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Vorbemerkung
Auf dem Gelände des Wissenschaftsstandortes Leipzig Permoser Straße, auf dem sich auch der Hauptsitz des Umweltforschungszentrums Leipzig-Halle befindet, ist gegenwärtig eine Gruppe ehemaliger Mitarbeiter des Zentralinstituts für Isotopen- und Strahlenforschung (ZfI) der Akademie der Wissenschaften der DDR tätig, die bis Ende 1996
überwiegend aus Mitteln des Wissenschaftler-Integrationsprogramms (WIP) gefördert wurde und gegenwärtig im Rahmen
des Programms zur Förderung innovativer Forschung in den
neuen Ländern und Berlin finanziert wird. Aufhauend auf
diesem Potential wurde ein Konzept für die Gründung eines
radiochemischen Instituts für interdisziplinäre Isotopenforschung (IIF) in Leipzig ausgearbeitet. Der Freistaat
Sachsen hat den Wissenschaftsrat gebeten, gutachtlich zu
diesem Konzept Stellung zu nehmen; mittelfristig wird für
eine selbständige Forschungseinrichtung die Aufnahme in
die Blaue Liste angestrebt.
Der Wissenschaftsrat hat zur Erarbeitung einer Stellungnahme eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in der auch Sachverständige mitgewirkt haben, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu
besonderem Dank verpflichtet. Die Arbeitsgruppe hat im
Dezember 1996 die Gruppe in Leipzig besucht, außerdem
Gespräche mit dem Rektor der Universität Leipzig, dem
Wissenschaftlichen Direktor des Forschungszentrums Rassendorf (FZR) und dem Wissenschaftlichen Geschäftsführer
des Umweltforschungszentrums Leipzig-Halle (UFZ) geführt.
Zusätzlich fanden ergänzende Gespräche zwischen Bund und
Freistaat Sachsen statt. Anschließend wurde die folgende
Stellungnahme vorbereitet.
Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 14. November 1997 verabschiedet.
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A.

Ausgangslage

A.I.

Vorgeschichte

Das geplante Institut für interdisziplinäre Isotopenforschung (IIF) geht auf das ehemalige Zentralinstitut für
Isotopen- und Strahlenforschung (ZfI) der Akademie der
Wissenschaften der DDR zurück. Dieses entstand 1969 im
Rahmen der Akademiereform durch Zusammenlegung der Institute für angewandte Radioaktivität und für stabile Isotope in Leipzig sowie für angewandte Isotopenf orschung in
Berlin-Buch. Neben dem Zentralinstitut für Kernforschung
Rossendorf (ZfK) stellte das ZfI eines der beiden Zentralinstitute der Akademie der Wissenschaften der DDR
dar, die auf Kernforschung und verwandte Themen ausgerichtet waren. Es führte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Strahlen- und Isotopentechnik
durch, um Grundlagen für eine breite Anwendung hochenergetischer Strahlen sowie radioaktiver und stabiler Isotope in Forschung, Industrie und Gesundheitswesen zu schaffen.
Das Spektrum der im ZfI bearbeiteten Forschungsarbeiten
war breit gefächert, sehr anwendungsorientiert und nur in
Teilbereichen der Grundlagenforschung zuzurechnen. Neben
den Forschungsarbeiten wurden im Bereich Wissenschaftlicher Gerätebau innovative Entwicklungen der Forschungsabteilungen in gerätetechnische Produkte umgesetzt und in
Kleinserien gefertigt. Das ZfI nahm auch Ausbildungsaufgaben in Form von Trainingskursen und Praktika für den
Umgang mit radioaktiven Stoffen und den Einsatz der radioaktiven Meßtechnik wahr. Dem ZfI standen zahlreiche
Beschleunigungsanlagen für Elektronen- und Nuklidbestrahlung, Ionenstrahl-Ätzanlagen, ein Kontrollbereich sowie
eine umfangreiche Ausrüstung zur Isotopen- und Strahlenmeßtechnik zur Verfügung. Insgesamt gab es zu Beginn des
Jahres 1990 am Zfl 698 Planstellen. Es bestanden zahlrei-
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ehe Kooperationsbeziehungen zu Hochschulen, außeruniversi tären Forschungseinrichtungen und industriellen Partnern.
Der Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme zu den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen
Akademie der Wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der
Physik vom Juli 1991 festgestellt, daß im ZfI ein in vieler Hinsicht erhaltenswertes . Potential vorhanden sei. 11
Die Mitarbeiter verfügten über spezifische Kenntnisse,
für die bei vielfältigen Aufgaben der Industrie, der Forschung und der öffentlichen Hand Bedarf bestehe. Dennoch
konnte nur ein sehr eingeschränkter Themenkreis für eine
institutionelle Förderung empfohlen werden. Die Empfehlung gliedert sich im wesentlichen in drei Teile, eine
Hochschulempfehlung sowie Empfehlungen zur Einrichtung
eines Instituts der Blauen Liste und zur Eingliederung in
außeruniversitäre Forschungszentren.
Die Empfehlung wurde bisher nicht vollständig umgesetzt.
Durch Finanzierung von Forschergruppen des Zf I über das
Wissenschaftler-Integrationsprogramm (WIP) und die Übernahme von Forschergruppen des ZfI in das 1992 neugegründete Institut für Oberflächenmodifizierung (Blaue Liste)
wurden die beiden ersten Teile der Empfehlung verwirklicht. In das neugegründete Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle (UFZ) wurden jedoch keine mit Radioisotopen
arbeitenden Gruppen integriert, so daß diese nachträglich
in das WIP aufgenommen und dadurch zusammen mit der vorhandenen Ausstattung im Kontrollbereich des Gebäudes 4.0
auf dem Gelände des UFZ erhalten werden konnten. Angesichts der insgesamt rückläufigen Tendenzen auf dem Ge-

l)

Wissenschaftsrat: Stellungnahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der
Wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der Physik, Köln
1992' s. 108-126.
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biet der Radiochemie in Deutschland soll die vorhandene
Kompetenz in Leipzig erhalten werden, wofür das Institut
für interdisziplinäre Isotopenforschung (IIF) gegründet
werden soll.

A.II.

Gegenwärtiger Stand

II.l.

Ausstattung

Die im Kontrollbereich tätige Gruppe wurde zunächst fast
ausschließlich mit befristeten Fördermitteln des WIP sowie Projektmitteln verschiedener Zuwendungsgeber finanziert; gegenwärtig findet eine Unterstützung im Rahmen
des Programms zur Förderung innovativer Forschung in den
neuen Ländern und Berlin statt.
Die personelle Ausstattung des Kontrollbereichs umfaßt
26 wissenschaftliche und 4 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter (Stand: Oktober 1996). Es werden dabei 25 Mitarbeiter wie zuvor ausgeführt gefördert. Die 5 Mitarbeiter
der Arbeitsgruppe Strahlenschutz/Infrastruktur werden
durch Landesmittel finanziert.
Von den 26 wissenschaftlichen Mitarbeitern sind einer unter 30 Jahre, drei zwischen 30 und 39 Jahren, fünf zwischen 40 und 49 Jahren, elf zwischen 50 und 59 Jahren und
sechs über 59 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt bei
51 Jahren.
Von 1992 bis 1996 wurden von den WIP-Mitarbeitern zusätzliche Fördermittel von insgesamt rund 1,3 Millionen DM
eingeworben. 43 % der eingeworbenen Mittel stammen von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 17 % vom Bund und
34 % vom Freistaat Sachsen. 1996 wurden erheblich mehr
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Fördermittel eingeworben als 1995 und in den Vorjahren
(vgl. Übersicht 1).

Übersicht 1:
Eingeworbene Drittmittel in TDM

Personalmittel
Sachmittel

Summe

1992

1993

1994

1995

1996

195,0

195,0

115,2

128,4

304,7

12,7

33,7

10,0

122,2

142,8

207,7

228,7

125,2

250,6

447,5

Während 1992 die Fördermittel gänzlich von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft stammten, wurden sie 1996 hauptsächlich von Land (53 %), Bund (23 %) und der Wirtschaft
(18 %) eingeworben. Darüber hinaus wurden Einnahmen durch
den Grundkurs zur Erlangung des Fachkundenachweises im
Strahlenschutz erzielt, der gemeinsam mit dem Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt des Forschungszentrums Karlsruhe veranstaltet wird.
Nach Auflösung des ZfI ist die Strahlenschutzverantwortung über den Kontrollbereich im Gebäude 4.0 von der Universität Leipzig übernommen worden. Ihr wurden auch die
radiochemischen Laboratorien zur Nutzung zugewiesen. Der
abgeschlossene Kontrollbereich im Gebäude 4.0 befindet
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum UFZ und verfügt
auf 750 m 2 reiner Laborfläche über 13 Labore, die mit 50
Radionuklidabzügen ausgestattet sind. Der Kontrollbereich
wurde zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter im WIP und zur Erlangung der erforderlichen
atomrechtlichen Genehmigung mit Mitteln des Freistaates
Sachsen teilweise erneuert und entspricht damit den An-
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forderungen des Labortyps Bund C (DIN 25425). Eine separate Belüftung und eine neu installierte Abwasserentsorgung sind vorhanden. Die Zisterne als Abwasseraufbereitungsanlage ist betriebsbereit, muß jedoch modernisiert werden. Die Entsorgung der Altlasten soll nach eigenen Angaben im Jahr 1997 abgeschlossen sein. Es besteht
eine Genehmigung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen,
die jedoch wegen der ungeklärten Perspektive der Arbeitsgruppe zur Zeit nur teilweise freigegeben ist.
Im Kontrollbereich ist eine umfangreiche apparative Ausstattung vorhanden. Dazu gehören verschiedene Spektrometer für a-,

ß-, y-,

TDPAC-und FTIR-Spektrometrie, Gel-,

Dünnschicht- und Gaschromatographen, Apparaturen und Verfahren zur Bestimmung bodenphysikalischer Parameter, eine
mehrstufige Laborsäulenanlage (Gesamtlänge 1,50 m), eine
automatisierte Bodensäulenanlage zur Ermittlung von
Gleichgewichts- und Transportparametern mit RadiotracerVerfahren und eine Feldmeßstation mit Beregnungs- und
Saugkerzenanlage. Ferner stehen Geräte für ionenfokussierende Elektrophorese, Polarographie, Elementaranalyse und
diverse Strahlenmeßtechniken zur Verfügung.

II.2.

Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

Wissenschaftliche Arbeitsergebnisse werden bisher in referierten Fachzeitschriften publiziert (1994: 3, 1995: 8,
1996: 14) und durch Vorträge oder Posterbeiträge der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorgestellt (1994: 8,
1995: 12, 1996: 14). Ferner werden zahlreiche Vorträge im
Rahmen des Leipziger Isotopenseminars gehalten. Es wurde
ein Patent angemeldet.
Die Mitarbeiter wenden sich an die breitere Öffentlichkeit zum einen durch Beteiligung an Fachmessen in Leipzig
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und an Sonntagsvorlesungen der Universität Leipzig und
der Technischen Universität Dresden, zum anderen durch
Veranstaltung eines Tags der "Offenen Tür".
Lehrveranstaltungen werden überwiegend an der Universität
Leipzig durchgeführt; die Zahl der Semesterwochenstunden
belief sich 1996 auf 38. Eine enge Zusammenarbeit besteht
besonders mit den Fakultäten für Biologie, Pharmazie und
Psychologie, für Chemie und Mineralogie, für Physik und
Geowissenschaften sowie mit der Medizinischen Fakultät.
Dazu tragen der Sonderforschungsbereich 294 "Moleküle in
Wechselwirkung mit Grenzflächen", das Graduiertenkolleg
"Physikalische Chemie mit Grenzflächen" sowie die beiden
Innovationskollegs "Phänomene an den Miniaturisierungsgrenzen" und "Chemisches Signal und biologische Antwort"
bei. In den vergangenen fünf Jahren kam eine Promotionsarbeit zum Abschluß, eine weitere wird zur Zeit durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig
erstreckt sich zusätzlich auf die Nutzung von Bibliotheken und die Einbeziehung in das wissenschaftliche Leben.
Ferner wurde die Strahlenschutzverantwortung von der Universität übernommen.
Es bestehen Kontakte zu Wissenschaftlern in osteuropäischen sowie vereinzelt zu asiatischen und afrikanischen
Ländern. Internationale Kooperationen gibt es u.a. mit
dem Vereinigten Kernforschungszentrum Dubna (Rußland),
der Universität Oslo (Norwegen), dem Paul-Scherrer-Institut Villigen (Schweiz) und dem Europäischen Kernforschungszentrum CERN (Schweiz).
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A.III. Konzepte für die künftige Entwicklung
III.1. Arbeitsschwerpunkte und Kooperation
Das geplante IIF soll Untersuchungen auf dem Gebiet der
interdisziplinären Isotopenforschung mit den Schwerpunkten Nukleare Biophysik, Molekularbiologische Radiopharmazie sowie Georadiochemie in entsprechenden Arbeitsgruppen
durchführen. Zum einen soll dadurch vorhandenen Defiziten
in der Radiochemie in Deutschland entgegengewirkt, zum
anderen der gesamtstaatliche Bedarf an Expertise beim
Umgang mit Radioaktivität in allen Disziplinen und Anwendungen besser abgedeckt werden. Am IIF sollen vorrangig
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt werden,
die den Einsatz von nicht kommerziell erhältlichen Radionukliden erfordern. Die Arbeitsrichtungen des geplanten
IIF knüpfen an bestehende Aktivitäten an. Mit dem Ziel,
die Lücke zwischen den Produzenten der Nicht-StandardRadionuklide und den wissenschaftlichen Anwendern zu
schließen, sollen Analytik und Speziation im Spuren- und
Ultraspurenbereich verfolgt werden.
In den einzelnen Schwerpunkten sollen folgende Arbeiten
durchgeführt werden:
(1) Nukleare Biophysik
Die Struktur und Dynamik biologischer Makromoleküle, die
im wesentlichen den Ablauf von Lebensprozessen bestimmen,
sollen unter nahezu physiologischen Bedingungen und im
Picomol- bis Femtomolbereich untersucht werden. Angewendet werden soll die Methode der gestörten Winkelkorrelation (TDPAC), die aufgrund ihrer großen und temperaturunabhängigen Sensitivität sehr gut für biophysikalische
Anwendungen im Ultraspurenbereich geeignet ist. Insbesondere sollen die Themen Metalloproteine und -enzyme, Mi-
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krobiologie (Nitrogenase, Methanogenese) und Detoxifikation bearbeitet werden.
Durch Untersuchungen zur molekularen Integrität von Radiodiagnostika und Radio(irnrnuno)therapeutika unter Applikationsbedingungen bestehen Quervernetzungen zum Schwerpunkt Molekularbiologische Radiopharmazie des geplanten
IIF. Insbesondere wird die Übertragbarkeit von Synthesevorschriften von Milligrarnrnengen auf Tracermengen untersucht. Die Erfahrungen, die bei der Quecksilber-Speziation in Biomolekülen gewonnen werden, lassen sich auf
Quecksilber-Huminstoff-Komplexe, die im Schwerpunkt Georadiochemie des geplanten IIF untersucht werden sollen,
übertragen.
(2) Molekularbiologische Radiopharmazie
Unter Einbeziehung molekularbiologischer Komponenten in
die radiopharmazeutische Forschung sollen spezifische
Radiotracer entwickelt werden, um damit einen Beitrag zur
Entwicklung einer neuen Generation von Radiopharmaka zu
leisten. In der Nuklearmedizin werden spezifische Radiotracer als molekulare Sonden der verschiedenen Krankheiten insbesondere bei den tomographischen Verfahren SPECT
(Single-Photonen-Emissions-Tomographie) und PET (Positronen-Emissions-Tomographie), mit denen die Biochemie und
Physiologie des normalen und pathologisch veränderten Gewebes bewertet wird, in zunehmendem Maße benötigt.
Die Arbeiten sollen in enger Kooperation mit der Klinik
und Poliklinik für Nuklearmedizin und dem Institut für
Biochemie der Universität Leipzig sowie dem Institut für
Bioanorganische und Radiopharmazeutische Chemie des Forschungszentrums Rossendorf (FZR) erfolgen. Dabei ist geplant, in-vitro Arbeiten des IIF durch in-vivo Arbeiten
an der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin weiterzuführen, wobei der Aufbau des PET-Zentrums mit einem Zy-

-
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klotron in Leipzig 2 > ein wichtiger Gesichtspunkt ist. Vom
FZR sollen bestimmte vorgelagerte Markierungsuntersuchungen ( 99 mTc/Re,

18

F) sowie spezielle tierexperimentelle Un-

tersuchungen ergänzend zur Verfügung gestellt werden. Innerhalb des geplanten IIF bezieht sich die interdisziplinäre Arbeit einerseits auf die Herstellung von kommerziell nicht erhältlichen Radionukliden und andererseits
auf die Speziation der Tracer in Zusammenarbeit mit dem
Schwerpunkt Nukleare Biophysik.
(3) Georadiochemie
Im Zusammenhang mit der anthropogenen Beeinflussung der
Biogeosphäre sollen radiochemische Untersuchungen zur
Reaktivität und zum Transport von Schwermetallen mit den
in den natürlichen geochemischen Systemen enthaltenen
Naturstoffen, der DOM (Dissolved Organic Matter), unter
naturnahen Bedingungen (Picomol- bis Femtomolbereich) und
unter Verwendung leichter und mittelschwerer Elemente im
Bereich natürlicher Konzentration durchgeführt werden.
Dazu sollen neue Markierungsmethoden für Naturstoffe sowie für den Ultraspurenbereich entwickelt und eingesetzt
werden. Ferner sollen kommerziell nicht erhältliche,
kurzlebige Radiotracer ( u. a.

43

Sc,

77

Br,

197

Hg,

203

Pb) herge-

stellt und verwendet werden, um Metallionenkonzentrationen von 10- 10 bis 10- 15 Mol pro Liter detektieren zu können.
Die Arbeiten des geplanten IIF ergänzen die Untersuchungen des Transportverhaltens von Radionukliden der schweren Elemente (Th, U, Folgeprodukte und Transurane), die
am Institut für Radiochemie des FZR durchgeführt werden.

2)

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zur weiteren Entwicklung
der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig, in:
Empfehlungen und Stellungnahmen 1995, Köln 1996, Bd. II,
s. 367 ff.
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Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Millimol-Bereich wird durch Methodenkombinationen in Zusammenarbeit
mit dem FZR und dem UFZ untersucht, um einen breiteren
Bereich unterschiedlicher geochemischer Systeme für eine
quantitative Bewertung zu erhalten. Zur Metallspeziation
in geochemischen Systemen werden die Methode der zeitaufgelösten gestörten Winkelkorrelation in Zusammenarbeit
mit dem Schwerpunkt Nukleare Biophysik des geplanten IIF
sowie die Methode der sequentiellen Chromatographie angewendet.
Die Beteiligung an der Lehre und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses soll künftig fortgeführt und
ausgebaut werden. Isotopenpraktika für Biochemiker, Biologen, Geophysiker und Geologen der Universität Leipzig
sollen am IIF etabliert werden. Mit dem im Aufbau befindlichen PET-Zentrum der Nuklearmedizinischen Klinik der
Universität Leipzig ist ferner eine Zusammenarbeit geplant. Abendkurse für die Erwachsenenbildung sind im Aufbau. Darüber hinaus wird angestrebt, die Strahlenschutzausbildung für den Bereich der Fakultät für Medizin der
Universität Leipzig durchzuführen. Geplant ist außerdem
ein jährlich stattfindender Workshop "Leipziger Isotopentage".
Es ist beabsichtigt, mit Einrichtungen eng zu kooperieren, die auf gleichen oder ähnlichen Fachgebieten tätig
sind. Die Kontakte zum Hahn-Meitner-Institut und. zur Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in Berlin
sollen ausgebaut werden. Eine Erweiterung der bestehenden
internationalen Kontakte verbunden mit einer Öffnung zu
westlichen Ländern (z.B. zu GANIL, Caen/Frankreich) wird
angestrebt, um eine weltweite Resonanz zu erzielen. Aufgrund von Interessensbekundungen wird davon ausgegangen,
daß zahlreiche Gastwissenschaftler von Universitäten und
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außeruniversitären Einrichtungen die Leipziger Gruppe
künftig besuchen werden.

III.2. Organisation
Im folgenden wird das geplante I IF alternativ als eigenständiges Institut, als Außenstelle des FZR und an das
UFZ angegliedert dargestellt. 3 >
(1) Eigenständiges Institut
Das Institut soll laut Satzungsentwurf in der Rechtsform
eines gemeinnützigen Vereins "Institut für interdisziplinäre Isotopenforschung (IIF) e.V." mit Sitz in Leipzig
gegründet werden. Der Freistaat Sachsen und die Bundesrepublik Deutschland sind als stimmberechtigte Mitglieder
des Vereins vorgesehen. Organe des Vereins wären die Mitgliederversammlung, das Kuratorium, der Vorstand und der
Wissenschaftliche Beirat.
Die Mitgliederversammlung ist nur beschlußfähig, wenn
Bund und Sitzland vertreten sind. Sie wählt aus ihrer
Mitte einen Vorsitzenden und beschließt mit Zustimmung
des Bundes und des Landes über Anträge auf Satzungsänderung. Das Kuratorium besteht aus drei stimmberechtigten
Mitgliedern; je ein Vertreter von Bund und Sitzland sind
"geborene " Mitglieder des Kuratoriums, die den Vorsitz
und den stellvertretenden Vorsitz führen. Neben der Beschlußfassung über die Grundsätze der Institutsarbeit und
über seinen Organisations- und Geschäftsverteilungsplan
stellt das Kuratorium den endgültigen jährlichen Wirtschaftsplan fest und ist für die Prüfung und Genehmigung
des vom Vorstand vorzulegenden Arbeitsplanung zuständig.

3)

Zunächst lag nur ein Konzept für ein eigenständiges Institut vor; die Beratungen der Arbeitsgruppe haben zusätzlich zur Ausarbeitung weiterer Alternativen geführt.
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Das Kuratorium beruft ferner die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats und bestellt den Direktor sowie seinen Stellvertreter. Der Direktor leitet als Vorstand das
Institut und vertritt es gerichtlich und außergerichtlich
in allen Angelegenheiten.
Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus fünf bis sieben
stimmberechtigten Mitgliedern, die auf Vorschlag des Vorstands vorn Kuratorium berufen werden. Der Wissenschaftliche Beirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Der Wissenschaftliche Beirat berät
das Kuratorium und den Vorstand in allen bedeutsamen wissenschaftlichen und organisatorischen Fragen.
Die Forschungsschwerpunkte sollen in den drei eigenständigen Arbeitsgruppen Nukleare Biophysik, Molekularbiologische Radiopharmazie und Georadiochemie, die jeweils von
einem Arbeitsgruppenleiter geführt werden, bearbeitet
werden. Die vorgesehenen Arbeitsgruppenleiter sind hauptamtlich als Professoren an der Universität Leipzig oder
als Institutsdirektoren am FZR tätig. Die Arbeitsgruppen
kooperieren wissenschaftlich eng. Als Gemeinschaftsaufgaben sollen von den Arbeitsgruppen zum einen die Isotopenaufbereitung, -rnarkierung, -analytik, -diagnostik und
-speziation und zum anderen Lehre und Fortbildung sowie
apparative Entwicklungen verfolgt werden.
(2) Außenstelle des Forschungszentrums Rossendorf (FZR)
Diese Alternative geht davon aus, daß das geplante IIF
als ein zusätzliches Institut des FZR eine Außenstelle in
Leipzig bildet. Diese gliedert sich in die drei wissenschaftlichen Abteilungen Nukleare Biophysik, Molekularbiologische Radiopharmazie und Georadiochernie sowie in
eine in der Lehre tätige Gruppe und eine Serviceabteilung, in der auch Gastarbeitsplätze u.a. für das UFZ und
die Universität Leipzig eingebunden sind. Die im Nebenamt
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tätigen Abteilungsleiter -

je zwei Professoren der Uni-

versität Leipzig und Institutsdirektoren des FZR - halten
sich nur zeitweise am IIF auf und besitzen vor Ort Stellvertreter. Die Leitung des Instituts soll über ein fünfköpfiges Leitungsgremium erfolgen, das aus den vier wissenschaftlichen Abteilungsleitern und dem Geschäftsführer, der die Beschlüsse der Leitung umsetzen soll und
ferner der Leiter der Administration des FZR in Leipzig
ist, besteht. Verwaltungstätigkeiten sollen von der zentralen Verwaltung des FZR übernommen werden. Der aus zehn
Mitgliedern bestehende Wissenschaftliche Beirat des FZR
soll auch für die Leipziger Außenstelle tätig und dafür
erweitert werden.
(3) Angliederung an das Umweltforschungszentrum LeipzigHalle (UFZ)
Bei einer Anbindung an das UFZ sollen die wissenschaftlichen Arbeitsgruppen des geplanten IIF größtenteils eine
eigenständige, auf Isotopenforschung ausgerichtete Einheit bilden. Außerdem sollen vier bis sechs Mitarbeiter
vor allem aus dem Bereich Georadiochemie in bestehende
Sektionen des UFZ integriert werden, darunter die Arbeitsgebiete "DOM im Ultraspurenbereich" und "Geochemische Barrieren" in die Abteilung Umweltradioaktivität der
Sektion Analytische Chemie und bedingt in die Sektion
Sanierungsforschung des UFZ.
Bei der Zusammenarbeit mit dem UFZ kommt zum Tragen, daß
das UFZ bisher nicht über Arbeitsplätze in Kontrollbereichen verfügt, die bestehende Gruppe jedoch einen abgeschlossenen Kontrollbereich im Gebäude 4.0 auf dem Gelände des UFZ betreibt. Radiotracer-Experimente werden vom
UFZ bisher nur unterhalb der Freigrenze durchgeführt. Für
eine Ausweitung auf Experimente oberhalb der Freigrenze
besteht aus der Sicht des UFZ jedoch ein Bedarf. Dabei
steht die Anwendung etablierter Radiotracer-Methoden im
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Vordergrund. Neben leichten Isotopen gibt es in geringem
Umfang auch Bedarf für schwere Radionuklide sowie für die
Durchführung spezieller Markierungssynthesen stabiler
Isotope. Mit der Arbeitsgruppe Georadiochemie besteht
bereits eine projektbezogene Zusammenarbeit.

III.3. Ausstattung und Finanzierung
Für das IIF als eigenständiges Institut werden für das
Jahr 1997 Haushaltsmittel von insgesamt rund 5,0 Millionen DM für die institutionelle Grundförderung veranschlagt (1998: 5,2 Mio. DM). Davon entfallen 50 % (2,5
Mio. DM) auf Personalkosten, 28 % (1,4 Mio. DM) auf sächliche Verwaltungsausgaben und 22 %

(1,1 Mio. DM) auf

Investitionsmittel. Künftig werden vermehrt Einnahmen aus
Dienstleistungen im privatwirtschaftlichen Bereich erwartet, wie durch das Anfertigen zertifizierter Analysen,
die Herstellung von Eichpräparaten und das Erstellen von
Gutachten für Wirtschaftsunternehmen.
Für das IIF als eigenständiges Institut bzw. als Außenstelle des FZR sind insgesamt 25 bzw. 26 Stellen vorgesehen, davon jeweils 15 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter (BAT I: 1, BAT Ia: 3, BAT Ib: 5, BAT IIa: 6).
Zur Besetzung der Direktorenstelle beim IFF als eigenständigem Institut soll über ein gemeinsames Berufungsverfahren mit der Universität Leipzig eine Stelle der
Wertigkeit C4 zusätzlich in den Stellenplan aufgenommen
werden.
Für die Gruppe Strahlenschutz/Infrastruktur sind eine
Stelle für einen wissenschaftlichen und zwei Stellen für
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter vorgesehen, die nach
Vorgabe der Genehmigungsbehörde zur Sicherung der Zuverlässigkeit unbefristet zu besetzen sind. Insgesamt sollen
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30-50 % der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter
befristet sein. Die Leiterstellen der Arbeitsgruppen sollen durch die Professoren für Nukleare Festkörperphysik
und für Allgemeine und Mikrobielle Biochemie der Universität Leipzig und durch die Direktoren des Instituts für
Bioanorganische und Radiopharmazeutische Chemie sowie des
Instituts für Radiochemie des FZR wahrgenommen werden.
Das geplante IIF soll wie seine Vorläufereinrichtungen
auf dem Gelände des Wissenschaftsstandortes Leipzig Permoser Straße im Gebäude 4.0 untergebracht werden. Es sind
keine größeren Bauinvestitionen vorgesehen. Zusätzliche
Büro- und Laborkapazitäten für Arbeiten mit stabilen Isotopen werden jedoch benötigt. Mit den vorhandenen Geräten
ist die künftige Grundausstattung nach Ansicht des Gründungsbeauftragten im wesentlichen gegeben; Geräteinvestitionen des geplanten IIF sind primär im Bereich der Ausrüstung zur Aufbereitung von kommerziell nicht erhältlichen Radionukliden und des Ausbaus von Methoden für Forschungsarbeiten im Ultraspurenbereich nötig.
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B.

Stellungnahme

B.I.

Zur Bedeutung der Kern- und Radiochemie

Kenntnisse über die sichere Handhabung radioaktiver Stoffe besitzen für viele naturwissenschaftliche Disziplinen
von Chemie und Physik über die Geowissenschaften bis hin
zu Biologie und Medizin zunehmende Bedeutung. Die Verwendung von stabilen und radioaktiven Isotopen in Grundlagenforschung und angewandter Forschung ist vielfach zum
Standard geworden. Während im Bereich der Grundlagenforschung in der Kern- und Radiochemie die Synthese der
schwersten Elemente, der Transurane, im Vordergrund
steht, finden radiochemische Arbeiten insbesondere Anwendung im Bereich der Nuklearmedizin, der Radiopharmazie,
der Materialforschung, der Radioanalytik, in der Umweltforschung sowie bei biologischen und geologischen Altersbestimmungen.
In Deutschland setzte nach der Freigabe der Nutzung der
Kerntechnik im Jahre 1955 ein regelrechter Boom ein, in
den auch die Kern- und Radiochemie mit einbezogen wurde.
Um den Rückstand der Bundesrepublik gegenüber anderen
Ländern auszugleichen, wurden verschiedene Maßnahmen eingeleitet, welche die Kerntechnik voranbringen sollten. An
den Universitäten wurden zahlreiche Lehrstühle und Institute für kerphysikalische, -chemische und -technische Fächer gegründet und Forschungsreaktoren und Beschleuniger
als Großgeräte zur Verfügung gestellt. Außeruniversitär
wurden Kernforschungszentren in Berlin (HMI), Karlsruhe
(KfK), Jülich (KFA) und Geesthacht (GKSS) etabliert. Dies
führte im Laufe der Jahre dazu, daß der Anschluß an den
internationalen Stand im Bereich der kerntechnischen Forschung wiedererlangt werden konnte. In der DDR entstanden
die Zentralinstitute für Isotopen- und Strahlenforschung
in Leipzig und für Kernforschung in Rassendorf (vgl. S.
3) .

•
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Im letzten Jahrzehnt ist dagegen ein kontinuierlicher
Abbau und Rückgang der kern- und radiochemischen Kapazitäten und Aktivitäten in Deutschland zu verzeichnen. Zum
einen wurden an den Hochschulen vielfach freiwerdende
Lehrstühle nicht neu besetzt, zum anderen fanden an den
Großforschungseinrichtungen fachliche Umorientierungen
statt, die kernchemische Aktivitäten nicht mehr mit einschlossen. Die beiden Zentralinstitute der Akademie der
Wissenschaften der DDR wurden nach der deutschen Vereinigung aufgelöst. Ferner hat die Aufgeschlossenheit in

•

der Industrie gegenüber radiochemischen Arbeiten abgenommen. Diese Entwicklung beruht auf verschiedenen Ursachen.
Dazu gehört die politische Entscheidung, die Wiederaufarbeitung nicht in Deutschland zu betreiben. Außerdem
wurde die auf Kerntechnik, Wiederaufarbeitung und Endlagerung ausgerichtete Forschungsförderung, zu der auch
kernchemische Probleme zählen, reduziert. Hinzu kommen
die relativ hohen Kosten für die Errichtung und den Betrieb kernchemischer Forschungseinrichtungen, die zunehmend zeit- und kostenaufwendigen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren sowie die noch nicht befriedigend gelösten Entsorgungsprobleme radioaktiver Abfälle. Außerdem
hat die Akzeptanz der Kernenergie seit dem Unfall in
Tschernobyl abgenommen. Dies zeigt, daß in Deutschland
ein gesellschaftlicher Konsens zur Nutzung der Kernenergie gegenwärtig nicht vorhanden ist.
Als Folge der Entwicklung der vergangenen Jahre besteht
zur Zeit in Deutschland die Gefahr, daß die starke Reduzierung der Aktivitäten im Bereich der Kern- und Radiochemie erneut dazu führt, daß die Wissenschaft den internationalen Anschluß verliert. An den Universitäten fällt
das hohe Durschnittsalter der wenigen noch verbliebenen
Professoren in der Kern- und Radiochemie auf. Vor allem
besteht die Gefahr eines akuten Mangels an Nachwuchswissenschaftlern auf diesem Gebiet. Die Kenntnis des Verhaltens radioaktiver Isotope, die Beherrschung der zu ihrem
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Nachweis notwendigen Methoden und die Fähigkeit zur Beurteilung ihres

Gefährdungsptitenti~ls

sind nicht nur für

die kerntechnische Industrie, sondern auch für viele Bereiche in Wissenschaft und Technik wichtige Vorraussetzung. In der Zukunft wird im Rahmen der Isotopenanwendung
ferner ein steigender Bedarf vor allem in der Medizin
gesehen. Dabei werden Kern- und Radiochemiker insbesondere bei der Methodenentwicklung als Bindeglied zwischen
Medizin und Physik benötigt. Der Erhalt einer ausreichenden Lehr- und Ausbildungskapazität und eine angemessene
Forschungsförderung sind somit notwendig.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund hatte der Wissenschaftsrat im Jahre 1991 festgestellt, daß im Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung der Akademie
der Wissenschaften der DDR in Leipzig ein in vieler Hinsicht erhaltenswertes Potential vorhanden ist. 4 > Die Leipziger Gruppe kann am derzeitigen Standort bereits auf
erfahrene Mitarbeiter und funktionsfähige Laboratorien,
für die eine atomrechtliche Genehmigung vorliegt, zurückgreifen und besitzt somit gute Voraussetzungen, auch
künftig kern- und radiochemische Arbeiten kompetent
durchzuführen. Das wissenschaftliche Umfeld wird durch
die möglichen engen Kooperationen mit der Universität
Leipzig und dem Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle
(UFZ) sowie dem Forschungszentrum Rossendorf (FZR) sinnvoll ergänzt. Aufgrund jahrelang betriebener kern- und
radiochemischer Arbeiten ist die Akzeptanz am Standort
Leipzig auf dem Gelände des UFZ gegeben. Der Kontrollbereich und die radiochemische Kompetenz der Leipziger
Gruppe ist unikal in Sachsen und angrenzenden Bundesländern.

4)

Wissenschaftsrat: Stellungnahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der
Wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der Physik, Köln
1992, s. 108-126.

•
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Institute, die an radiochemischen Themen arbeiten, bestehen außer am FZR mittlerweile stark reduziert nur noch in
Heidelberg, Mainz und München sowie am Forschungszentrum
Jülich. Vor diesem Hintergrund wäre der Erhalt der wissenschaftlichen Kompetenz zur Fortführung der kern- und
radiochemischen Arbeiten in Leipzig nach Auffassung des
Wissenschaftsrates wünschenswert.

B.II.

Zu den Arbeitsschwerpunkten

Das Spektrum der in Leipzig bisher bearbeiteten kern- und
radiochemischen Fragestellungen ist trotz der auf den
Umgang mit Stoffen, die eine Halbwertszeit von weniger
als 30 Tagen besitzen, vom Sächsischen Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst vorübergehend eingeschränkten
Umgangsgenehmigung breit gefächert. Es wird eine Vielzahl
eher traditioneller Themen unterschiedlicher Bereiche behandelt. Das beruht darauf, daß die Wissenschaftler der
radiochemischen Gruppe aus thematisch unterschiedlichen
Bereichen des Vorläuferinstituts mit knapp 700 Stellen
stammen. Das besondere Potential der Gruppe liegt in ihrer methodischen Kompetenz in der Radio- und Kernchemie,
die für verschiedenste wissenschaftliche Fragestellungen
von der Nuklearmedizin über die Geowissenschaften bis hin
zur Umweltforschung von großem Nutzen ist.
Aufgrund langjähriger Erfahrungen des Vorgängerinsituts
kann auf fundierte Kenntnisse im meßtechnischen Bereich
zurückgegriffen werden. Ins.gesamt soll von drei Arbeitsgruppen anwendungsbezogene Grundlagenforschung in drei
sich ergänzenden Schwerpunkten betrieben werden. Künftig
ist vorgesehen, die Arbeiten stärker zu fokussieren und
insbesondere die Analytik und Speziation im Spuren- und
Ultraspurenbereich zu verfolgen, sowie sich auf die Forschung mit nicht kommerziell erhältlichen instabilen Iso-
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topen zu spezialisieren. Als innovativer Bereich soll
beispielsweise die Aptameren-Forschung hinzukommen.
Es werden aktuelle Themen und Probleme in thematisch unterschiedlichen Bereichen der Lebenswissenschaften, der
medizinisch-biologischen Forschung sowie der Geowissenschaften aufgegriffen. In der Arbeitsgruppe Nukleare Biophysik läßt die Anwendung der Methode der zeitaufgelösten
Winkelkorrelation Ergebnisse mit hoher Auflösung und Sensitivität erwarten. Biowissenschaftliche Einzelthemen
werden kompetent bearbeitet, dazu gehört beispielsweise
die Knorpelforschung. Die geplanten Arbeiten der Arbeitsgruppe Molekularbiologische Radiopharmazie werden in der
Zukunft an Bedeutung gewinnen, da Einblicke in viele physiologische und biochemische Abläufe mit ihren pathophysiologischen und pathobiochemischen Veränderungen bei
entsprechenden Erkrankungen ermöglicht werden. Dafür sind
Untersuchungen mit dem PET-Verfahren eine ertragreiche
Methode. Die in der Arbeitsgruppe Georadiochemie geplanten Themen vermitteln einen vielversprechenden Eindruck
und werden an keinem anderen Ort in Deutschland behandelt. Während der analytische Aspekt überzeugt, muß ein
größerer geowissenschaftlicher Bezug noch hergestellt
werden.
Die Schwerpunkte sind auch aufgrund der zur Zeit bestehenden unterschiedlichen institutionellen Einbindungen
der beteiligten Wissenschaftler relativ heterogen und
lassen bisher keine ausgeprägte thematische Kohärenz erkennen. Tragfähige Gemeinsamkeiten sind jedoch durch methodische Aspekte gegeben. Vor dem Hintergrund des günstigen Umfelds in Leipzig, zu dem auch die atomrechtlich
genehmigten Laboratorien, die Zusammenarbeit mit dem im
Aufbau befindlichen PET-Zentrum einschließlich des Zugriffs auf ein Zyklotron sowie Kooperationen am Ort gehören, sind nach Ansicht des Wissenschaftsrates Synergieeffekte zu erwarten.

-
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Insgesamt sollten künftig die geplanten Aktivitäten stärker gebündelt und eine gemeinsame Zielsetzung verfolgt
werden, wofür die Gewinnung einer geeigneten Forscherpersönlichkeit für die Leitung der Gesamtgruppe eine entscheidende Voraussetzung ist. Das bedeutet auch, daß die
Arbeitsgruppen stärker miteinander vernetzt und dadurch
leistungsfähiger werden. Die medizinisch-biologischen
Themen der Arbeitsgruppen Nukleare Biophysik und Molekularbiologische Radiopharmazie sollten vorrangig verfolgt
werden. Neben Stoffwechseluntersuchungen in-vivo mit Hilfe des PET-Verfahrens erscheinen Arbeiten auf dem Gebiet
der Biokinetik von radioaktiven Stoffen zukunftsträchtig.
Es wäre daneben auch wünschenswert, die größtenteils auf
Modellen beruhenden biokinetischen Daten durch Meßdaten
experimentell zu sichern. Im Bereich der Umweltanalytik
könnten ferner Methoden entwickelt werden, mit denen in
Routineverfahren die Verteilung von Schadstoffen in der
Umwelt und die Prozesse des Transfers sich durch Umweltmedien und Expositionspfade besser verfolgen ließen.

B.III. Zu Veröffentlichungen und Zusammenarbeit
Die Anzahl der überwiegend in referierten Fachzeitschriften veröffentlichten Publikationen zeigt vor allem in den
Jahren 1995 und 1996 eine positive Entwicklung. Die Publikationstätigkeit kann aber mit 14 Arbeiten im Jahr
1996 noch nicht als befriedigend angesehen werden. Künftig wird es darauf ankommen, diese weiter auszubauen und
dabei vermehrt die international führenden Zeitschriften
zu berücksichtigen. Auch bei den Vorträgen wäre es wünschenswert, die wissenschaftlichen Ergebnisse ausgeprägter im internationalen Rahmen vorzustellen. Parallel zur
Steigerung der Publikationszahlen hat die Drittmitteleinwerbung eine positive Entwicklung genommen. Sie unterstreicht eine steigende Leistungsfähigkeit der Gruppe.
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Kooperationen bestehen bisher besonders mit der Universität Leipzig, dem FZR und dem UFZ, die jedoch erweitert
werden sollten und vertraglich abzusichern sind. Unter
Einbeziehung ihrer wertvollen Vorkenntnisse bemüht sich
die radiochemische Gruppe in vielfältiger Weise, die umfangreichen Möglichkeiten des günstigen Leipziger Umfeldes aufzugreifen. Die für Biochemiker, Biologen, Geophysiker und Geologen der Universität Leipzig durchgeführten
Isotopenpraktika fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die geplante Zusammenarbeit mit dem im Aufbau befindlichen PET-Zentrum der Universität läßt wertvolle
gegenseitige Synergieeffekte erwarten und wird begrüßt.
Wünschenswert wäre die Ausdehnung der Kooperationen auch
auf wissenschaftliche Einrichtungen in angrenzenden Bundesländern. In Frage dafür kämen in Sachsen-Anhalt die
Medizinische Fakultät und die Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät der Universität Halle-Wittenberg und eventuell die Medizinische Fakultät der Universität Magdeburg.
Die Kooperationen mit den beiden außeruniversitären Forschungseinrichtungen FZR und UFZ sind von unterschiedlicher Art. Da das UFZ nicht über Arbeitsplätze in einem
Kontrollbereich verfügt und Radiotracer-Experimente nur
unterhalb der Freigrenze ausführen kann, ist es an einer
Zusammenarbeit interessiert, die sich auf die Nutzung und
Anwendung etablierter Radiotracer-Methoden und anderer
Methoden erstreckt, bei denen auch radioaktive Isotope
oberhalb der Freigrenze genutzt werden können. Die mit
der Arbeitsgruppe Georadiochemie bereits bestehende konkrete, projektbezogene Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Huminstoff-Forschung ist erfolgsversprechend und sollte
künftig intensiviert werden. Daneben erscheinen aber auch
weitere der geplanten Themen für das UFZ relevant. Durch
Kooperationen in den Bereichen Physikalische Chemie,
Schadstoffverfahren, Mikrobiologie und Bodenforschung
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(insbesondere Hydrogeologie) würde sich eine fachliche
Erweiterung und Verstärkung des UFZ ergeben.
Die geplanten radiochemischen Forschungsthemen stellen
auch eine fachliche Ergänzung zu den am etwa 140 km entfernt gelegenen FZR durchgeführten Arbeiten dar. Durch
eine Zusammenarbeit wird eine Verstärkung der radiochemischen und radiopharmazeutischen Arbeiten insgesamt angestrebt, die zu einer erfolgversprechenden Symbiose führen
kann. Während am FZR bei der Herstellung synthetischer
Huminsäuren die Bindung von Actiniden und ihrer Zerfallsprodukte im Vordergrund steht, hat man in Leipzig vor,
sich mit dem Verhalten von leichteren toxischen Elementen
in der Umwelt zu befassen.

B.IV.

Zur künftigen Organisation, Ausstattung und Finanzierung

Der Wissenschaftsrat hat sowohl das ursprünglich vorgelegte Konzept für die Gründung eines eigenständigen Instituts für interdisziplinäre Isotopenforschung als auch
andere im Rahmen der Beratungen entwickelte Möglichkeiten
für die künftige organisatorische Struktur und Finanzierung der Leipziger radiochemischen Gruppe geprüft. Im
folgenden werden die unterschiedlichen Realisierungsalternativen bewertet und schließlich die Empfehlung ausgesprochen, das IIF in Form eines eingetragenen Vereins als
ein An-Institut an der Universität Leipzig zu etablieren.
Die im zu bewertenden Konzept vorgeschlagene Gründung
eines eigenständigen Instituts für interdisziplinäre Isotopenforschung hätte grundsätzlich den Vorteil, daß die
Arbeiten konsequent auf die methodischen Belange der Isotopenforschung ausgerichtet werden könnten. Ein solches
Institut sollte entsprechend der vorgelegten Konzeption
über 25 Personalstellen verfügen, von denen 15 für wis-
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senschaftliches Personal vorgesehen sind. Diese Personalausstattung wäre mit Blick auf die recht breit angelegte
Thematik knapp, aber bei Einwerbung zusätzlicher Drittmittel ausreichend, um ein Institut radiochemischer Ausrichtung bei einem solchem Umfeld zu betreiben. Dennoch
wäre ein selbständiges Institut dieser Größe und thematischen Breite ohne unmittelbare Einbindung in eine leistungsfähige wissenschaftliche Einrichtung auf Dauer kaum
erfolgversprechend. Eine Aufnahme in die Blaue Liste als
selbständige Einrichtung kommt nicht in Betracht.
Auf den ersten Blick erscheint die vollständige Integration des radiochemischen Potentials in die Universität
Leipzig eine vielversprechende Alternative, da vielfältige Kooperationen bestehen und die Universität an der Nutzung der radiochemischen Laboratorien interessiert ist.
So arbeiten die Professuren für Nukleare Biophysik und
für Biochemie eng mit der radiochemischen Gruppe zusammen. Durch das in Aufbau befindliche PET-Zentrum engagiert sich die Universität auch im nuklearmedizinischen
Bereich. Sie betreibt somit einen erheblichen Aufwand in
der biomedizinischen Anwendung radiochemischer Methoden
und will dies auch künftig fortsetzen. Sie sieht jedoch
keine Möglichkeit, zusätzlich auch den methodischen Teil
komplett abzudecken und die Gruppe zu integrieren, da sie
nicht über die erforderlichen Ressourcen für die Finanzierung der hohen laufenden Kosten für die Forschung und
den Betrieb des auf dem Gelände des UFZ gelegenen Kontrollbereichs sowie über die erforderliche Stellenausstattung verfügt. Die Möglichkeit, das überregional bedeutende radiochemische Potential insgesamt in die Universität Leipzig zu integrieren, betrachtet der Wissenschaftsrat daher als unrealistisch.
Alternativ wurden die Möglichkeiten der Einbindung in das
zur Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste gehörende Forschungszentrum Rossendorf sowie in das Umweltforschungs-
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zentrum Leipzig-Halle, ein zur Herrmann von HelmholtzGemeinschaft Deutscher Forschungszentren gehörendes Zentrum, geprüft.
Das ursprüngliche Konzept für ein Institut für Isotopenforschung ging von einer engen thematischen Verknüpfung
mit dem Forschungszentrum Rossendorf im Bereich der molekular-biologischen Radiopharmazie und der Georadiochemie
aus. Thematisch würden sich die in diesen Bereichen
durchgeführten Arbeiten gut ergänzen. Vor diesem Hintergrund hat das Forschungszentrum Rossendorf sein Interesse
an einer Integration der Leipziger Gruppe als Außenstelle
bekundet. Der Wissenschaftsrat hält diese Lösung zwar für
grundsätzlich geeignet, sowohl das radiochemische Potential in Leipzig zu erhalten als auch Synergieeffekte für
das Forschungszentrum in Rossendorf zu bringen. Dem vorgeschlagenen wissenschaftlichen Profil des geplanten IIF
fehlt jedoch Kohärenz, es ist eher durch die anzuwendenden Methoden als durch eine fokussierte Zielsetzung geprägt. Schwierig dürfte auch die Konstellation als Außenstelle sein, die in erheblicher Entfernung zu Rossendorf
liegt (ca. 2 Autostunden), was eine intensive Betreuung
Leipziger Arbeitsgruppen erschweren würde. Die für diese
Alternative vorgesehene Organisationsstruktur ist kaum
dazu angetan, diesen strukturellen Mangel auszugleichen:
Ein aus 15 Wissenschaftlern bestehendes Institut würde
durch einen fünfköpfigen Vorstand mit zwei auswärtigen
Mitgliedern geleitet.
Das Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, an dessen
Hauptstandort die bestehende radiochemische Gruppe angesiedelt ist, führt Experimente mit Radiotracern durch,
die bisher unterhalb der bestehenden Freigrenze liegen.
Es besteht dort ein Bedarf für die Nutzung radioaktiver
Isotope oberhalb der Freigrenze, wie sie in der radiochemischen Gruppe durchgeführt werden. Die Sektionen Analytik, Bodenforschung, Chemische Ökotoxikologie, Hydrogeo-
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logie, Mikrobiologie und Sanierungsforschung des UFZ sind
an Radiotracer-Anwendungen interessiert, wie sie im Kontrollbereich durchgeführt werden können. Der Wissenschaftsrat sieht, durch die unmittelbare örtliche Nachbarschaft unterstützt, günstige Möglichkeiten, die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit sowohl des UFZ als auch
der bestehenden radiochemischen Arbeitsgruppe teilweise
zu erhöhen. Allerdings betrifft dies ausschließlich die
Georadiochemie. Die im Leipziger Umfeld als wichtig erachteten medizinisch-biologischen Themen würden bei dieser Alternative nicht aufgegriffen, so daß ein erfolgversprechendes Potential gänzlich ungenutzt bliebe.
Im Vergleich mit den angeführten Möglichkeiten verspricht
die im folgenden empfohlene Gründung des IIF als ein AnInstitut den höchsten wissenschaftlichen Ertrag sowie
eine enge Vernetzung mit anderen Einrichtungen.
Die eingangs dargestellten Vorzüge eines eigenständigen
Instituts verbunden mit der thematischen Einbindung in
die Universität Leipzig ließe sich nach Ansicht des Wissenschaftsrates vorteilhaft durch ein An-Institut realisieren. Das An-Institut an der Universität Leipzig sollte
in Anlehnung an die vorgelegte, aber stärker zu fokussierende thematische Konzeption als eingetragener Verein
gegründet werden. Für die Leitung des An-Instituts ist
eine C4-Stelle nötig, die durch gemeinsame Berufung mit
der Universität Leipzig zu besetzen ist. Die Universität
hat die Schaffung einer Leerstelle (C4) für Radiochemie
zugesagt. Das An-Institut sollte vom Land und vom Bund
finanziert werden. Es sind etwa 20 Personalstellen erforderlich. Neben dem Freistaat hat der Bund eine Beteiligung an der Finanzierung in Aussicht gestellt. Aus Sicht
des Wissenschaftsrates ist eine mittelfristige Finanzzusage (6-10 Jahre) eine Voraussetzung für die Gründung des
Instituts. Darüber hinaus wird es unerläßlich sein, wie
schon bisher Drittmittel von Förderorganisationen und aus
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der Industrie einzuwerben und daraus auch zusätzliches
Personal zu finanzieren.
Mitglieder des Vereins sollten neben der Universität
Leipzig und einer Einrichtung des Bundes das UFZ und das
FZR sein. Die Verwaltung des Vereins könnte vom UFZ übernommen werden; durch die räumliche Nähe würden sich Vorteile ergeben. Die Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter sind auszuschreiben; eine automatische Übernahme
des Personals der radiochemischen Arbeitsgruppe sollte
nicht erfolgen. Um die Zuverlässigkeit durch langfristig
gesicherte Fachkompetenz zu gewährleisten, ist es unerläßlich, eine ausreichende Zahl der Stellen unbefristet
zu besetzen, der überwiegende Teil der Stellen sollte
befristet besetzt werden.
Der Wissenschaftsrat bittet den Freistaat Sachsen und den
Bund, rasch die notwendigen Details zur Gründung des Vereins und zur Regelung der Finanzierung zu klären. Dabei
sollte angestrebt werden, die benachbarten kooperierenden
Einrichtungen so einzubinden, daß eine inhaltliche Abstimmung und eine enge Vernetzung erreicht werden. Es
würde sich anbieten, dies in Kooperationsverträgen des
An-Instituts sowohl mit der Universität Leipzig als auch
mit dem UFZ und dem FZR zu regeln. Zudem sollte möglichst
rasch ein aus etwa sieben Wissenschaftlern bestehender
Wissenschaftlicher Beirat berufen werden. Seine Mitglieder sollten ausgewiesene Wissenschaftler sein, darunter
ein bis zwei im Ausland tätige und allenfalls einer aus
Leipzig. Der zu berufende Leiter des Instituts sollte im
Zusammenwirken mit dem Wissenschaftlichen Beirat das genaue thematische Konzept ausarbeiten, das bei kohärenter
Zielsetzung neben methodischen Aspekten vor allem biomedizinische und daneben geowissenschaf tliche Themen enthalten sollte.

-
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zusammenfassende Empfehlung

Als Folge der starken Reduzierung der Aktivitäten im Bereich der Kern- und Radiochemie während der vergangenen
Jahre besteht in Deutschland gegenwärtig die Gefahr, daß
die Wissenschaft den internationalen Anschluß und ihr
Know-how verliert. Radiochemische Kenntnisse besitzen
aber für viele wissenschaftliche Disziplinen eine große
Bedeutung und sind nicht zuletzt Voraussetzung für den
sicheren Umgang mit radioaktiven Stoffen.
Der Wissenschaftsrat hat bereits im Jahr 1991 festgestellt, daß im Zentralinstitut für Isotopen- und Strahlenforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR in
Leipzig ein in vieler Hinsicht erhaltenswertes Potential
vorhanden ist. Die während der letzten Jahre von der in
Leipzig bestehenden radiochemischen Gruppe studierten
Fragestellungen sind breit gefächert. Dabei wurden eher
traditionelle Themen bearbeitet, aber zunehmend aktuelle
Probleme aufgegriffen, wobei insbesondere im Bereich der
medizinisch-biologischen Forschung vielversprechende Ansätze bestehen. Aufgrund langjähriger Erfahrungen kann
auf fundierte Kenntnisse im meßtechnischen Bereich zurückgegriffen werden; tragfähige Gemeinsamkeiten sind
durch methodische Aspekte gegeben. Vor dem Hintergrund
des günstigen Umfelds in Leipzig, zu dem auch die atomrechtlich genehmigten Laboratorien, die geplante Zusammenarbeit mit dem im Aufbau befindlichen PET-Zentrum einschließlich Zyklotron sowie Kooperationen am Ort gehören,
sind Synergieef fekte zu erwarten, so daß der Wissenschaftsrat den Erhalt der wissenschaftlichen Kompetenz
und des überregional bedeutenden radiochemischen Potentials in Leipzig für zukunftsträchtig hält.
Die Anzahl der überwiegend in referierten Fachzeitschriften veröffentlichten Publikationen zeigt eine positive
Entwicklung; künftig sollte die Publikationstätigkeit

•
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aber weiter ausgebaut werden. Bei der Drittmitteleinwerbung ist ebenfalls eine positive Tendenz zu beobachten,
die die steigende Leistungsfähigkeit der Gruppe unterstreicht.
Der Wissenschaftsrat hat sowohl das ursprüngliche Konzept
für die Gründung eines eigenständigen Instituts für interdisziplinäre Isotopenforschung als auch andere Möglichkeiten für die künftige organisatorische Struktur und
Finanzierung der Leipziger radiochemischen Gruppe geprüft. Er empfiehlt, das IIF als ein An-Institut an der
Universität Leipzig mit einer Finanzierung durch Bund und
Land in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins zu
gründen. Im Vergleich mit anderen Möglichkeiten verspricht dies den höchsten wissenschaftlichen Ertrag sowie
eine enge Vernetzung mit anderen Einrichtungen.
Für das An-Institut werden etwa 20 Personalstellen benötigt und für seine Leitung eine C4-Stelle, die durch gemeinsame Berufung mit der Universität Leipzig zu besetzen
ist. Wie schon bisher ist es unerläßlich, Drittmittel von
Förderorganisationen und aus der Industrie einzuwerben
und daraus auch zusätzliches Personal zu finanzieren.
Außerdem ist ein aus etwa sieben Wissenschaftlern bestehender, international zusammengesetzter Wissenschaftlicher Beirat zu berufen.
Der Wissenschaftsrat bittet den Freistaat Sachsen und den
Bund, rasch die Details zur Gründung des Vereins und zur
Regelung der Finanzierung zu klären. Dabei sollte angestrebt werden, die benachbarten kooperierenden Einrichtungen über Kooperationsverträge so einzubinden, daß eine
inhaltliche Abstimmung und enge Vernetzung erreicht werden. Der Wissenschaftsrat erwartet in zwei Jahren einen
Bericht über den Aufbau des An-Instituts.
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