Wis

Drs.

senschaftsrat

335/91

Dtlsseldorf

,

den 5.7.L997

Stellungnahme

zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der ehemaligen
im Bereich nBiowissenschaf ten und Medizin'

DDR

Inhalt

Seite

Vorbemerkung

I. Allgemeine Gesichtspunkte
IT.

und übergreifende Empfehlungen

Stellungnahmen zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen

im einzelnen

15

Molekularbiologische und klinische Forschung
1. Biomedizinische Zentralinstitute, Berlin-Buch
l-. Zentralinstitut für Molekularbiologie (ZIl,l)
2. Zentralinstitut für Krebsforschung (ZIK)
3. Zentralinstitut firr Herz-Kreislauf-Forschung (ZIHK)
4. Zusammenfassende Stellungnahme
5. Stellungnahme zu dem Konzept des Gründungskomitees für das
geplante Forschungszentrum fi-rr Molekulare l4edizin in
Berlin-Buch
Z. Institut ftir Wirkstofforschung (IWF), Berlin
3. rnstitut flrr Neurobiologie und Hirnforschung (rNH), Magdeburg
4. Zentralinstitut für Ernährung (ZtE), potsdam-Rehbrtrcke
5. Zentralinstitut für Diabet.es "Gerhardt Katsch,, (ZID), Karlsburg
6. Forschungsinstitut ftrr Lungenkrankheiten und Tuberkurose (FLT),
Berlin-Buch
7 . Forschungsinstitut für Balneologie und Kurortwissenschaft
(FBK), Bad Elster
8. Staatliches Institut ftir Immunpräparate und Nährmedien
(SIFIN), Berlin
2. Biologische Forschung

l-. Pflanzenbiologische Forschung
l-. Zentralinstitut firr Genetik und Kulturpflanzenforschung

(ZIMET), Jena

ftir Dtikrobiorogie und experimentelle Therapie

2. Institut ftir Biotechnologie (IBI), Leipzig
3. Arbeitsstelle ftir Technische Mikrobiologie (ATM), Berlin
4. Institut ftir Bioprozeg- und Anatysenmeptechnik (IBA),
Heiligenstadt
4. Datensarmlungen

l-. Krebsregister, BerIin

III.

Zusammenfassende Beurteilung

Anhang

: Verzeichnis der verwendeten Materialien

87
9Z

t02

Z. Zoologische Forschung
L. Forschungsstelle ftir Wirbeltierforschung (FWF), Berlin
L. zentralinstitut

8Z

(ZGK)

ftir Biochemie der pflanzen (IBp), Halle

3. Biotechnologische Forschung

37
41
50
6Z
73

702

Gatersleben

2. Institut

15
15
15
20
24
31

L02
L1l118
118
131
131_

154

L66
L7L
l_

78

178
186

201

111

rr.2.L.2. rnstitut für Biochemie der pfranzen (rBp),

Harre

a) EntwickluDgr Aufgaben und Arbeitsweise
Das rnstitut

für Biochemie der pflanzen wurde 1958 gegrün_
det und in seiner wissenschaftlichen Ausrichtung in den
Bereichen Biorogie und chemie von seinen ersten bej_den
Leitern Kurt Mothes und Klaus schreiber stark geprägt. Das
rnstj-tut wurde in Hal-re auf dem weinberg in unmittefbarer
Nähe des rnstitutes für Festkörperphysik und Elektronenmikroskopie angesiedert. Beide rnstitute nutzen heute noch
eine gemeinsame Dienstleistungseinrichtung.
Die Nähe zu der Martin-Luther-universität erwies sich für
die Entwickl-ung des rnstitutes al_s sehr wichtig. Mitglieder
des rnstitutes übernahmen Lehrverpfrichtungen in Form von
spezialvorlesungen sowie die Betreuung von praktika.
1990 erfuhr das rnstitut eine strukturänderung. Die bis
dahin bestehenden vier wissenschaftrichen Bereiche wurden
auf drei reduziert. Die rnsti'tutsreitung wurde von dem
wissenschaftlichen Rat, der sich aus gewährten vertretern
der rnstitutsmitarbeiterschaft zusaflrmensetzt, neu gewählt.
Diese neue struktur soII das zukünftige Konzept widerspiege1n, wichtige ökologische und biotechnologische Aspekte
der pfranzlichen Grundlagenforschung mit methodischen Neu-

entwicklungen zu vereinigen.

b) Personal und Ausstattung
verfügt über L62 planstellen, die sich in
forgender weise auf die einzelnen Abteilungen aufteilen:

Das rnstitut

Naturstoffchemie (40 Mitarbeiter, davon 20 wissenschaftrer) ;
Hormonforschung (50 Mitarbeiter, davon 27 wissenschaftler) ;
strepforschung (38 Mitarbeiter, davon 20 lrlissenschaftler).

LL2

Im Bereich der Infrastruktur und Verwaltung sind weitere
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Mitarbeiter beschäftigt.
Etwa die Häl-fte der Mitarbeiter ist älter als 45 Jahre. Das
gleiche gilt für das wissenschaftliche Personal, \^/as bedeutet, daB der Anteil an äIteren Wissenschaftlern hier ver-

hältnismäßig hoch ist.

Die Qualifikationen verteilen sich überwiegend auf Biologen
und Chemiker sowie auf einen etwas geringeren AnteiI von
Pharmazeuten.

Institut steht eine ganze Reihe von GroBgeräten zvr
Verfügung, darunter Kernresotanz- und Massenspektrometer
sowie IsotopenmeBtechnik, die auch von anderen Instituten
mit benutzt wurden. Bei seiner Inbetriebnahme l-958 war das
Institut dem neuesten Standard entsprechend ausgerüstet und
Dem

genügte den höchsten wissenschaftl-ichen Anforderungen.
Aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel erfolgten seitdem nur wenige Neubeschaffungen, so daB die meisten Geräte
heute technisch veraltet sind und den Anforderungen moderner biologischer Forschung nicht meh:i genügen.
c

) Forschungsschwerpunkte

Naturstof fchemie
Zu den Schwerpunkten dieser Abteilung gehört die fsolierung
und Synthese von bioaktiven pflanzlichen Inhaltsstoffen.
Naturstoffe, die sowohL Gibberellin- und Jasmonsäure enthalten, finden dabei besondere Berücksichtigung. Diese
Arbeiten sind vielfach die Grundlage für weitere biochemische und molekularbiologische Arbeiten, die in interdiszip1i-närer Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen durchgeführt werden. Für ihre Arbeiten steht der Gruppe ein breites Methodenspektrum zur Verfügung. Anwendungsbezogene
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Arbeiten wurden z.B. zum stoffwechselverhalten von pfl_anzenschutzmitteln sowie zur eualitätsverbesserung im obstbau
gemacht.

rn enger Kooperation mit der universität wurden Aufgaben in
der Ausbirdung übernommen, u.a. die Durchführung von praktika und Methodenkursen.
Hormonforschung

Zellphysiologische und morekularbiorogische untersuchungen
zum wirkungsmechanismus von Jasmonsäure sowie strukturaufkrärung von Phytohormonen des Gibberellin- und Jasmontyps
stehen im Mittelpunkt der untersuchungen dieser Abteilung.
Daneben werden studien zur Regulation der Biosynthese der
Jasmonsäure unter StreB durchgeführt.

in pflanzenzell-en für untersuchungen von wechselwirkungen zwischen resistenten pflanzen und
Herbiziden gehören auBerdem in den Aufgabenbereich dieser
Genübertragungsmethoden

Abteilung.
StreBforschung

Im Bereich der Strepforschung werden die enzymatischen
molekularen Grundlagen der Regulation der sekundärstoffbildung in Zellkulturen erarbeitet. Dieser Abteilung getang
erstmals die Klonierung und Funktionsanalyse von HitzeStreB-Transkriptionsfaktoren in Pflanzen sowie die Charak-

terisierung eines universellen StreBproteins. Ein wichtiger
Arbeitsschwerpunkt besteht daher in der Aufklärung der
molekularen Mechanismen der Hitzeschockantwort bei pflanzen. Daneben wird die Funktion von pflanzlichen StreBproteinen an Tomatenzellkulturen hinsichtlich ihres Verhaltens
auf UmweltstreB untersucht.

l_

14

d) Leistungsfähigkeit und Stellungnahme
Bei dem rnstitut für Biochemie der pflanzen handelt es sich
um ein ausgewiesenes rnstitut von hohem internationalem
Ansehen. Die sol-ide und kompetente Forschung wird im wesentlichen von älteren Wissenschaftlern getragen.

rn den einzelnen Bereichen werden interessante Fragestellungen bearbeitet, wobei insbesondere die streBforschung
weltweit einen hervorragenden Ruf genieBt. von dieser Abteilung gehen starke rmpurse bezüg1ich der Arbeiten zum
Hitzeschock aus. Hitzeschockproteine in pflanzen wurden
erstmars von dieser Abteilung gefunden und hatten Einflu§
auf entsprechende untersuchungen im Tiermodell. Die eualität dieser Abteilung entspricht dem Niveau einer MaxPlanck-Abteilung

.

rm Bereich der Hormonforschung wurden interessante Entdekkungen zur wirkung der Jasmonsäure gemacht, die als Effek-

tormorekül die pflanzriche Entwicklung steuern kann. Die
Erforschung jasmonatspezifischen Gene, die in Halte erstmals charakerisiert wurden, liefert einen Beitrag zum biochemischen verständnis der Abwehrprozesse. Die Arbeiten auf
diesem Gebiet finden weltweit Anerkennung. Bei den Besuchen
wurde allerdings auch deutlich, daß sich die Arbeiten im
wesentlichen auf die Analytik beschränkten. Die weitere
Forschungsplanung solIte daher für die zukunft eine Erwej-terung des interessanten und wichtigen Themas vorsehen.
Die Naturstoffchemie ist ein integraler Bestandteil des
rnstituts, der durch seine l4ethodik, z.B. im Bereich der
strukturaufklärung, und ebenso durch sein rsotopenrabor für
die anderen Bereiche eine notwendige Grundrage darsterlt.
Diese rnteraktion, die bisher gut funktioniert hat, sorlte
weiter intensiviert werden. Die Abteilung i-st maBvol_r mit
Personal- ausgestattet. Eine Ergänzung um jüngere wissen-

schaftler wäre anzuraten.
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Besondere Erwähnung verdienen die originerren Arbeiten z\
den rnhaltsstoffen von Flechten und Moosen, die eher isol-iert von einem hervorragenden I{issenschaft}er durchgeführt
wurden.

Die apparative Ausstattung, die seit der rnstitutsgründung
kaum erneuert wurde, ist zr^rar gepf legt, entspricht aber
nicht dem standard in der molekularbiologischen Grundlagenforschung. Eine Modernisierung und Ergänzung ist dringend
zu empfehlen, da ansonsten zu befürchten ist, daB gerade
jüngere Mitarbeiter die sich neu eröffnenden chancen nutzend in das westliche Ausland abwandern werden.
Das rnstitut

verfügt über eine sehr kompetente und engagierte Mitarbeiterschaft. Die Altersstruktur des rnstituts
weist allerdings einen überproportional hohen Anteil- an
äl-teren l,iissenschaf tlern auf , die international grope Anerkennung genieBen und zu dem weltweit guten Ruf des rnstituts wesentrich beigetragen haben. Es ist wichtig, diesen
Mitarbeitern im Rahmen der neuen rnstitutsstruktur neue
Perspektiven zu eröffnen.

für Biochemie der pflanzen in Halle nimmt
unter den rnstituten in der ehemaligen DDR eine herausragende stellung ein, wozu die forgenden Faktoren beitragens
Das Institut

Die angesehene Forschung im Bereich der Biochemie der
Pflanzen, die von dem ersten Leiter des Instituts, professor Mothes, wesentlich begründet wurde, wurde von dem
Institut übernommen und gemeinsam mit entsprechenden
Instituten der Martin-Luther-Universität in Halle weitergeführt.
Die Struktur des Institutes nutzt die Vorteile interdisziplinärer Forschung.
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Die Arbeitsbereiche des Instituts, nämlich Naturstoffchemie, streBphysiologie und Hormonforschung sterlen eine
solide Basis für moderne biologische Forschung dar.
zum Erreichen

der vom rnstitut serbst gesteckten ziele ist

es jedoch von entscheidender Bedeutung, junge Nachwuchsgruppen zu etablieren, die über gute Kenntnisse der modernen Methoden der Morekular- und zerrbiologie verfügen.
rnsbesondere der Bereich Naturstoffchemie sollte davon
profitieren. Aber auch in den Bereichen der Hormonforschung, in einem gewissen Grade auch der streBphysiologie,
wird es wesentrich darauf ankommen, verstärkt neue Forschungsansätze einzubringen.

Angesichts der hervorragenden Tradition in Harre auf dem
Gebiet der Pflanzenchemie wegen der vorteilhaften Lage auf
dem Inleinberg in Nachbarschaft weiterer wissenschaftlich
verwandter rnstitute der Martin-Luther-universität, empfiehrt der !{issenschaftsrat die Gründung eines eigenständigen Forschungsinstituts mit einer engen Anbindung an die

Martin-Luther-Universität

Ha1 l_e .

Der lrlissenschaftsrat ist der Ansicht, dap das rnstitut
aufgrund seiner überregionalen Bedeutung und des gesamt.staatrichen wissenschaftspolitischen rnteresses die Bedingungen f ür ein Bl-aue Liste-rnstitut erf ürl-t. Er empf iehlt
daher, die schwerpunkte des rnstituts für Biöchemie der
Pflanzen in ein neues rnstitut zu übernehmen. Dafür so1lte
ein Gründungskomitee von Bund und sitzland einberufen r^rerden. Die Berufungen der Abteirungsreiter sol-Iten gemeinsam
mit der universität erfolgen. Durch gemeinsame Forschungsprojekte und Lehrveranstaltungen solIte das in Hal]e vorhandene Potential besser genutzt werden. Daneben ist es
jedoch unbedingt erforderlich, junge !,lissenschaftrer z\
gewinnen, was nicht zul-etzt durch eine enge verknüpfung mit
der Universität gewährleistet werden kann.
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Die Zahl der lvlitarbeiter solIte langfristig bei 90 pl-anstellen liegen, von denen etwa 30 mit Wissenschaftlern
besetzt werden. Dabei wird der Notwendigkeit einer höheren
Personal-zahl im Infrastrukturbereich Rechnung getragen.
Weitere Stell-en soll-ten über Drittmittel eingeworben werden. In einer Übergangsphase von 3 bis 5 Jahren sollten 40
Stellen aus Institutsmitteln finanziert werden.
Zur Erhaltung der notwendigen Fl-exibiLität sollte nur ein
Drittel dieser Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter

unbefristet vergeben werden.
mit der Martin-Luther-Universität Ha1le, und dem
Zentralinstitut für Genetik und Kulturpflanzenforschung in
Gatersleben (TT.2.l-.1.) ist hier das Potential gegeben,
einen Schwerpunkt für pflanzenbiol-ogische Forschung in
einer übergreifenden Struktur zn schaffen, wie er bisher
nicht existiert.

Gemeinsam

