraumforschung sind in der Regel langfristig angelegt. Dies ist einerseits auf den Entwicklungsaufwand für Geräte und komplexe Missionsvorbereitungsaufgaben zurückzuführen, andererseits bei planetaren Missionen

auf lange Flugzeiten. Dieser sachverhart prägt, wie bei al1en weltraumforschungseinrichtung€trr auch die Arbeit des
IKF.

rn viel stärkerem Mape ars international übrich wurde die
wahrnehmung der Arbeit des rnstituts durch gertende Geheimhaltungsvorschriften beschränkt. Neben den im Rahmen der
Auftragsforschung für die rndustrie einzuhartenden vertraulichkeitsbestimmungen regulierte eine vom l{inisterrat der
DDR erlassene "Innere Ordnung" d.ie Geheimhaltung und die
Einstelrungsbedingungen. serbst innerhal-b des rnstituts war
die fachliche Kommunikation behindert, das Gleiche galt in
noch stärkerem MaBe für verbindungen zur universität und
anderen rnstituten. Die Möglichkeiten zur Teilnahme von
Institutsmitarbeitern am internationalen wissenschaftlichen
Leben wurde daneben noch durch äuBerst geringe Devisenansätze für Tagungsbesuche und Literaturbeschaffung beschränkt. Nur zwischen den rNrERKosMos-partnern bestand, ein
Austausch.
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Die Projekte des IKF waren eingebunden in Vorhaben des INTERKOSMOS-Programms und anderer Programme der Sowjetunion.
Die Form und die Inhalte der Zusammenarbeit wurden von den
sowjetischen Partnern gesteuert und sahen für das IKF den
Schwerpunkt bei technischen Entwicklungsvorhaben vor.

(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche
Die Satellitenbodenstation (SBS, Bereich 4) ist hervorgegangen aus der Abteilung Ionosphäre der AuBenstelle Neustrelitz des Heinrich-Hertz-Instituts und der Arbeitsgruppe Satellitenempfang des Observatoriums Kühlungsborn des
gleichen Instituts. Diese beiden Abteilungenr ergänzt um
die technischen Servicebereiche Nachrichtentechnik und angewandte Informatik, bestehen heute fort. Die Abteilung
Nachrichtenelektronik entwickelt Geräte zum Satellitensignalempfang von Einzelkomponenten bis hin zu kompletten
Anlagen für Telemetrie und indirekte l{essungeni daneben
werden mathematisch-theoretische Vorhaben auf dem Gebiet
der Codierung, Impulsformung und Modulation von Codewandlern sowie in der Mikrowellentechnik verfolgt.
Die Abteilung Angewandte Informatik befaBt sich hardwareund softwareseitig mit Fragen der Satellitensignal-Vorverarbeitung und -Weiterverarbeitutrg, der lvlustererkennutrg, der
Satelliten-Bildverarbeitung sowie der symbolischen Bildbeschreibung, effizienten Bilddatenspeicherung und -verwaltung.

Die Abteilung Atmosphärenphysik befapt sich neben theore-

tischen Untersuchungen zum System Thermosphäre-Ionosphäre
mit numerischen Modellierungen der Photochemie des Neutralgases und mit dynamischen Prozessen im Plasma der hohen
Ionosphäre. AuBerdem betreibt sie ein MeBnetz zur Bestimmung des Elektroneninhalts der Ionosphäre.
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AIs vierte Abteilung gewährleistet der stationsdienst die
Aufrechterhaltung des Betriebs.

Die Bereiche Fernerkundung (Bereich 5) und optoerektronische systeme (Bereich 6) des rKF bearbeiten verwandte
Probreme, die organisatorische Trennung hat historische
Gründe. Seit Mitte der achtzLger Jahre steht die Dimensionierung und Entwickrung von abbildenden optoelektronischen sensorsystemen für den Einsatz auf Flugzeugen und
Raumfahrzeugen im Mitterpunkt der Tätigkeit. Das rKF hat
dabei alle Arbeiten von der prototypentwicklung, dem Musterbau, der Entwickrung und dem Bau der prüfapparaturen
bis hin zu den Qualifikations- und verifikationstests solcher sensor- syst,eme durchgeführt. Hier arbeiten die Bereiche 5 und 6 eng mit dem Technikum kosmischer Gerätebau des
Bereichs 9 des IKF zusammen.
Die Zielsetzung des Bereichs Fernerkundung besteht in
Forschungsarbeiten zur Entwicklung von MeBmethoden, MeBmittel-n und rnterpretationsverfahren zur Bestimmung von geophysikalischen umweltparametern. Das schwergewicht liegt
dabei auf der spektralen rnformation und der hohen radiometrischen Genauigkeit. rm Einsatz befinden sich derzeit zwei
spektrometer an Bord der MrR-station, ein modul-aroptischer
scanner wird für ein in vorbereitung befindliches Fernerkundungsmodur der gleichen station entwickelt. Der Bereich
besteht derzeit aus den Abteilungen Theorie, optik, systemelektronik, Datenauswertung, Konstruktion- und sensorelektronik.
Der Bereich optoerektronische systeme widmet sich der Entwickrung und Nutzung optoerektronischer metrischer sensorsysteme für den sichtbaren und infraroten spektrarbereich.
rm vordergrund stehen derzeit die projekte einer v'leitwin-
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kel-Stereo-Kamera für die Sonde Mars 94 und ein experimente1les Flugzeug-Aufnahmesystem. Die Entwickl-ungsarbeiten
des Bereichs beziehen sich auf:

Bilderkennung, insbesondere in natürlichen Szenen, sowie
Simulation und optimale Dimensionierung optoelektronischer Systeme,
- CCD-BildmeBtechnik und Signalverarbeitung von optoelektronischen Sensoren.
Dieser Bereich ist gegliedert in die Abteilungen Theorie,
Feingerätetechnik, Intelligente Sensorsysteme, Flugzeugfernerkundung, Optoelektronische Signalverarbeitung und
Diskrete Signalverarbeitung .
Der Bereich Extraterrestrische Physik (Bereich 8) hat keinen Vorgänger in einer der Vorläufereinrichtungen. Er konzentriert den gröBten Teil der naturwissenschaftlich
orientierten Wissenschaftler in der !{eltraumforschung in
den neuen Bundesländern (abgesehen von kleinen Kapazitäten
am Zentral-institut für Astrophysik) .

Die Arbeitsrichtungen des Bereichs (zugleich Abteilungen)
sind die Planetenforschung, die kosmische Plasmaphysik und
die extraterrestrische Astronomie sowie der Gerätebau zur
kosmischen Plasmadiagnostik.

Die Abteilung Planetenforschung betreibt Untersuchungen experimenteller und theoretisch-modellierender Art an den Objekten:
stoffliche Eigenschaften von Planeten, planetaren Kleinkörpern und Meteoriten,
Erfassung von deren Figur und Oberfl-ächenmorphologie,
- physikal-ische Eigenschaften planetarer Objekte,
theoretische Ivlodellierung planetarer Objekte.
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Diese Forschungsthemen dienen insbesondere einem besseren
verständnis der Entstehung und Entwicklung des pranetensystems (Planetogonie). Die planetogonischen untersuchungen
erforgen derzeit überwiegend auf der Grundlage des schmidtSafronov-Modells eines stöBebedingten, stochastischen,
akkretiven und relativ "ka1ten" Wachstums der Planeten und
Kleinkörper. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde ein planetogonisches Szenarium entwickelt, das derzeit weiter ausgebaut

wird.
Forschungsgegenstände der Abteilung Kosmische plasmaphysik
sind Ionosphäre und Magnetosphäre sowie der vom Sonnenwind
ausgefü1lt,e Raum (Heliosphäre). Im Vordergrund steht die
Untersuchung fundamentaler Plasmaprozesse im Rahmen solarterrestrischer Beziehungerr, daneben widmet sich die Abteilung auch der Wechselwirkung des Sonnenwindes mit Kleinkörpern im Sonnensystem. Die durchgeführten plasmatheoretischen Arbeiten stehen in Verbindung mit den Anforderungen
aus den INTERKOSMOS-Projekten Vega, Phobos und Aktivny.

Die AbteJ-Iung Extraterrestrische Astronomie befaBt sich mit
Fragen der hochenergetischen Astrophysik, d.h. mit Röntgenund Gammaastronomie sowie mit Themen der kosmischen StrahIung. Unter den kosmischen Objekten werden nur galaktische,
hier wiederum insbesondere Neutronensterne, betrachtet, die
als Quellen von Röntgen- und Gammastrahlen in Erscheinung
treten. Neben stärker experimentell ausgerichteten Arbeiten
finden sich theoretische Untersuchungen mit dem Ziel, die
hochenergetischen Prozesse in der HülIe von Neutronensternen zu verstehen, derzeit insbesondere zur Entstehung superstarker Neutronensternen-Magnetfelder. Gegenwärtig bereitet die Abteilung in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Astrophysik das SODART-Experiment vor.
Der Bereich 9 (Systemkonditionierung) erfüllt Servicefunktionen im Rahmen des IKF auf einem hohen technischen Standard; seine Aufgaben resultierten nicht zuletzt aus dem
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Mangel an industriellen Kapazitäten. Da der Arbeit des
Bereiches 9 (wie auch der des Bereiches L0) keine wissenschaftliche Fragestellung zugrunde liegt, wird auf diesen
hier nicht näher eingegangen.

Zur Beurteilung der Bereiche im einzelnen:
Bereich 4r Angesichts der Dienstleistungsfunktion a1s satellitenbodenstation (Datenempfang) überrascht die Existenz eines krar ausgeprägten wissenschaf tl-ichen prof il-s.
optimierter Datenempfang, signalaufbereitung, signarweiterverarbeitung (bei Fernerkundung und meteorologischen Daten)
und Verfahren zur Bilddatenkompression und -entzerrung
konnten nur deshalb in der vorhandenen Güte entwickelt
werden, weil eine starke theoretische Gruppe unter kompetenter Anleitung die Arbeiten begleitet und über den ursprünglich vorgesehenen Rahmen hinausgeführt hat. Zu den
besonderen Leistungen zäh1en Beiträge zur Optimierung der
sendeseitigen Impulsformung und Kodierung, zum rechnergestützten Schaltungsentwurf, zur Speicherung von Bj-lddaten
in Echtzeit durch Fragmentierung des Datenstroms und zvr
Bilddatenkompression und -entzerrung. Mit diesem profil hat
sich die station Neustrelitz zu einem recht autonomen Forschungsinstitut mit hoher Kompetenz auf den bearbeiteten
Gebieten entwickelt.
Die Arbeiten der Bereiche 5 und 6 sind wegen ihrer groBen
inhaltlichen Verwandtschaft zusanrmen zu betrachten. Die
Entwicklung eines Modular-Optischen Scanners (MOS) für das
Priroda-Programm hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die
Leistungen sind potentiell besser al-s die des Systems MEOSS
der DLR, da es auch die Eichung einschliept. Die EntwickIungsgruppe ist jedoch personell überbesetzt. Der lrleitwinkelscanner WAOSS, der nach einem anderen prinzip als das
System MOMS II der DLR arbeitet, ist auch im internationa1en Mapstab a1s sehr gut zu beurteilen. Dagegen entspricht
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der Flugzeugscanner EFAS nicht dem Stand der Technik. Die
von der Theorie-Arbeitsgruppe entwickelte mathematische
Theorie zur Systemoptimierung hatte bisher kaum Auswirkungen auf die Entwicklungsarbeiten des Instituts; die Arbeitsgruppe muB daher nicht im Kooperationsverbund bleiben.
Die Arbeitsgruppe Optoelektronische Signalverarbeitung
verfügt über sehr gute methodische Kenntnisse und weist
Ansätze für eine internationale Konkurrenzfähigkeit auf.
Die Arbeiten der Gruppe Diskrete Signalverarbeitung bieten
Voraussetzungen zur Weiterentwicklung in Richtung auf die
bislang im deutschen Raum schwach ausgeprägten Untersuchungen und Entwicklungen zur Spurengasmessung.
Bereich Extraterrestrische Physik: Die Arbeiten umfassen im
wesentlichen theoretische Untersuchungen an Einzelobjekten
von hoher Qualität. Hervorzuheben ist hier insbesondere die
sehr gute Bildverarbeitung, die sich beispielsweise bei der
PHOBOS-Mission und bei den Untersuchungen an den Saturnmonden gezeigt hat. Die in diesem Bereich entwickelten Geräte
entsprechen dem internationalen Standard.
Berej-ch 9: Die Abteilungen Thermalkontrolle und SystemquaIifizierutrg, Systemzuverlässigkeit sowie Prüf- und MeBsysteme erfüI}en in guter Qualität Aufgaben, die für ein
Weltraumforschungszentrum typisch sind. Sie könnten auch
Servicefunktionen für andere Einrichtungen übernehmen. Die
Arbeitsgruppe Bauelemente- und Technologiequalifizierung
Ieistet technisch gute Arbeit, kann jedoch besser ausgela-

stet werden.
Bereich 10: Der methodische Stand der Arbeiten der Abteilungen Schaltkreisentwurf und Softwaretechnik entspricht
nicht in vollem Umfang dem international-en Niveau. Die
Abteilung Schaltkreisentwurf sol-Ite in einen gewerblichen
Betrieb ausgegliedert werden, die Abteilung Rechentechnik
muB dem akuten Bedarf des Instituts angepaBt werden.
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(2) ttissenschaftliches und technisches Personal
Die Mitarbeiter besitzen eine gute Motivation und identifizieren sich mit den Aufgaben des Instituts. Sie zeichnet
ganz überwiegend ein hohes MaB an Fachkenntnissen aus, die
verwendeten Methoden entsprechen dem Stand der Technik. Der
Altersaufbau des wissenschaftlichen Personals ist vergleichsweise günstig; über siebzig Nachwuchswissenschaftl-er
sind jünger als 35 Jahre.

Viele wissenschaftliche Mitarbeiter, insbesondere mit ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, nehmen in erheblichem
Umfang wissenschaftlich-technische Aufgaben wahr. Eingedenk
dieses Sachverhal-ts ist das Verhältnis von technischem zu
wissenschaftlichem Personal auBergewöhnlich gut. Die technischen Mitarbeiter besitzen hohe Kompetenz und erledigen
ihre Arbeit mit Sorgfalt.
(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Aufgrund der Preisgestaltung bei- wissenschaftlichen Geräten
in der DDR und der starken Abschottung gegenüber dem Weltmarkt konnte trotz hohen Sachmittelanteils das technische
Potential nicht im erforderlichen bzw. wünschenswerten
Umfang erneuert bzw. erweitert werden. Die apparative Ausstattung war für den DDR-Standard 9ut, im internationalen
Mapstab jedoch weitgehend veraltet. Defizite bestehen vor
a1lem im Bereich moderner Rechen- und Kommunikationstechnik, bei der Versorgung mit aktuellen Bauelementen, Baugruppen, Ausrüstungen sowie bei der MeF- und Prüftechnik.
Die Kapazität der Werkstatt ist groBzügig bemessen. Die
räumliche Unterbringung des Hauptteils des Instituts in
Berl-in-Adlershof und der AuBenstelle in Neustrelitz sind
der bisherigen Aufgabenstellung angemessen.
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Die VHF- und UHF-Antennen der Satellitenbodenstation wurden
mit Hilfe ortsansässiger Betriebe vollständig selbst entwickelt und werden den Anforderungen in zuverlässiger weise
gerecht. Mittels analyt,ischer theoretischer Methoden wurden
die bestehenden technischen schwierigkeiten gemeistert.

(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Die organisatorische Gliederung des rKF ist stark projektorientiert und insofern typisch für viele RaumfahrtinstituLe. Die Existenz zweier getrennter Bereiche für Fernerkundung und optoelektronische systeme hat nur historische
Gründe, in der neueren AuBendarstelrung des rnstituts hrerden sie gemeinsam präsentiert. GröBe und Gliederung der
technischen Abteilungen sind ganz erheblich auf die Abschottung vom weltmarkt und auf fehlende industrielle Kapazitäten i-n der früheren DDR zurückzuführen. rm Rahmen der
im Abschnitt d) vorgeschlagenen Fortführung von Aktivitäten
des bisherigen rKF wird eine vöIlige Neuordnung der organi-

sationsstruktur notwendig

.

Die Ergebnisse der vertrauensfrage an die rnstitutsangehörigen haben gezeigt, daF die Leitung des Instituts, d.h.
die Direktoren und einj-ge Bereichsleiter, persönlich und
hinsichtlich ihres Führungsstils nicht das volle vertrauen
ihrer Mitarbeiter besitzen. unterdessen i-st der frühere
Direktor zurückgetreten. Die vom t'Iissenschaftsrat allgemein
empfohlene Neuausschreibung al1er Leitungsstellen erscheint
für das IKF besonders notwendig.

(5) veröffentlichungen und zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Eine Publikationstätigkeit des rnstituts u/ar in weiten
Bereichen, die als sicherheitsrelevant oder j-ndustrieorientiert eingestuft wurden, praktisch ausgeschrossen (für das
rKF galt eine besondere "rnnere ordnung" des Ministerrats
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der DDR). Hiervon ausgenommen \^raren nur einige Aktivitäten
des Bereichs "Extraterrestrische Physik", der kürzlich mit
internationalen Publikationen einiger Mitarbeiter, insbesondere zu den

PHOBOS

und HALLEY-Missionen, hervorgetreten

ist.
Innerhalb der früheren DDR hat das IKF im Rahmen von Vorhaben der Auftragsforschung vor aIIem mit folgenden Firmen
zusafirmengearbeitet :
- Carl Zeiss, Jena,

- tterk für Fernsehelektronik, Berlin,
Robotron, Dresden,
Forschungszentrum für Mikroelektronik, Dresden.

Gelegentliche Kooperationsvorhaben mit Universitäten gab es
in den Bereichen Materialwissenschaft, Medizin, Sensorik,
Nachrichtentechnik und Optoelektronik. Zu nennen sind hier
insbesondere die Universitäten/Hochschulen in Berlin, Dresden, Halle-Wittenberg, Ilmenau und Jena.
Der Hauptpartner im internationalen Bereich, in den aIIe
Vorhaben des IKF eingebunden \,{aren, war das Institut für
Kosmosforschung (IKI) der sowjetischen Akademie der Vtissenschaften. Über die Vorhaben des INTERKOSMOS-Progranrms ergab
sich auch eine mehr oder minder intensive Zusam- menarbeit
mit anderen Forschungseinrichtungen der RGW- Staaten. Innerhalb dieser Projekte erfolgte ein relativ reger wissenschaftlicher Austausch, der in Zukunft auf Wissenschaftler
aus garlz Deutschland ausgedehnt werden sollte. Dagegen
waren die l,Iöglichkeiten zur Teilnahme an internationalen
Fachtagungen im gtesten sehr begrenzt. Sie erreichten nicht
das Niveau des auf 11 I der Beschäftigten bezifferten Anteils von Reisekadern des Instituts. Seit Ende L989 hat der
wissenschaftliche Austausch mit westlichen Partnern erheblich zugenonrmen und wurde u.a. im Rahmen des vom IKF ausgerichteten Kongresses der Internationalen Astronautischen

Föderation (IAF) im Herbst 1990 vertieft.
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(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Einer Lehrtätigkeit an Hochschuren und universitäten sind
in der Vergangenheit sechs Wissenschaftler des Instituts
nachgegangen. Darüber hinaus haben fünf Mitarbeiter a1s
Gutachter an Promotionsverfahren von Hochschulen teilgenommen. Nach Angaben des Instituts muBte die Förderung des
eigenen wissenschaftl-ichen Nachwuchses in eigener Regie
erfolgen, da es an den Hochschulen der DDR keine einschlägigen Studiengänge gab. Nach der Grenzöffnung wurde jedoch
rnstitutsangehörigen die Möglichkeit zum Besuch von Graduierten-Veranstaltungen an Westberliner Hochschulen eröffnet.

d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1

) Vorstellungen des

IKF

Das IKF und die DLR haben sehr bald, nachdem deutlich wurde, daB eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten bevorstand, ensle Kooperationsbeziehungen aufgenommen und
diese im April 1990 in Form einer Vereinbarunga> kodifiziert. Die Partner formufieren darin, dap sie davon ausgehen, "daB es auch in einem vereinigten Deutschland eine
nationale GroBforschungseinrichtung für Luft- und Raumfahrt
gibt. Sie erwarten, daß Berlin ein Zentrum der k'Ieltraumforschung bleibt" (Vorbemerkung zum Vertrag). Das IKF hat

seither seine eigene Zukunftsplanung garLz auf eine Fortführung seiner Aktivitäten unter dem Dach der DLR eingestellt.

1)

Vgl. Vereinbarung zwischen der
vom 20.4. l-990.

DLR und dem

IKF der

AdW
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Infolge dieser VereinbarunsJ wurde auch eine Begutachtung
der einzelnen Forschungseinrichtungen bzw. Struktureinheiten des IKF abgesprochen, die unterdessen abgeschlossen
ist. Ziel dieser Begutachtung \rrar, festzustellen, in we1cher Weise das IKF in die DLR eingegliedert werden könntea). Hierzu sollte eine eingehende Prüfung der inneren
und äuperen Arbeitsteilung und der Kooperationsbeziehungen
des IKF erfolgen. Als ZSreI dieser Umstrukturierung formuliert das Institut die Umwandlung des IKF in ein Zentqgm
der DLR für Weltraumforschung am Standort Berlin-Adlershof,
dessen Kern die von der DLR übernommenen Forschungs- und
Betriebsteile des IKF, evtl. ergänzt um weitere relevante
Forschungseinheiten der AdW der vormaligen DDR in diesem
Raum, bilden soII.
Ein solches Zentrum sollte seine Hauptaufgabe in der Qualifikation und QuaIitätssicherung der im Zentrum und von
seinen Kooperationspartnern vorbereiteten Geräte für die
Weltraumforschung finden. Das IKF äuBert die Erwartung, daß
bei der weiteren Entwicklung auch die Möglichkeit der Verlagerung von Kapazitäten aus dem !,iesten nach Berlin-Adl-ershof geprüft wird. Für die Satellitenbodenstation besteht
der l{unsch, diese zu einem Nutzerdatenzentrum für ausgewähIte Aufgaben aus den Gebieten Fernerkundung und Umwelt,
insbesondere für den norddeutschen Raum, sowie Atmosphäre/
Ionosphäre zu entwickeln. Ferner möchte man die Station zn
einem Referenzpunkt für Satellitengeodäsie und -navigationsaufgaben entwickeln.

r-)

vgl. dazu DLR/IKF: Verfahrensrichtlinien zur Begutachtung von einzelnen Forschungseinrichtungen bzw. Struktureinheiten des IKF vom 22.6.1990.
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Das rKF betrachtet die bestehenden vierfältigen Beziehungen
zu Gruppen in der UdSSR sowie die mit diesen langjährig
aufeinander abgestimmte Arbeitsweise a1s wesentlichen Erfahrungsschatz, den es in die künftige deutsche Weltraumforschungslandschaft einbringen möchte. Die Fortführung der
eingegangenen Verpflichtungen und Vereinbarungen zur Beteiligung an der Erforschung und Nutzung des Weltraums im

von sowjetischen und internationalen Programmen wird
auch im Interesse des vereinten Deutschland für wichtig gehalten.
Rahmen

(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Der Wissenschaftsrat gründet seine Empfehlung auf eine
Bewertung des im fKF vorhandenen wissenschaftlichen potentials (vgl. Abschnitt c) ) und auf eine Einschätzung der
erforderlichen Ergänzung der künftigen deutschen Weltraumf ors chungskapa

z

itäten

.

Die grope öffentliche Aufmerksamkeit für die Weltraumf,orschung muBte im Kontext der Zweistaatlichkeit Deutschl-ands
(und der Systemkonkurrenz) notwendig zu Duplizierungen
wichtiger Arbeitsgebiete führen. Hierzu zählen vornehmlich
die Anlagen in Neustrelitz zum Empfang und zur Aufbereitung
von Satellitendaten, Installationen im fKF zum Testen von
Weltraumexperimenten und das Koordinierungskomitee für
Erforschung und Nutzung des lteltraums. Darüber hinaus gibt
es in der gewählten Thematik und bei den instrumentellen
Entwicklungen bei aller Eigenständigkeit und Originalität.
der konkreten Lösungen weitreichende parallelitäten. Hierher gehören die Instrumente zur spektrometrischen Fernerkundung, die optoelektronischen Systeme und die Magnetometer. An Entsprechungen in den alten Bundesländern sind
vor aLl-em zu nennen: die Entwicklungen und Installationen
der DLR und, j-m Bereich der Magnetfeldmessung€n, diejenigen
der Technischen Universität Braunschweig und der Universi-
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tät Köln. Das IKF hat all dies unter schwierigen äuBeren
Randbedingungen geschaffen und stell-t in seinem gegenwärtigen Zustand ein hohes wissenschaftlich-technisches
Potential dar. AuBerdem verfügt das Institut über reiche
Erfahrungen bei der Durchführung von Weltraumprogranmen
sowohl- in organisatorischer als auch in forschungsstrategischer Hinsicht. Diese Erfahrungen werden z:ur Zeit eingesetzt in den verabredeten oder bereits laufenden Beteiligungen an sowjetischen Weltraumprogrammen. Hierzu gehören
der modular-optische Scanner (abbiJ-dendes Spektrometer) für

die Iv1ir-Station, die tteitwinkel-Stereokamera WAOSS für die
Mars 94-I{ission und die Beistellung von Magnetometern für
dieselbe Mission und für REGATTA.
Unter den einschlägigen Bereichen, die im Westen Deutschlands weniger gut augebaut sind, ist in erster Linie di-e
Planetenerkundung und -forschung zu nennen. Pl-anetenforschung wurde in der bisherigen Bundesrepublik Deutschland
vor allem an den Max-Planck-Instituten für Kernphysik in
Heidelberg, für Chemie in Mainz und für Aeronomie in Katlenburg-Lindau betrieben, allerdings mangels genügender
F1ugmöglichkeiten nicht in dem MaBe wie andere Weltraumdisziplinen. Ferner schickt sich die DLR an, mit einer hochauflösenden Stereo-Kamera für Mars 94 auch in dieses Gebiet
vorzustoßen. Angesichts bevorstehender Emeritierungen in
Heidelberg und Mainz und damit zusammenhängender Unsicherheiten bezüglich der dort etablierten Aktivitäten in der
Planetenforschung und angesichts eines ohnehin schon sehr
breiten Spektrums von Weltraumaufgaben im MPI in Katlenburg-Lindau bietet sich der Gedanke ej-ner Konzentration
dieser Richtung in Berlin an, wobei die Beteiligung des IKF
am sowjetischen planetaren Programm eine wesentliche Bereicherung darstellt. Auf diese !'ieise könnte man die schon in
der Denkschrift der DFG zur Lage der Planetenforschungr I
von L977 dringend empfohlene Stärkung dieses Gebietes erreichen.

1)

Vgl. Planetenforschung . Denkschrift der
Wolfgang Michel ü.ä. r Boppard L977.

DFG

von Karl-
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Der l,leg zu einer solchen Stärkung und Konz.entration müBte
einerseits der Nutzung des im IKF vorhandenen Potentials an
Wissenschaftlern und Programmatik sowie andererseits dem
Abbau der gewachsenen Überschneidungen und Entsprechungen
Rechnung tragen. Dabei sollte dieser Abbau nicht nur auf
Seiten des IKF, sondern auch auf der westlichen Seite ins
Auge gefapt werden. Zu diesem Zweck wird die Verlagerung
von wissenschaftlichen Kapazitäten bzw. von Aufgaben im
Bereich der planetaren Fernerkundung einschlieBlich der
Geräteentwicklung von Oberpfaffenhofen nach Ber1in-Adlershof empfohlen. Es erscheint dem Wissenschaftsrat darüber
hinaus angezeigt, die beiden bisherigen Standorte des IKF
künftig unabhängig voneinander zu betreiben. Daher werden

zwei'getrennte Institutionalisierungsvorschläge abgegeben.
(a

) Berlin-Adl-ershof

In BerLin-Adlershof wird ein '"Dl,R-Institut, mit der Hauptrichtung Elanetare Fernerkundung gebildet t z! dessen Aufbau
vor allem auf das Potential der Bereiche Spektrometrische
Fernerkundung, Optoelektronik und der Abteilung Planetenforschung des Bereichs Extraterrestrische Physik sowie
eines Teils der Serviceeinrichtungen des IKF zurückgegriffen wird. Das DLR-Zentrum sollte die begonnenen Kooperationsprojekte mit der UdSSR weiterführen und für eine weite
nationale und internationale Nutzerschaft Instrumente entwickeln und Fernerkundungsdaten bereitstellen. Die Aktivitäten in der kosmischen Plasmaphysik und in der Astronomie
aus dem Bereich I sollen unter Reduktion des Personalbestands als'swei Arbeitsgruppen der Max-Planck-Gesellschaft
in enger Verbindung mit dem DlR-Institut weitergeführt und
möglichst an Universitäten der neuen Bundesländer angebunden werden. Vom künftigen DLR-Institut werden ebenfalls
enge Beziehungen zu den Berliner Hochschulen erwartet; der
Institutsleiter des Zentrums sollte gemeinsam mit einer
Hochschule berufen werden.
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Der Personalbestand für das künftige DlR-rnstitut sollte
bei etwa 80 Stellen liegen. Diese Zahl ergibt sich aus
einer für angemessen erachteten zuordnung von stellen zu
den Bereichen Verwaltung, spektrometrische Fernerkundung,
optoerektronische systeme, Pranetenforschung, systemkonditionierung und Rechentechnik. Die Bodenstation Neustrelitz
ist ausgenonrmen, ebenso der Bereich rnternationale Zusammenarbeit, aus dem Mitarbeiter in die DARA übernommen r{erden, und die Betriebstechnik. Der personalaufwand für die
zu birdenden Arbeitsgruppen der MpG liegt bei l-5 stellen
für die kosmische Plasmaphysik und bei 7 stellen für die
extraterrestrische Astronomie .

(b) Neustrelitz
Die Begehung der saterlitenbodenstation (Bereich 4 des rKF)
vermittelte den Eindruck einer geistig lebendigen Einrichtung, die sich der geänderten situation und den neuen technischen Aufgaben gewachsen zeigt. Eine Nachforgeeinrichtung
könnte eine wichtige Rorle im Lande Mecklenburg-vorponrmern
wie auch a1s Brücke zu den osteuropäischen Ländern im Bereich der weltraumforschung und der Nutzung von deren Ergebnissen spielen.
wissenschaftlichen potential könnte
ej-ne Forschungseinrichtung geschaffen werd.en, die sich drei
zentralen Aufgaben widmet:

Mit

dem vorhandenen

(1) Regionales Nutzerzentrum für Fernerkundungsdaten, insbesondere im Hinblick auf ökologische Fragesterlungeni
(2) Referenzpunkt für die im Aufbau befindlichen Geodäsieund Navigationssatell-itensysteme GpS und GLONASS;
(3) Fortsetzung der Atmosphären- und Ionosphärenforschung
im bisher praktizierten (bescheidenen) Rahmen, auch
wegen seines inneren Zusammenhangs mit den voranstehen-
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den Aufgaben, vor allem bei der Bereitstellung der

Ionosphärenkorrektur für die zukünftigen höchst genauen
Ortungsverfahren (PRARE) .

Mit diesem veränderten Profil wird eine Überschneidung mit
den Aufgaben der DlR-Station in Weilheim vermieden. Für
eine Übergangszeit sollte Neustrelitz noch im VHF- und
UHF-Bereich als Telemetri-estation für die INTERKOSMOSSatell-iten APEX und CORONAS fungieren, da die DLR auf diesen Frequenzbereich nicht eingerichtet ist.
in den neuen Bundesländern erscheint sinnvoll, weil die regionale Fernerkundung aIs
wichtige Zukunftsaufgabe gefördert werden muB und geodätische Netze sowie darin ein Stützpunkt im norddeutschen
Raum - notwendj-g sind. Die Station Neustrelj-tz ist in hervorragender Weise auf diese Aufgaben vorbereitet. Im strukEj-ne solche Einrichtung

turschwachen Bundesland Meckl-enburg-Vorpommern würde zudem
ein wertvolles technisches Zentrum erhalten, das auch in
der Ausbildung, in engem Kontakt mit den Universitäten
Greifswald und Rostock, eine wichtige Rol1e übernehmen
kann. Der leitende Vtissenschaftler sollte unter Mitwirkung
der beiden genannten Hochschulen berufen werden.

Die DLR sollte als zukünftiger träger der Einrichtung fungieren; diese solIte aber nicht wie bisher als AuBenstelle
von Berlin-Adlershof, sondern in Anbindung an eine bestehende DlR-Einrichtung weitergeführt werden.
Für die zukünftigen Aufgaben der Station Neustrel-itz ist
ein fester Mitarbeiterstamm a1s Betriebspersonal erforder-

lich, der insgesamt 3O Beschäftigte, davon 13 WissenschaftIer, umfassen so1lte. Im Hinblick auf die speziellen Anforderungen, die sich aus dem zunächst weiterzuführenden Datenempfang im INTERKOSMOS-Prograillm ergeben, müBten für
Iängstens fünf Jahre bis ztr 10 Projektstellen bereitgestellt werden.
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II.11. Zentralinstitut für Astrophysik, Potsdam-Babelsberg,
mit Aupenstellen in Tremsdorf (Brandenburg), Tautenburg und Sonneberg
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a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben
Das zrAP wurde 1968 gebildet aus der sternwarte Babelsberg
(gegründet 1700 a1s sternwarte der Brandenburgischen wissenschaftlichen societät), dem Astrophysikarischen observatorium Potsdam (gegründet L874), dem Karl-schwarzschildobservatorium Tautenburg (gegründet 1960) und der sternhrarte sonneberg (gegründet L925). 1984 kamen das sonnenobservatorium Einsteinturm in potsdam (gegründet L924) und das
observatorium für sorare Radioastronomie in Tremsdorf (gegründet 1954) hinzu.
Das zrAP zeichnet sich durch eine enge verbindung von beobachtenden, interpretierenden und theoretischen Arbeiten
aus. schwerpunkte der Forschungsarbeiten des zrAp sind die
extragalaktische Astrophysik und die magnetisch generierte
Aktivität kosmischer Objekte.

b) Organisation und Ausstattung
Im Jahr l-990 haben sich Lm ZIAP vier Hauptlinien der Forschungsarbeit herauskristallisiert, die der vom Institut
für die Zukunft angestrebten räumlichen Struktur entsprechen. Ordnet man das gegenwärtige Mitarbeiterpotential des
ZIAP (Stand: Ivlärz 1991) den Projektgruppen der vier wissenschaftlichen Hauptlinien und der zentralen Verwaltung zlrt
so ergibt sich folgende Verteilung (promovierte ttissenschaftler/wissenschaftlich-technisches personal ) :

Direktor, Zentrale Verwaltungz (0/6)
1. Hauptlinie: "Extragalaktische Astrophysik
und Astrophysikalisches
Auswertezentrum" (insgesamt 74 Mitarbeiter)
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Projekte Kosmologie:
Projekte groPräumige Struktur:
Pro jekt Galaxienentwicklung
Projekt Astrometrie:

s/-

Datenzentrum:

-/L4

Werkstatt:

L/

Bibliothek, Geschichte :
Betrieb Babelsberg:

2/4

3

tL/7
s/3

3/LO

-/8

2. Hauptlinie: "Kosmische Magnetfelder, Sonnenund Sternaktivität" in Potsdam und Tremsdorf (insgesamt 72 l{LLarbeiter)
Magnetohydrodynamik, Dynamo, Akkretion,
nichtlineare Dynamik:
Sonnenphysik, Korona, interplanetares
Plasma:

. Sternphysik, Spektroskopie, Photometrie:

LL/

3

L4/29
L0/5

3. Hauptlinie: Karl-Schwarzschild-Observatorium
Tautenburg:

7

4. Hauptlinie: Sternwarte

8/24.

Sonneberg:

/L7

Insgesamt ergibt sich die Anzahl von 208 lvlitarbeitern am
ZIAP, wobei die Stelle des Direktors in der 1, Hauptlinie

enthalten ist.
Das ZIAP erzielte in den vergangenen Jahren Einnahmen aus
Aufträgen Dritter im wesentLichen durch den Verkauf von
Rechenzeit. Aufgrund der verbesserten Ausstattung der bisherigen Kunden (bzw. durch Konkurs) ist damit in Zukunft
nicht mehr zu rechnen.
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Der Jahresetat 1990 umfaBte insgesamt etwa 4,7 Millionen
Mark, davon knapp 3r5 Millionen Mark Sachmittel (einschlieBlich !{erterhaltung der Gebäude mit L Million Mark
und 0r5 Millionen Mark Energiekosten, die vorher über die
VDE Potsdam abgerechnet wurden). Dem ZIAP gelang es in den
zurückliegenden Jahren mehrfach, aus nicht verbrauchten
Haushaltsresten der Akademie-Sektion Investitionen z! tätigen, zuJ-eLz1c für eine VAX 6000 als Ersatz für den alten
Zentralrechner.
Das Institut

hebt von seinen Infrastruktureinrichtungen die
folgenden als besonders bemerkenswert \ervor:

- Die Bibliothek des Instituts war Sammel-schwerpunktsbibliothek für Astronomie in der ehemaligen DDR. Sie verfügt über einen umfangreichen Bestand an alter Literatur.
Plattenarchiv der Sternwarte Sonneberg ist mit seinen
220.000 Platten eines der gröBten der WeIt und wird von
in- und ausländischen Astronomen befragt, die an Identifizierungsaufgaben arbeiten und dort die Möglichkeit
haben, das Verhal-ten identifizierter Objekte, vor aIlem
veränderlicher Sterne, heller als GröBenklasse 14.5 m
über einen Zeitraum bis ztr 65 Jahren zurückzuverfolgen.
Das

Das 2-m-Teleskop in Tautenburg und die von ihm produzierte Plattensammlung sind von Bedeutung für die internati«rnale Zusammenarbeit des Instituts. So bilden sie z.B. die
Grundlage für die Kooperation mit dem Speziellen Astrophysikalischen Observatorium Zelenchuk und sichern den
Zugang zu dessen 6-m-Teleskop. Das 2-m-Teleskop ist mit
seiner 1.34 m weiten Korrektionsplatte und einer ebenso
groBen prismatischen Korrektionsplatte zur Gewinnung von
Objektivprismenspektren von Objekten bis zlur l-8.S-Größenkl-asse weltweit das gröBte Teleskop dieser Art. Im Cassegrain- und insbesondere im Coud6-Focus lassen sich auch
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in mondhellen Nächten spektroskopische Beobachtungen
durchführen, was insbesondere im Hinblick auf pekuliare
und magnetisch aktive Sterne ausgenutzt wird.
Das zrAP ist institut associ6 des sterndatenzentrums strasbourg. rm Auftrag des sterndatenzentrums führt das rnstitut
den Bibliographischen Katalog veränderlicher Sterne.

c) Arbeitsschwerpunkte und wissenschaftliche Leistungsfähigkeit
Die Arbeitsschwerpunkte der Forschung im ZIAp sind:

- die theoretische Untersuchung der Frühphase der kosmischen Entwicklung durch verbindung der arlgemeinen Relativitätstheorie mit der Quantenfeldtheorie, insbesondere
im Hinblick auf groBräumige und kleinskalige Strukturbildung,

- die Aufklärung groBräumiger Strukturen (Galaxiengruppen
bis superhaufen) im Kosmos mit Hitfe der Mehrfarbenfrächenphotometrie von Tautenburger schmidtplatten und die
Detailuntersuchung von aktiven und aus anderen Gründen
besonderen Garaxien durch spektrarphotometrische Beobachtungen mit dem Universal-Gitterspektrographen im Coud6Focus des Tautenburger Teleskops,

- die Erforschung der Dynamo- und Akkretionsprozesse im
Kosmos mit den Mitteln der Magnetohydrodynamik turburenter rotierender Konvektionszonen,
stellarer magnetischer
Aktivität, Beschreibung und Erklärung der aktiven phasen
der Sternentwicklung und der veränderlichen Sterne (TauBeobachtung des Langzeitverhaltens

tenburg und Sonneberg),
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Spektralpolarimetrische Messungen der Magnetfeldstruktur
von solaren Aktivitätsgebieten (Sonnenflecken) und lvlodellierung magnetischer eruptiver Phänomene auf der Sonne,
radioastronomische Beobachtungen der Sonnenkorona in
engem Verbund mit den optischen Beobachtungen am Einsteinturm und der Theorie,

die Theorie explosiver Energieumsetzungen in kosmischen
Plasmen und die Identifizierung der dafür verantwortlichen nichtlinearen Prozesse,
die Astrometrie mit dem Schmidt-Te1eskop in Tautenburg,
u.a. auch zum AnschluB an die Messungen des Astrometriesatelliten Hipparcos.
Zur Beurteilung der Bereiche im einzelnen:
Insgesamt stehen die Leistungen des ZIAP auf gutem, in
einigen Teilen auch nach internationalen MaBstäben auf sehr
hohem Niveau. AIlem voran sind die theoretischen Arbeiten
auf dem Gebiet der Magnetohydrodynamik zu nennen, die zvr
Aufhellung und quantitativen Beschreibung der Dynamoprozesse in rotierenden konvektiven kosmischen Objekten entscheidend beigetragen haben. Die behandelten Objekte erstrecken
sich von den solaren und planetaren Magnetfeldern bis zlJ
magnetischen Sternen, Akkretionsscheiben und groBskaligen
Magnetfeldern in den Spiralarmen von Galaxien. fm engen
Zusammenhang damit stehen plasmaphysikalische Fragen der
Energieumsetzung in kosmischen Magnetfeldern (Rekonnexion),
die nichtlineare Dynamik und Chaotisierung von geladenen
Teilchen in stell-aren Magnetfeldern, Gleichgewichtskonfigurationen und Schwingungszustände von magnetischen FIuBröhren auf der Sonne sowie diverse Anregungsmechanismen von
Plasma- und elektromagnetischen ttellen in der Sonnenatmosphäre. Auf dem Gebiet chaotischer Teilehenbewegungen hat
sich das ZIAP in jüngster ZeiL besonders hervorgetan.
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I{as den beschriebenen theoretischen Arbeiten besondere
Tiefe verleiht, ist die enge Kopplung - oft im täglichen
Gespräch - mit den Beobachtungen vor allem der solaren
Aktivitätsphänomene im optischen und Radiowel-Ien-Bereich.
Das Turmteleskop des Sonnenobservatoriums Einsteinturm ist
mit seinen zwei Spektrographen mit Polarisationsanalysatoren das einzige Instrument in Europa, das die Bestimmung
des voIlen magnetischen Vektors gestattet. Entsprechend
grop ist seine Bedeutung für die Sonnenforschung, die in
der zweiten HäIfte der neunziger Jahre durch die ESA/NASA-

Mission SOHO eine erhebliche Intensivierung erfahren wird.
Auch das solare Radioobservatorium Tremsdorf erfüI1t eine
wesentliche Aufgabe in einem inzwischen sehr dünn besetzten
Netz zur Überwachung solarer Radiostrahlung. Zwar gibt es
in Europa noch weitere solche Observatorien in der Schweiz,
in Frankreich und der UdSSR, doch hat jedes seine speziellen Fähigkeiten, die sich überwiegend gegenseitig ergänzen.
Das Tremsdorfer Observatorium zeichnet sich durch hohe Frequenz- und Zeitauflösung aus und damit durch eine besonders
dichte Datenrate. Vor al1em bemerkenswert ist aber die
Intensität der physikalischen Datenauswertung und Interpretation, die in vorbildlicher Weise die im ZIAP vorhandene
theoretische Kompetenz und ebenfalls die Magnetfeldmessungen ausnutzt.
Wesentlich bescheidener sind trotz reger Beobachtungstätigkeit die im ZIAP geleisteten Beiträge zur Physik der magnetisch aktiven und veränderlichen Sterne.

Die extragalaktische Astronomie am ZIAP zieht gropen Gewinn
aus der Existenz einer kompetenten Bildverarbeitungsgrupper
die trotz der gropen Einschränkungen im Computerbereich der
DDR eindrucksvolle Eigenentwicklungen von Bildverarbeitungsprogrammen zustande gebracht hat, die ihr den internationalen anschluß, insbesondere bei Ausnutzung der gropen
Observatorien in Spanien und Amerika, leicht machen. Die
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beobachtende Astronomie hat am ZIAP auch befruchtend auf
die theoretischen Forschungen in der Kosmologie gewirkt.
Das Potential des ZIAP in Kosmologie und Gravitationstheorie ist das gröpte innerhalb der Bundesrepublik. Von dieser
Gruppe wurde bewußt die von Einstein begründete Tradition
in enger Wechselwirkung mit den osteuropäischen KoIlegen
wei-tergeführt und die Untersuchungen der Struktur des Universums mit der Theorie der Elementarteilchen (Grand Unified Theory) zu verbinden gesucht.

(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
Die Mitarbeiter des ZIAP identifizieren sich mit den Aufgaben des Instituts. Sie verfügen über groBe Fachkenntnisse
und haben insgesamt gute Arbeit geleistet. Aufgrund der
Mängel in der technischen Ausstattung sind die experj-mentellen Gruppen gegenüber vergleichbaren westlichen Teams
aber zum Teil im Rückstand. Die Leistung der theoretischen
Gruppen hingegen

entspricht

dem

internationalen §tandard

und liegt im Bereich kosmischer Magnetfelder und Pl-asmaphysik sogar an der Weltspitze. Hervorzuheben ist die groBartige Leistung der Gruppe zur Dynamotheorie, die in jedem
Fa11

erhalten bleiben

Das Personal des ZIAP

muB.

ist überaltert. Es mangelt an Nach-

wuchskräften.

(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Die Arbeitsräume sind teils in guten Altbauten, teils in
wenig geeigneten Fertigteilgebäuden untergebracht. Nachteilig wirkt sich die räumliche Zersplitterung des ZIAP in
Potsdam-Babelsberg in drei Gebäudekomplexe - Telegrafenberg, Babelsberg, StubenrauchstraBe - aus.
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letzten Jahr angeschafften Rechnersystem ist die technische Ausstattung des ZIAP antiquiert.
Dennoch ist sie funktionsfähig und für die laufenden Projekte bedingt geeignet. Allerdings sind die Projekte des
Instituts zum gröpten Teil dem Gerätepark entsprechend

Abgesehen von dem im

ausgewäh1t worden.

(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
fm Januar 1990 ist von den hlissenschaftlern des Instituts
in geheimer Wahl ein Ttissenschaftlicher Rat bestimmt \dorden, der das höchste Entscheidungsgremium des Instituts
darstell-t. Ihn gehören neun l{issenschaftler an, darunter
auch der gegenwärtige Direktor des Instituts. Der Wissenschaftliche Rat entscheidet über die Planung und die
Gestal-tung der wissenschaftlichen Arbeit. Er verfolgt das
Prinzip, die alten Bereichs- und Abteilungsstrukturen ausIaufen zv lassen und die Arbeit auf der Basis von projekten
mit einer Laufzeit von wenigen Jahren zu organisieren.

(5) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Die Publikationstätigkeit war in der Vergangenheit im Vergleich mit anderen AdW-Instituten auBerordentlich umfangreich. Von Geheimhaltungsbestimmungen waren die Mitarbeiter
des rnstituts nicht betroffen. Bereits seit etlichen Jahren
wird auch in englischer Sprache veröffentlicht. publikationsorgane sind die auperhalb der ehemaligen DDR erscheinenden internationalen Fachzeitschriften, die in der DDR
erscheinenden Zeitschriften "Astronomische Nachrichten" und
"Die Sterne", ferner auch populärwissenschaftliche Zej-tschriften. Nach Angaben des ZIAP veröffent,lichten Mitarbeiter des Instituts jährlich etwa 150 Aufsätzer ztt denen
Rezensionen und populärwissenschaftriche Beiträge hinzukommen.
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Die Zusammenarbeit mit Hochschuleinrichtungen fand im Rahmen der Astronomj-eausbildung im wesentlichen mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena und bei astrometrischen
Programmen mit dem Lohrmann-Observatorium der TU Dresden
statt. Andere Hochschul-en waren nur durch gelegentliche
VorLesungstätigkeiten tangiert .
gab es gelegentliche Kooperationen mit
Instituten auBerhalb der Astronomie bei der Nachnutzung
methodischer Ergebnisse, im allgemeinen aber nur Kontakte
zu gegenseitiger Beratung. Eine Ausnahme bildet die Vorbereitung, Abwicklung und Auswertung extraterrestrischer
Experimente gemeinsam mit dem Institut für Kosmosforschung
und dem Heinrich-Hertz-Institut in Ber1in-Adlershof .

Innerhalb der

DDR

Kont.inuierliche Zusammenarbeit bestand mit sowjetischen
Observatorien auf der Krim und im Kaukasus (6-m-Teleskop
Zelenchuk) und bulgarischen Instituten. Bis zur Beendigung
der multilateralen Zusammenarbeit im Jahr l-990 war das ZIAP
mit der Koordinierung der Arbeiten zu magnetischen Sternen
innerhalb der osteuropäischen Länder beauftragt.
Entsprechende wissenschaftl-iche Beziehungen zu Einrichtungen des westlichen Auslands waren nur möglich, wenn der
Umfang des Austausches sich in die zwischen den betroffenen
Akademien oder akademieähnlichen Einrichtungen vereinbarten

Kontingente einordnen lieB. Seit der politischen Wende im
Herbst l-989 haben aber zahlreiche wissenschaftliche lvlitarbeiter westliche Institute aufgesucht und Kooperationsbeziehungen geknüpft.

(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

seit der dritten Hochschulreform Astronomie/
Astrophysik nur noch als Vertiefungsgebiet im Physik-Hauptstudium an der Universität Jena studiert werden konnte
Da

in der

DDR
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(sowie als Nebenfach für Lehramtsstudenten an der gleichen
Hochschut"), muBte das ZIAP seinen wissenschaftlichen Nachwuchs in der postgradualen Phase selbst ausbilden.

ltissenschaftler des Instituts hielten in geringem Umfang
Vorlesungen an den Universitäten Jena, Greifswald und der
Humboldt-Universität sowie der Bergakademie Freiberg, seit
1990 auch an der TU und FU Berlin.
Pro Jahr wurden etwa sechs Studenten im Rahmen eines Praktikums beschäftigt. Mitarbeiter des Instituts sind wesentlich an der Aus- und Weiterbildung von Astronomielehrern

beteiligt.
d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen des ZIAP
Nach Ansicht des Vtissenschaftlichen Rates des

Instituts

sollen sich die künftigen I'orschungsarbeiten den folgenden
vier Projektbereichen zuordnen lassen:
- Relativistische und extragalaktische Astrophysik (Potsdam-Babelsberger Arbeitsgruppen ),
- kosmische Magnetfelder, Sonnen- und Sternaktivität (Potsdamer und Tremsdorfer Arbeitsgruppen),

- optisch tiefe Durchmusterung und Detailuntersuchung als
Basis der Identifikation und der Untersuchungen zur Entwicklung, Strukturentstehung und Aktivität von Galaxien
( Karl-schwarzschild-Observatorium Tautenburg ),
- Langzeitverhalten aktiver Objekte, veränderliche Sterne
und Himmelsüberwachung (Sternwarte Sonneberg) .
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Das zrAP geht davon aus, dap es keine Finanzierungsmögrichkeit für das Institut als Ganzes geben wird, und macht
daher die folgenden organisatorischen Vorschläge:

- Das Karl-Schwarzschild-Observatorium Tautenburg soII
aufgrund seiner räumlichen Nähe unmittelbar der Friedrich-Schiller-Universität in Jena unterstellt und daher
möglicherweise Teil des Astronomischen fnstituts dieser
Universität werden.
Die Sternwarte Sonneberg solI mittelbar über die Universität in Jena oder unmittelbar durch das Land Thüringen
finanziert werden. In jedem FaII so1l sie eine selbständige Einrichtung sein und mit einem eigenen Haushalt
ausgestattet werden.

- Das derzeit nur virtuell

existierende Astrophysikalische
Observatorium Potsdam (AOP) soII zusaflrmen mit dem Einsteinturm und dem Observatorium für solare Radioastronomie Tremsdorf mit dem Projektkomplex "Kosmische Magnetfelder, Sonnen- und Sternaktivität" identifiziert werden.

- Die Sternwarte Babelsberg soII mit dem Projektkomplex
"Relativistische und extragalaktische Astrophysik" identifiziert werden und aus diesen Bereichen sowie den existierenden Kapazitäten an Bild- und Informationsverarbeitung zusanmengelegt werden. In jüngster Zeit werden auch
Vorstellungen zur Gründung eines astrophysikalischen
Datenarchivs für extragalaktische Objekte diskutiert, in
dem aus weit auseinander liegenden Spektralbereichen
Material gespeichert, aufbereitet und der ergänzenden
Auswertung zugänglich gemacht werden soII. Es sind dem
Institut insbesondere die Aufnahmen des Hubble SpaceTeleskops (sichtbarer Bereich und W) und des ROSAT
(Röntgenbereich) angeboten worden. Sicher lieBen sich
auch weitere extraterrestrische Datenquellen erschließen.
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(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Auflösung des Zentral-instituts für Astrophysik. Bei der Neugestaltung des Forschungsbereiches läBt er sich dabei von zwei übergeordneten
Gesichtspunkten leiten: Erhaltung des hochwertigen Forschungspotentials und Rückführung der Astronomie/Astrophysik in die Universitäten. Er schlägt eine Reihe von Map-

vor, die auf die Bildung kleinerer Einheiten abziel-en und z.l. auf die Situation vor der Akademiereform von
1968 zurückgreifen. Für den Raum Potsdam empfiehlt der
Vtissenschaftsrat die Schaffung zweier Institutionens (a)
einer Projektgruppe für Plasmaastrophysik der Max-PlanckGesellschaft und (b) eines Zentrums für Astrophysik, das
der Lehre und Forschung an der Landesuniversität Brandenburg in Potsdam und den drei Berliner Universitäten dienen
solt - vorzvgsweise als Ländereinrichtung, alternativ als
Das Sitzland sollte Brandenburg sein.
Blaue Liste-Institut.
nahmen

Die Projektgruppe der IvIPG soLLte die Möglichkeit zur Entwicklung in ein reguläres Max-Planck-Institut erhalten,
ggf. unter Einbeziehung von schon existierenden und mit
verwandter Thematik befaBten Arbeitsgruppen der MPG.
Das Zentrum für Astrophysik so11 den auf diesem Gebiet
bestehenden Mangel an Lehr- und Forschungskapazität an den

Berliner Universitäten (z.Zt. nur drei Professorenstellen)
beheben helfen und gemeinsam mit der neuen Einrichtung der
Max-Planck-Gesellschaft die im Raum Potsdam-Babelsberg
lebendige Tradition in der Astronomie/Astrophysik weiterführen. Auf diese Weise wird gleichzeitig erreicht, daB ein
für die Entwicklung der letztgenannten fnstitution geeignetes akademisches Umfe1d geschaffen wird und die Bundesrepublik Deutschland zu den drei Zentren für Astronomie/
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Astrophysik in Bonn, Heidelberg und München ein weiteres,
mit in den alten Ländern nicht repräsentierten thematischen
Schwerpunkten, hinzu erhä1t.

(a) Die Projektgruppe Plasmaastrophysik der MPG soll sich
zum groBen TeiI aus Gruppen des Astrophysikalischen Observatoriums Potsdam unter Einbeziehung der beiden solaren
Observatorien Einsteinturm und Tremsdorf rekrutieren. Der
Arbeitsschwerpunkt sollte in der Erforschung kosmischer
Magnetfelder oder, allgemeiner, in der Plasmaastrophysik
liegen. Zu den gegenwärtig vertretenen Aktivitäten, die auf
seiten der Theorie bei der Magnetohydrodynamik und Plasmaphysik und auf seiten der Beobachtung bei der Messung solarer Magnetfelder (Einsteinturm) und koronaler Radioemissionen (Tremsdorf) liegen, sollten weitere plasmadiagnostische
Techniken aufgenommen werdenr üil der Projektgruppe eine
breit angelegte Erforschung von Plasmaprozessen in Sternatmosphären, SternhüIlen und im interstellaren Raum zu ermöglichen. Der Zugang zu den groBen Observatorien der Erde,
insbesondere zum Sonnenobservatorium des Freiburger Kiepenheuer-Instituts auf Teneriffa, und zu den Datensätzen der
Vteltraumteleskope stellt dieser Forschungsrichtung überreiches Material- in Aussicht. Für die erfolgreiche Fortsetzung
der Arbeiten der eigenen solaren Observatorien und die
notwendigen instrumentellen Entwicklungen bedarf es nur
geringer fnvestitionen. Im einzelnen lassen sich die Arbeitsgebiete dieser Projektgruppe wie folgt gliedern:
- Messung solarer Magnetfelder und Beobachtung von Aktivitätsgebieten (Einsteinturm) (3 Wissenschaftler und 4
Techniker

-

),

solarer Radiostrahlung (Observatorium Tremsdorf )
(3 Wissenschaftler und 8 Ingenieure/Techniker/Serviceper-

Messung

sonal

),
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stellare und interstellare Plasmadiagnostik (4 !'Iissenschaftler und 2 Ingenieure/Techniker),
Theorie kosmischer Plasmaprozesse mit den Hauptthemen:
Dynamo- und Akkretionsprozesse, Koronaphysik, solare und
steLlare Energieumwandlungsprozesse ( J-0 WissenschaftLet/
4 technische Assistenten/Programmierer) .
Einschlieplich des Verwaltungspersonals etc. sollte die
Projektgruppe eine Personalstärke von etwa 45 Mitarbeitern/
innen haben. Auperdem sollten mindestens l-0 Stellen für
Doktoranden und wissenschaftliche Gäste vorgesehen werden.
Von den oben ausgewiesenen 20 l{issenschaftlerstellen sollten nicht aIle durch Forscher aus dem jetzigen ZIAP besetzt
werdenr üfr die Arbeitsgruppe zu verjüngen und die notwendige Aufnahme neuer Beobachtungs- und Auswertetechniken z!
erleichtern. Die Projektgruppe sollte auf dem Telegrafenberg unter Nutzung der einschlägigen historischen Gebäude
angesiedelt werden.

(b) Das Zentrum für Astrophysik der Berlin-Brandenburger
Universitäten soII sich im wesentlichen aus Personal der
Arbeitsgruppen Extragalaktik und Kosmologie der Sternwarte
Babelsberg zusammensetzen, ebenfalls unter Aufnahme von
Nachwuchskräften aus dem In- und Ausland. Die Hauptthemen
der Forschungsarbeit soLlten mit der Struktur des Universums im GroBen und Kleinen zusanunmenhängen, und zwar sowohl
in Theorie wie in Beobachtung. Auch hier stehen die groBen
Observatorien auf der Erde und Weltraumdaten zur Verfügung,
nicht zuletzt auch das Tautenburger Observatorium, das sich
hervorragend zur Ausbildung von Nachwuchsastronomen eignet.
Die folgenden Arbeitsgebiete sollten im Vordergrund stehen:
- Kosmologie und Gravitationstheorie (5 gtissenschaftler)r
Extragalaktische Astronomie (5 Wissenschaftler, 3 technische Assistenten),
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Stellarphysik, z.B. pekuliare Sterne, kompakte Objekte (5
Wissenschaftler, 3 technische Assistenten),
astronomische Bildverarbeitung und Rechentechnik (4 Vtissenschaftler, 4 Programmierer/Operateure),

Entwicklung und Wartung astronomischer Instrumente (3
Ingenieure, 6 Techniker etc. ).

EinschlieBlich des Personals für Verwaltung und allgemeine
Serviceaufgaben ergeben sich etwa i[5 Planstellen. Dazu
kommen einige Stellen für wissenschaftliche Gäste. Die
notwendige ZahI von Doktorandenstellen wird sich aus dem
Lehrbetrieb an den vier verbundenen Universitäten ergeben.
AIs Standort bietet sich das Gelände der traditionsreichen
Sternwarte Babelsberg an.

Partner des B6ntrums für Astrophysik sollten die
drei Berliner Universitäten und die Brandenburgische Landesuniversität in Potsdam sein, als Sitzland sollte Brandenburg fungieren. Der Wissenschaftsrat verfolgt mit seiner
Empfehlung vor allem die Ziele der Rückführung der Astronomie/Astrophysik in die Universitäten und der intensiven
Pflege der akademischen Lehre in diesem bislang defizitären
Bereich. Hierfür erscheint eine direkte Bindung des Zer^trums an die Hochschulen am angemessensten. Fa1ls durch
eine enge Einbindung der leitenden Wissenschaftler in die
Hochschulen im Sinne der allgemeinen Empfehlungen zu den
auBeruniversitären Forschungseinrichtungenl ) diesem AnLiegen Rechnung getragen würde, käme auch eine Förderung als
Blaue Liste-Institut in Betracht. Vom Gegenstand der Forschung, vom fachlichen Zuschnitt des Zentrums und vom LeiGemeinsame

1)

Siehe Stellungnahmen z1J den auperuniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern und in Berlin
- Allgemeiner Teil.
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stungsniveau der vorgesehenen lrlissenschaftler wären die
Voraussetzungen hierfür gegeben. Auf jeden Fa11 sollte eine
geeignete Form gefunden werden, um das sehr gut beurteilte
wissenschaftliche Potential am Ort zu erhalten.

(c) Das Karl-Schwarzschild-Observatorium Tautenburg sollte
a1s Landessternhrarte Thüringen in enger Anbindung an die
Universität Jena (An-Institut) fortbestehen. Ein Teil der
Gruppe Astrometrie der Abteilung Sternwarte Babelsberg
könnte nach Tautenburg umsiedel-nr üil die wissenschaftliche
Arbeit zu intensivieren. Ferner könnten hier auch einige
der Aktivitäten der Sternhrarte Sonneberg aufgenommen und
weitergeführt werden (s.u. ). Insgesamt wäre ein fester
Personalbestand von 10 Wissenschaftlern und 15 Personen im
technisch-administrativen Bereich vorzusehen.

(d) Zwar ist das Arbeitsgebiet der Sternwarte Sonneberg
nicht uninteressant, doch besteht weder seitens der vorhandenen Teleskope noch seitens der QuaIität des Standorts
eine ausreichende Begründung für die Fortsetzung der Forschung an diesem Observatorium. Die wertvolle PlattensammIung und das Archiv sollten jedoch erhalten und durch Überführung nach Tautenburg weiterhin der Forschung zugänglich
bleiben. Es wird ebenfalls empfohlen, wenigstens eines der
6O-cm-Spiegelteleskope nach Tautenburg zu verlegen und
damit die gerade begonnenen lichtelektrischen Messungen von
veränderlichen Sternen fortzusetzen. Denkbar wäre darüber
hinaus, einen Teil des jetzigen Observatoriums als Volkssternwarte des Landes zu betreiben und für einzelne wissenschaftliche Arbeiten zu nutzen.

(e) Zur Rückführung der Astronomie/Astrophysik an weitere
Universitäten der neuen Länder (Dresden, Leipzig, Hal1ettittenberg, Greifswald) IieBe sich auf das Potential des
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zrAP zurückgreifen. Hierfür stehen erfahrene wissenschaft1er(-gruppen) aus den folgenden Gebieten zur Verfügung:

- Astrometrie,
- aktive Sterne

t

- veränderliche Sterne,
Bildverarbeitung

.

Für die drei neu zu schaffenden Einrichtungen wird die
Einsetzung von Gründungskomitees empfohlen. Die Mechanismen
der Max-Planck-Gesellschaft erfordern dies für die vorgeschlagene Projektgruppe ohnehin. Das Gründungskomitee des
Zentrums für Astrophysik soll-te paritätisch von den vier
Universitäten und mit auswärtigen deutschen und wenigstens
einem ausländischen Astronomen besetzt werden.

\,

245

III.

Zusammenfassende Beurteilungen

L. Zentralinstitut für Physik der

Erde

Das ZIPE ist ein geowissenschaftl-iches GroBinstitut, in dem
fast die Hälfte des einschlägigen wissenschaftlichen Personals der ehemaligen DDR konzentriert ist. Unter Beachtung
früherer Arbeiten wurden die Vorhaben des Instituts im
Jahre 1990 in den beiden ForschungsprograflImen "Gl-obale
Felder und Dynamik der Erde" so\,rie "Prozesse in tiefen und
oberflächennahen Bereichen der kontinentalen Lithosphäre"
zusanrmengefaBt und neu strukturiert. Arotz guter Einzelleistungen in vielen Bereichen und des überwiegend kompetenten
und leistungsbereiten wissenschaftlichen Nachwuchses war
der wissenschaftliche Gesamteindruck des ZIPE bei der Evaluation nicht überzeugend. Dies ist neben der mangelnden

Gestaltungsfähigkeit früherer Institutsleitungen vor a1lem
auf die veraltete Geräteausstattung und die motivationsmindernden Publikationshemmnisse zurückzuführen.
Der I{issenschaftsrat empfiehlt, das ZIPE nicht fortzuführen, sondern statt dessen ein Institut für Kontinentale
Lithosphärenforschung ( IKL) als GroBforschungseinrichtung
zu gründen. Diese Einrichtung soll in der Forschung eigene,
groBforschungsspezifische Ansätze verfolgen und a1s leistungsfähiger Träger für die Planung, Koordinierung und
Trägerschaft von Gemeinschaftsaufgaben geowissenschaftlicher Grundlagenforschung fungieren. Durch die Wahrnehmung
langfristiger Aufgaben und die logistische Unterstützung
umfangreicher Projekte, insbesondere in internationalen
Verbünden, sol1 auch die Hochschulforschung wirksam unterstützt werden. Der Wissenschaftsrat schlägt folgende Projektbereiche für die Eigenvorhaben des neuen Instituts vor:
Lithosphären-Traversen, quantitative Modellierung von Orogenen, Erfassung und Untersuchung globaler Felder sowie die
Geodesasterforschung. Das Personal des IKL solI zu einem
erheblichen Teil aus positiv bewerteten Arbeitsgruppen des
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ZIPE und einigen ereiteren Einrichtungen rekrutiert werden,
wobei auf den Einbezug westdeutscher und ausländischer

Fachkräfte in allen Bereichen zu achten ist. Die Polarforschung des ZIPE soll mit Arbeitsgruppen anderer Institute
in einer Forschungsstelle in Potsdam zusanrmengefaBt werden.
Je eine geologische und geophysikalische Arbeitsgruppe
sollen als Grundstock für ein neu bzw. wi-eder zu errichtendes geowissenschaftliches fnstitut in die Universität Jena

integriert werden.
2. Forschungsstelle für Hochdruckforschung
Die FHD ist im Jahre 1988 aus einem Bereich des ZIPE heraus
institutionell verselbständigt wordenr ü.ä. aufgrund wirtschaftspolitischer Zielsetzungen der DDR-Regierung. An der
Forschungsstelle werden sowohl physikalisch-geowissenschaftliche aIs auch technisch-materialwissenschaftliche
Vorhaben durchgef ührt, zw.i-schen denen aber wenige Berührungspunkte bestehen. Die Geräteausstattung ist in Teilbereichen sehr gut und sollte daher auch erhalten bleiben und
für externe Nutzer zur Verfügung stehen. Die Qualität der
Arbeiten ist sehr unterschiedlich zu bewerten. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, die bisherige Einrichtung aufzulösen und Mitarbeiter der positiv bewerteten petrologischen und petrophysikalj-schen Gruppen beim Aufbau des Instituts für Kontinentale Lithosphärenforschung (II.1. ) zu
berücksichtigen sowie eine materialwissenschaftliche Ar'
beitsgruppe an die Landeshochschule Potsdam und eine sehr
kleine Theorie-Gruppe an eine Berliner Hochschul-e zu überführen

3. Institut für Geographie und Geoökologie
Das IGG in Leipzig geht auf das traditionsreiche Deutsche
Institut für Länderkunde zurück. Dieses wurde 1968 als
Geographisches Institut in die Akademie der Wissenschaft
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integriert und zu einem Forschungsinstitut ausgebaut.
Hydrologie, der in Berlin angesiedelt
ist, bearbeitete das Institut die Schwerpunkte Landschaftsökologie, Raumforschung, thematische Kartographie und entwickelte Konzepte zur Abfallvermeidung.

Abgesehen vom Bereich

I{issenschaftsrat empfiehlt die Auflösung des IGG und
die Fortführung eines Teils der Aufgaben in neuem Rahmen:
Der

für Länderkunde sollte das zentrale landeskundliche Forschungsinstitut in der Bundesrepublik
Deutschland werden. Es sollte entsprechend seiner überregionalen Aufgabenstellung aIs Blaue Liste-Institut eingerichtet werden und ein An-Institut an der Universität
Leipzig sein.
Das Institut

Die Mitarbeiter der positiv bewerteten geoökologischen
Arbeitsgruppen sollten in das geplante Umweltforschungszentrum Leipzig-HalIe einbezogen werden.
Es sollte geprüft werden, ob die angewandte wirtschaftsund sozialgeographische Regionalforschung in das vom
Wissenschaftsrat empfohlene Institut für ökologische
Raump1anutr9, Dresden, integriert werden kann.

Ferner empfiehlt der V'Iissenschaftsratr äo der Universität
Leipzig wieder ein Geographisches Institut einzurichten.
Das Lehrangebot im Studienfach Geographie sollte in wesentlichen Teilen von den Wissenschaftlern des Instituts
für Länderkunde und des Bereichs Landschaftsökologie
abgedeckt werden.

Die Forschungsgruppe "Abfallarme Territorien" sollte bis
zur Einsatzreife ihrer abfallwirtschaftlichen Konzepte
und Instrumente vorübergehend durch Projektmittel gefördert werden.
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4. Bereich Hydrologie des

IGG

Der Bereich Hydrologie des Instituts für Geographie und
Geoökologie ist eines der bedeutendsten hydrologischen
Institute in Deutschland, das hydrologisch-limnologische
Grundlagenforschung mit Vorsorgeforschung in den Feldern
Umweltschutz und Vtasserversorgung verknüpft.

Die seit langem erfolgreich praktizierte interdisziplinäre
Koppelung von physikalischen, chemischen, geologischen und
biologischen Ansätzen verspricht eine erhebliche überregionale Ausstrahlung, wenn die bisherigen Leistungsbegrenzungen durch eine angemessene fnfrastruktur und die Schaffung
von Möglichkeiten zum internationalen Austausch von Wissenschaftlern überwunden sind.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Gründung eines Instituts
der Blauen Liste mit Anbindung an die Humboldt-Universität
Berl-in. Das fnstitut soIIte seine Mitarbeiter aus dem wissenschaftlichen und technischen Potential des Bereiches
Hydrologie sowie Teilen des Instituts für Binnenfischerei
und der Gruppe Experimentelle Limnologie des ZIMET am

Stechlin-See rekrutieren.

5. Institut für

Meereskunde

Das Institut

für Meereskunde verfügt über ein gutes wissenschaftliches und technisches Potential. Bemerkenswert ist
die internationale Einbindung des Instituts, wobei das IfM
seine wissenschaftlichen Kontakte mit den RGlt-staaten in
die deutsche Forschungslandschaft einbringen könnte.
Wesentliche Teile des IfM sollten zum Aufbau eines neuen
Instituts für Ostseeforschung Verwendung finden, dessen
zentrales Aufgabengebiet in Zukunft die ökologie der Ostsee, insbesondere im Hinblick auf Veränderungen durch an-
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thropogene und klimatische Einfl-üsse sein sollte. Fischökologische Arbeiten des Instituts für Hochseefischerei
sollten vom Institut für Ostseeforschung übernonrmen werden.

sollte die deutsche zentrale Anlaufstelle für
das Ostseemonitoring - vor aIlem im biologischen und chemischen Bereich - sein. Dafür wird das BSH die Finanzierung
eines festen Mitarbeiterstamms übernehmen.
Das Institut

AIs Blaue Liste-Institut ist das Institut für Ostseeforschung mit der Universität Rostock in ähnlicher Weise zlr
verbinden wie das Institut für Meereskunde in Kiel mit der
dortigen Universität.
Das Institut sollte eine zentrale Stellung im Forschungsverbund Ostsee und Ostseeküste in lvlecklenburg-Vorpommern
und Schleswig-Ho1stein einnehmen und stark nach Skandinavien und zu den östlichen Ostseeanrainern wirken.

6. Forschungsbereich Gewässerschutz der ehemaligen

WWD

Magdeburg

Der Forschungsbereich Gewässerschutz lvar eine Ressortforschungseinrichtung der ehemaligen DDR und besap daher naturgemäp ein stark anwendungsorientiertes Profil. Wesentliche Arbeitsschwerpunkte waren in der Fliepgewässerforschung
Stofftransport- und Umsetzungsprozesse im Ökosystem der
Elbe einschlieBlich wasserwirtschaftlicher Fragen sowie in

der Standgewässerforschung Fragen der Gewässersanierung und
-restauration. Die insgesamt wertvollen Untersuchungen
erreichten in der Standgewässerforschung ein bemerkenswertes Niveau.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, zlrr langfristigen Bearbeitung umweltorientierter Vorhaben der Gewässerforschung in
Magdeburg ein Institut für Gewässerkunde zu gründen mit dem
Status eines Instituts an der Universität Halle. Dieses
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Institut sollte in die Blaue Liste aufgenommen werden;
alternativ kommt eine Eingliederung a1s relativ selbständige Einheit in das Umweltforschungszentrum Halle-Leipzig in
Betracht, wodurch die Anbindung an die Universität HalIe
jedoch nicht beeinträchtigt werden soll. Schwerpunkte der
Arbeit sollten die limnologische Standgewässerforschung,
insbesondere an Tagebaurestseen, die Entwicklung von Sanierungskonzepten sowie eine neuprofilierte FlieBgewässerforschung mit Konzentration auf der EIbe und ihrer Nebenflüsse
im sächsischen und sachsen-anhaltinischen Raum sein. Enge
Zusammenarbeit sollte vertraglich mit dem UFZ LeipzigHa11e, der GKSS Geesthacht und der Sektion Wasserwesen der
TU Dresden sowie mit dem Institut für Hydroökologie und
Binnenfischerei Berlin vereinbart werden.

7

. Heinrich-Hertz-Institut für Atmosphärenforschung

und

Geomagnetismus

Seinem Namen entsprechend

ist das HHI in zwei Forschungsbe-

reiche untergli-edert, die kaum Verbindungen aufweisen.
die Arbeiten an den beiden Standorten der Atmosphären-

Auch

forschung (Berlin-Adl-ershof und Kühlungsborn) zeigen nur
wenige Verknüpfungen. Seit der Neuformierung des Instituts
in den frühen achtziger Jahren, die auf Einbeziehung von
Umweltfragen abzielte, stehen atmosphärische Prozesse und
Stoffkreisläufe sowie die Klimaforschung im Zentrum dieses
Teils der Institutsarbeit. Die geomagnetischen Arbeiten
waren auf Untersuchungen zur raumzeitlichen Struktur des
Erdmagnetfeldes und zum Energiehaushalt der Magnetosphäre
konzentriert. Daneben gab es beachtliche technische Entwicklungsarbeiten (Magnetometer ) .
Der Wissenschaftsrat sieht für die Arbeitsrichtungen der
einzelnen Abteilungen positive Entwicklungsmöglichkeiten
und empfiehlt für diese eine Fortführung unter wissen-
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schaftlicher Neuprofilierung in unterschiedlichen institutionel1en Zusammenhängen :
in Niemegk soIlte der Betrieb eines geomagnetischen Observatoriums unter der Regie des Instituts für Kontinentale Lithosphärenforschung, Potsdam (siehe II.1. ),
fortgeführt werden,
- Mitarbeiter verschiedener Abteilungen des Adlershofer
Institutsteils sollten einen Kern des trnstituts für
Troposphärenforschung, Leipzig ( siehe II. 8. ), bilden,
- einige wenige Mitarbeiter aus Adlershof können Beiträge
zur Arbeit eines Instituts für Klimafolgenforschung,
Potsdam (siehe II.8.), leisten,
- aus Mitarbeitern von Arbeitsgruppen des Kühlungsborner
Institutsteils und der Ionosondenstation Juliusruh sollte
ein Institut für Atmosphärenphysik an der Universität Rostock gebildet werden, das in die Blaue Liste aufgenommen
werden solI.
8. Forschungseinrichtungen des ehemaligen Meteorologischen
Dienstes der DDR
Der lvleteorologische Dienst der ehemaligen DDR war der wesentliche Träger der meteorologischen Forschung, da dieses
Fach sonst nur an der Humboldt-Universität existierte.
Atmosphärenforschung wurde auBerdem noch am Heinrich-HertzInstitut betrieben. Zwei Observatorien und drei Forschungsinstitute sind in den Deutschen Wetterdienst (DWD) des
Bundesverkehrsministers übergegangen, das Observatorium
Wahnsdorf in den Zuständigkeitsbereich des Freistaats Sachsen. Der DWD hat aus dem vorhandenen Forschungspotential
zwei Meteorologische Observatorien (in Potsdam und Linden-
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berg) gebildet und darüber hinaus Personal in Aupenstellen
seines Zentralamtes übernommen, was der Wissenschaftsrat
begrüBt. Die entstandenen bzw. vorher schon bestehenden
Forschungslücken in der Meteorologie sowie Atmosphären- und
Ktimaforschung können jedoch nicht atlein durch die Schaffung neuer Lehrstühle bzw. Universitäts-Institute geschlossen werden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher die Gründung zweier auBeruniversitärer Forschungseinrichtungen, die
durch den Status von An-Instituten an Universitäten auch
wesentliche Beiträge zur akademischen Lehre leisten soIlen.
Die fnstitute so1len ihr Personal teils aus dem ehemaligen
Meteorologischen Dienst der DDR, teils aus dem HeinrichHertz-Instit,ut und aus anderen Einrichtungen rekrutieren.
Im Ber1in-Brandenburger Raum, vorzugsweise in Potsdam,
solLte ein Institut für Klimafolgenforschung geschaffen
werden, das auf der Grundlage der meteorologischen Systemanalyse regionalisierte Klimamodelle erarbeitet und anhand
von Modellen die Entwicklung von Vegetation, Land- und
Forstwirtschaft sowie der allgemeinen VoLkswirtschaft im
Gefolge möglicher K1imaänderungen untersucht. In den neuen
Bundesländern könnte auf der Grundlage des vorhandenen
Potentials eine in der Bundesrepublik bestehende Forschungslücke geschlossen werden. Das Institut soll in die
Blaue Liste aufgenommen werden. Es kann ej-nen wichtigen
Bestandteil in einem Umweltforschungsverbund des BerlinBrandenburger Raums darstellen und sollte Aufgaben in der
akademischen Lehre übernehmen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt weiterhin die Gründung eines
Instituts für Troposphärenforschung an der Universität
Leipzig, dessen Aufgabe in der Erforschung der stark belasteten Atmosphäre, insbesondere der atmosphärischen Grenzschicht, liegen sollte. Dieses Institut sollte überwiegend
experimentell mit Methoden der bodengebundenen Fernerkundung arbeiten und benötigt daher auch eine leistungsfähige
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technische Abteilung. Als Institutionalisierungsform kommt
entweder die Form eines Instituts der Blauen Liste oder die
Einbeziehung in das Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle
in Betracht.

9. Institut für Ökosystemforschung
Ein Beschluß zur Gründung eines Instituts für Ökosystemforschung konnte von einigen Wissenschaftlern erst Anfang l-990
durchgesetzt werden. Das Institut befand sich zum Zeitpunkt
des Besuchs noch in einer relativ frühen Phase des Aufbaus.
In der neuen Einrichtung wurden einige einschlägige Arbeitsgruppen aus Instituten der Adlt, der AdL und der Ressortforschung zusammengefaBt, die auch schon vorher kooperierten. Das ffÖ hat sich die Aufgabe gestellt, in interdisziplinärer Weise unter starker Betonung des lvlodellierungsaspektes hochbelastete Ökosysteme zu untersuchen.
Der Wissenschaftsrat häIt das derzeitige Hauptarbeitsgebiet
- die Kombination von Feldbeobachtung und Modellierung des
norddeutschen Kiefernwaldsystems für zukunftsträchtig,
jedoch erscheint die wissenschaftliche und personelle Kapazität nicht ausreichend für den Aufbau einer auch im inter-

nationalen Rahmen leistungsfähigen Einrichtung. Er empfiehlt daher, das IfÖ nicht als Einheit fortzuführen, sondern lvlitarbeiter der positiv bewerteten Arbeitsgruppen in
folgender Weise an andere empfohlene Einrichtungen zu überführen:

- aus dem Fachgebiet Systemökologie entweder in das Institut für Klimafolgenforschung (Potsdam) oder das Institut
für Landschaftsforschung (Müncheberg-Eberswalde ),
- aus dem Fachgebiet Waldökologie in das Institut
schaf ts f orschung Ivlüncheberg-Eberswalde,

für Land-
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aus dem Fachgebiet ökosystemmonitoring in die Universität
Hal1e bei enger Verknüpfung mit dem Umweltforschungszen-

trum Leipzig-HalIe.

10. Institut für

Kosmosforschung

für Kosmosforschung steIlt ein gutes technisch-wissenschaftliches Potential dar, einige Arbeitsgruppen haben darüber hinaus beachtliche Forschungsbeiträge
geleistet. Hervorzuheben sind die instrumentellen EnwickIungen auf dem Gebiet der Fernerkundung sowie die enge und
erfolgreiche Zusammenarbeit mit sowjetischen und anderen
osteuropäischen Wissenschaftlern und Ingenieuren, vor allem
im Rahmen des INTERKOSMOS-Programms. Mit Hilfe der qualifizierten l"litarbeiter soII die bisher in Deutschland bestehende Lücke im Bereich der Planetenforschung geschlossen
Das Institut

werden.

Die in früheren Beteiligungen an Weltraummissionen der
UdSSR gesammelten Erfahrungen in der Planetenforschung, der
hohe Kenntnisstand in relevanten Gerätebau- und MeBtechniken, das eigene wissenschaftliche Interesse sowie bestehende Verpflichtungen im sowjetischen Raumfahrtprogramm
Iegen es nahe, die Zukunft des Instituts im Bereich der
planetaren Fernerkundung zu sehen. Es wird darum die Gründung eines DlR-Instituts Planetare Fernerkundung in BerlinAdl-ershof empfohlen, das insbesondere auch technische Entwicklungskapazitäten bereitzustellen hätte. In einer Übergangsfrist sollten die vorhandenen Überschneidungen mit
entsprechenden Aktivitäten der DLR in Oberpfaffenhofen
regional ausgewogen beseitigt werden. Die Forschungsvorhaben zur extraterrestrischen Astronomie und kosmischen Plasmaphysik sollten in enger Verbindung mit dem DlR-fnstitut
in der Form von lv1ax-Planck-Arbeitsgruppen an einer benachbarten Hochschule fortgeführt werden. Für Neustrelitz wird
die Bildung einer Einrichtung zur regionalen Fernerkundung
in der Trägerschaft der DLR empfohlen, die auch die Funktion eines Nutzerdatenzentrums erfüI]-en sollte. Die Funk-

2s5

tion einer Bodenstation für sowjetische satelliten räuft
aus. Beide DlR-Einheiten sollten u.a. durch qemeinsame
Berufung der leitenden wissenschaftler eng mit Hochschulen
verbunden sein.

11. Zentralinstitut für Astrophysik
Das Zentralinstitut

für Astrophysik mit seinen vier AuBenstell-en (observatorien) steIIt ein reiches potential für
Forschung und Lehre in der Astronomie/Astrophysik dar.
unter Aufgabe der Nutzung der sternwarte sonneberg für dj-e
Forschung wird die Gliederung in drei mittelgroBe rnstitutelobservatorien und Aufnahme kleiner Arbeitsgruppen in
universitäten empfohlen. Ein zentrum für Astrophysik auf
dem Gelände der früheren sternwarte Babelsberg sorl der
Lehre und Forschung an der Landesuniversität Brandenburg in
Potsdam und den drei Berriner universitäten dienen - vorzugsweise als Ländereinrichtung, alternativ ars Braue Liste-rnstitut. Ferner sollte in potsdam auf dem Teregrafenberg in Nachfolge des Astrophysikalischen observatoriums
Potsdam eine Projektgruppe der Max-planck-Gesellschaft
eingerichtet werden, deren Forschungsrichtung die plasmaastrophysik unter besonderer Berücksichtigung der Sonnenphysik sein sollte. Sie sollte u.a. die zwei Sonnenobservatorien Einsteinturm und Tremsdorf betreiben. Das Karlschwarzschild-observatoium in Tautenburg sorlte ars Landessternwarte Thüringen und An-rnstitut der universität Jena
weitergeführt werden.
Auf diese weise kann sich die Astronomie/Astrophysik in den
neuen Bundesländern im Gleichgewicht mit den Einrichtungen
in den alten Bundesländern weiterentwickeln, deren Hauptarbeitsgebiete wirkungsvoll ergänzen und ohne wesentliche
neue Investitionen die bestehenden Einrichtungen und GroBgeräte in Effelsberg, IRAM, Calar Alto, ESO, Sonnenobservatorium Teneriffa und die Messungen der Weltraumteleskope
mit nutzen helfen.
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Übersicht
Beziehungen zwischen bestehenden Einrichtungen und geplanten neuen . Forschungseinrichtungen (ohne an Hochschulen zu tiberflihrende Gruppen, siehe hierzu die

vorstehende Tabelle)
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Anhang

Verzeichnis der verwendeten lvlaterialien
1". Zentralinstitut

für Physik der

Erde

Informationen für den wissenschaftsrat der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland (Antworten auf die 23 Fragen) '
Potsdam, August l-990
Anlagen:

- Veröffentlichungen und Berichte 1986 1990
- organisationsstruktur des ZIPE, Industriepartner, Reiseaktivit,äten 1987 1990, DFG-Projekte, Mitarbeit in internationalen Organisationen
strukturschema der GroBforschungseinrichtung "zentrum für
geowi s sens chaf tliche Grundlagenf ors chun§1 "
personalbestand der wissenschaftlichen Einrichtungen des

\'

Telegrafenberges

Entwurf eines Gesellschaftsvertrages
- Memorandum geowissenschaftlicher Einrichtungen im Bereich
der Universitäten und der Akademie der Wissenschaften
(Adw) zu stand und Entwicklung der Geowissenschaften auf

Territorium der DDR
Zusammenarbeit der geowissenschaftlichen Institutionen in
Berlin (west) mit den geowissenschaftlichen Instituten
der Ad!{ im Raum Potsdam
des
- Auszug aus dem Entwurf "vorstellungen zur Entwicklung
dem

Landes Brandenburgl", August 1990

Strukturschema des Zentralinstituts

für Physik der Erde vom

15.11-.1990

Forschungsprografim "Globale Felder und Dlmamik der Erde"
Forschungsprogramm "Prozesse

in tiefen und oberflächennahen

Bereichen der kontinentalen Lithosphäre"

\/

259
a

Aufgabenstruktur einer Forschungseinrichtung für Geowissenschaften

Internationaler UNEscO-Trainingskurs

(

programm)

Zusammensterrung über den personarbestand am

tut für Physik der Erde zum 2g.2.LggL

zentralinsti-

Antworten auf die Fragen 1 - 23 des lVissenschaftsrates vom
Jenaer rnstitutsteil des zentralinstituts für physik der

Erde, Dezember

1990

Materialien zum Jenaer rnstitutsteil des zentralinstituts
für Physik der Erde, zusarrmengestellt nach den Bewertungskriterietr A, B und c des vtissenschaftsrates, Dezember L990
rnstitutsteil

Jena/Moxa des

zrp9: Entwicklung 1990

vorschlag zum wiederaufbau der Geowissenschaften in

zur Errichtung eines rnstituts für
schaften an der Friedrich-schiller-universität

Memorandum

Jena

Geowissen_
Jena

Denkschrift " Zukunftsaufgaben der Lithosphärenf orschung ",

Giepen, L99L

2. Forschungsstelle für Hochdruckforschung
Ausarbeitung zur gutachterlichen stelrungnahme des Vtissenschaftsrates der BRD. Antworten der Forschungsstelre für
Hochdruckforschung auf den Fragespiegel des wissenschafts_
rates, potsdam, August 1990

Forschungsstelle für Hochdruckforschung: Kurzübersicht
(einschl. Aufstellung über Forschungspartner und Kooperationsprojekte )
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ForschungsstellefürHochdruckforschung:Vorschlagzur
Bildungeinesinstitutione}IenSchwerpunktes''Superharte
Materialien"
vorschlag zur Einbeziehung von Potentialen der
stellefürHochdruckforschungineinenuniversitärenBereichimLandBrandenburgbzw.Berlj.nzurThematikFest.
körperphysik und Materialforschung

Forschungs-

Materialprüfungsstel].ePotsdam(Vorüberlegungen)

3. Institut für Geographie und Geoökolog5-e
InformationsmaterialzumlnstitutfürGeographieundGeoökologiederAkademiederWissenschaftenderDDRfürdie
der Bundesrepublik
Evaluierung durch den wissenschaftsrat
Deutschland, LeiPzig, August l-990
des rnstiEinzerdarsterrungen der Bereiche und Abteirungen
tuts für Geographie und Geoökologie:
, Leitung und Verwaltung, Leipzig, August

1990

August
- Abteilung Stadtökologie/Landnutzung' Leipzig'

l-990

-AbteilungGeographischeslnformationssystem''LeipzLg'
August

1990

LeipzLg' August
- Bereich Ökonomische Geographie'

- Bereich Physische

Geographie

August
' LeLpzrg'

1990

l-990

-ForschungsgruppeAbfallarmeTerritorien'Leipzig'August
1990

26L

- Arbeitsgruppe Heimatforschung. Leipzig, August

1990

- Abteilung wissenschaftl-iche rnformation/Geographische
Zentralbibliothek, Leipzig, August l_990
- Abteilung Thematische Kartographie, Leipzig, August

1990

Ergänzungen/Aktual-isierungen zum rnformationsmateriar des
rGG für die Evaruierung durch den vtissenschaftsrat (rnsti-

tutsteil

Leipzig), Leipzig,

Dezember 1990

4. Bereich Hydrologie des IGG
rnformationsmateriar zum rnstitut für Geographie und Geoökologie der AdW für die Evaluierung durch den ttissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland
Leipzig, August l-990 (einschI. der Antworten auf die 23
Fragen des Ttissenschaftsrates

)

Bereich Hydrologie im IGc (Se1bstdarstellung), Leipzig,
August, L990

Abteilung Hydrologie im IGG (Selbstdarstellung), Leipzig,
August

1990

Abteilung Aquatische Ökosysteme im rGG (serbstdarstelrung),
Leipzig, August 1990
Bereich Hydrologie des rGG: Entwicklutrg, Aufgaben und z:.eIe, Kurzinformation für den Besuch der Arbeitsgruppe "Geound Kosmoswissenschaf ten" am 23.l-0.1990
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5. Institut für

Meereskunde

InformationsmaterialzumlfM.BeantwortungderFragendes
Forschungseinwissenschaftsrates an die auBeruniversitären
Warnemünde'
richtungen in der ehemaligen DDR' Anlagen'
August

1990

Ergänzungen zum

lflvl,

Warnemünde' Januar 1991

6.ForschungsbereichGewässerschutzderwwDMagdeburg\/
VerzeichnisdervomForschungsbereichGewässerschutzder
ehemaligenwasserwirtschaftsdirektionMagdeburgvorgelegten
Unterlagen
zum Forschungsbereich Gewässerschutz
Magdeburg, November 1990

rnformationsmaterial

im ForAnlaufpunkte für den Besuch der Arbeitsgruppe
1991
schungsbereich Gewässerschutz Magdeburg' Februar
GKsS.ForschungszentrumGeesthacht/Forschungsbereichder

ehemaligenWWDlvlagdeburg:KonzeptGKSS.InstitutGewässer.\,
ökologie in Magdeburg, Januar l-99f

7

. Heinrich-Hertz-Institut

AntwortendesHHlaufdieFragendesWissenschaftsrates,
Berlin, August l-990
durch

rnformationsmateriar zur Begutachtung des rnstitutes
denWissenschaftsrat.KurzberichteüberAufgabenundErgeb-

nisse

1984-l-990
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stellungnahme zu den 23 Fragen des wissenschaftsrates an
die auperuniversitären Forschungseinrichtungen in der DDR,
Niemegk, November 1990
vorgesehene Forschungsarbeiten des Bereichs Geomagnetismus
des HHr (Ado1f-schmidt-observatorium für Erdmagnetismus
Niemegk

)

rnformationsmateriar zur Begutachtung des observatoriums
für Atmosphärenforschung Kühlungsborn des Heinrich-Hertz-

rnstituts für Atmosphärenforschung und Geomagnetismus,
Kühlungsborn, Dezember 1990 (aktualisierter Auszug aus dem
rnformationsmaterial des Gesamtinstituts vom August L990)
Projekte und angedachte Themen der zusammenarbeit unter
Beteiligung des observatoriums für Atmosphärenforschung
Kühlungsborn

Kooperation zwischen dem Max-pranck-rnstitut für Aeronomie
und dem observatorium für Atmosphärenforschung Kühlungsborn
zur untersuchung der struktur und der Dlmamik der mittleren
Atmosphäre

8. Forschungseinrichtungen des ehemaligen Meteorologischen
Dienstes der DDR
Aerologisches observatorium Lindenberg: unterlagen zur
gutachterlichen stellungnahme des ttissenschaftsrates, Lindenberg, November L990
Meteorologisches observatorium wahnsdorf: Antworten auf die
Fragen an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in
der DDR, Radebeul, November 1990
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und Aufgaben der
Profillinien
über
Übersicht
Ilse:
Spahn,
Potsdam, November
und Entwicklung im I"ID der DDR'
Forschung
r.9 90

9. Institut für Ökosystemforschung
der auper-

zur Begutachtung
IfÖ (im Aufbau): Informationen
der DDR durch den
Forschungseinrichtungen
universitären
Deutschland' August
Bundesrepublik
der
Wissenschaftsrat
1990

PersonallisteundStellenp}andeslfÖ(St'and,:15.].0.1990)
Gutacht}icheAuBerungzurEvaluatj-ondeslfö(imAufbau)
TU München (vom 19'10'1990)
Haber,
wolfgang
prof.
Dr.
von
IfÖ: Projektübersicht
L0. Institut für

Kosmosforschung

AntwortendeslnstitutsfürKosmosforschung(IKr)aufdie
FragendesWissenschaftsratesderBundesrepublikDeutsch-

IandandieauBeruniversitärenForschungseinrichtungenin
der DDR, Ber1in, August l-990
des IKF' Berlin' August
Fachbereiche
der
Kurzdarstellung
r.990

Statusberichte der Bereiche:
spektrometrische Fernerkundung
SYsteme

und optoelektronische

Extraterrestrische PhYsik
Satellitenbodenstation Neustrelitz

26s
t

(angefertigt für die Begutachtung durch Expertengremien der
DLR e-v. Kö1n im september, oktober und November l_990)
Aufgliederung der stellen im rKF nach Tarifgruppen, Berlin,
Oktober 1990
Namentriche Aufsterrung der im rKF beschäftigten wissen-

schaftler, Berlin, Oktober

1990

Geschichte, Aufgaben und Gliederung des rKF (selbstdarsterlung

)

statut des ltissenschaftlichen Rates (vom 1.3.1990)
11. Zentralinstitut für Astrophysik
Darstellung des Instituts für die Evaluation durch den
ltissenschaftsrat, potsdam, August 1990
Namentliche Aufstellung der wissenschaftlichen Mitarbeiter
nach Kostenstell-en, potsdam, November 1990
Beantwortung der Fragen an die auperuniversitären For-

schungseinrichtungen der DDR durch das Karl-schwarzschildObservatorium Tautenburg, Tautenburg, August 1990

Zur Forschungsarbeit an der sternwarte sonneberg, sonne-

berg,

Dezember 1990

zentralinstitut

für Astrophysik. Ergänzende rnformationen,

Potsdam, l4ärz L991
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IvlemorandumderastronomischenlnstituteBerlinsundseines
Umlandes, SePtember 1990

MemorandumfürdieErhaltungdesArchivsunddieWeiterführung der Himmelsüberwachung der Sternwarte ::t"::"tnl zweif991 lin
von Hanns Ruder' Tübingen' Januar
Thüringen.
l_...
facher Ausführungl

StellungnahmezurBedeutungdesSonnebergerPlattenarchivs

VonWaltraudSeitter,I"lünster,Januar1991

