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2Vorbemerkung

Der vüissenschaftsrat ist von der Bund-Länder-Kommission für
Bildungspranung und Forschungsförderung (BLK) im Aprir Lg94
gebeten worden, alle Einrichtungen der Blauen Liste, beginnend mit dem L. Januar 1995, innerhalb von fünf Jahren auf
der Grundlage seiner Empfehlungen zur Neuordnung der Brauen
Liste vom November 1993 zu bewerten.

Bei den Einrichtungen der Blauen Liste handert es sich um
selbständige Forschungseinrichtungen, Trägerorganisationen
oder serviceeinrichtungen für die Forschung von überregionarer Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftsporitischem rnteresse, die auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung
der Forschung nach Artiker 9lb des Grundgesetzes vom
28.LL.1975 (Rahmenvereinbarung Forschungsförderung) geför-

dert werden.

seit L992 gehört das rnstitut für ostseeforschung (row) an
der universität Rostock zv den Forschungseinrichtungen der
Brauen Liste. vorgängereinrichtung des row war das rnstitut
für Meereskunde warnemünde (rFM-vü) der Akademie der vüissenschaften der ehemaligen DDR. Der wissenschaftsrat hat das
rfM-vt im Jahre 1991 begutachtet und empfohlen, am standort
warnemünde ein rnstitut für ostseeforschung zv gründen,
dessen Personal im wesentlichen aus Mitarbeitern des rfM-w

3und des Instituts

für Hochseefischerei der Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften der ehemaligen DDR bestehen
sollte.1)
In seiner Sitzung am 24. Januar L997 hat der Vtissenschaftsrat beschlossen, das Bewertungsverfahren zum IOW in der
zweiten Jahreshä1fte L997 durchzuführen, und eine entsprechende Bewertungsgruppe eingesetzt. In der Bewertungsgruppe
haben auch Sachverständige mitgewirkt, die nicht Mitglieder
des Wissenschaftsrates sind und denen der lrlissenschaftsrat
ztt besonderem Dank verpflichtet ist. Die Arbeitsgruppe hat
am 25./26. September L997 das IOW besucht und anschließend
den vorliegenden Bewertungsbericht vorbereitet.
Der Ausschuß Blaue Liste hat auf der Grundlage dieses Bewertungsberichts am 20. Mai 1998 die wissenschaftspolitische
Stellungnahme erarbeitet.

Der Vtissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 10. Juli
verabschiedet.

r)
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VgI. V{issenschaftsrat: Institut für Meereskunde, trIarnemünde, in: Stellungnahmen zu den außeruniversi-tären
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A. Kenngrößen des Instituts
Das Institut

für Ostseeforschung

Vtarnemünde

ist ein der

universität Rostock angegriedertes Forschungs- und Lehrinstitut, das sein Forschungsprogramm selbständig bestimmt. Es
hat die Rechtsform einer unselbständigen Anstalt des Landes
Mecklenburg-vorpommern. Das rnstitut wird vom Bund (Bundesministerium für Birdung, wissenschaft, Forschung und Technologie) und den Ländern finanziert.
(institutionelle Förderung) standen dem row
im Jahre L996 rund 20,4 Mio. DM zut Verfügung, darunter
Personalmitter in Höhe von 9,3 Mio. DM. Das rnstitut verfügte über L20 grundfinanzierte ste1len, davon 49 für wissenschaftrer und 7L stellen im nichtwissenschaftlichen Bereich. Fünf Vtissenschaftlerstellen hraren befristet besetzt.
rm Grundhaushalt

Die summe der eingeworbenen Drittmitter betrug im Jahre Lgg6
rund 3,9 Mio. DM. Die Drittmittel stammten überwiegend vom
Bund, nennenswerte summen aber auch von der EU und der DFG.
Aus Drittmitteln wurden neun befristete Beschäftigungsver-

häItnisse von !.Iissenschaf tlern

f inanziert.

seit L994 wurden zehn promotionsverfahren erforgreich abgeschlossen, die von v{issenschaftlern des row betreut wurden.
Acht Doktoranden arbeiten derzeit im rott an ihrer weiterqualifikation.
B. Auftrag
Das rovt dient raut satzung der interdisziprinären Meeresforschung mit besonderer Hinwendung zum ökosystem der ostsee. seine Mitarbeiter führen daneben in Abstimmung mit den
Mathematisch-Naturwissenschaftrichen Fakultäten der univer-

tr

sitäten Rostock und Greifswald meereskundriche Lehrveranstaltungen durch.
C. Forschungs- und Serviceleistungen, Kooperationen
Das IOW hat

sich in wenigen Jahren zu ej-ner leistungsfähigen
Einrichtung der deutschen Meeresforschung entwickelt. Es
verfügt über ein überzeugendes, interdisziplinäres Forschungsprogramm und arbeitet erfolgreich in internationaren
Großprojekten mit. In den Fachsektionen und den übergreifenden schwerpunkten wird überwiegend gute, international
anerkannte Forschung betrieben. Das row führt die Aufgabe
des chemischen, physikarischen und biorogischen Monitoring
der Ostsee kompetent durch.
Bei der Drittmitteleinwerbung, inbesondere bei Mitteln
Bundes, der EU und der DFG, ist das IOW erfolgreich.

des

Die zahr der Pubrikationen, die die v'Iissenschaftrer des row
in den Jahren 1994 bis L996 veröffentricht haben, ist noch
zrt gering und sorlte in zukunft deutrich gesteigert werden.
rn diesem Zeitraum Iäßt sich aber ein stetiger Anstieg der
veröffentlichungen in referierten Fachzeitschrj_ften beobachten.

Das row arbeitet eng mit den universitäten Rostock und
Greifswald zusammen, trägt dort einen Teir der meereskundrichen Lehre und engagiert sich in der Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Es p1ant, gemeinsam mit diesen
Hochschulen einen integrierten Aufbaustudiengang "ozeanographie" anzubieten, in dem verschiedene Disziprinen der Meereskunde zusammengeführt werden sorlen. Dieses innovative
Vorhaben ist zu begrüßen.
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Darüber hinaus kooperiert das Institut intensiv mit Einrichtungen der Meeresforschung in anderen ostsee-Anrainerstaa-

ten, insbesondere im Baltikum. Es nimmt eine bedeutende
Brückenfunktion zwischen der deutschen und der osteuropäischen Meeresforschung wahr.

D. Organisation, Struktur und Ausstattung
In der Satzung festgelegte Organe des IOW sind das Kuratorium, der V'Iissenschaf tliche Beirat, der Wissenschaf tliche
Rat (ein intern besetztes Beratungsgremium) und der Direktor; darüber hinaus hat das Institut zwei weitere Gremien
eingerichtet, das Leitungsgremium und das Professorium. Die
Notwendigkeit von drei internen Gremien sollte überprüft
werden.

Der Direktor des IOW wird vom Kultusministerium des SitzIandes für die Dauer von fünf Jahren berufen. Das Institut
verfügt über eine Matrixstruktur aus vier Fachsektionen und
fünf fachübergreifenden Schwerpunkten, die eine große FIexibilität
im Einsatz des wissenschftlichen Personals erlaubt.

Die Zahl der befristet besetzten institutionellen SteIIen
muß erhöht werden, um eine hinreichende Flexibilität
in der
Personalstruktur zrt gewährleisten. Die Haushaltsmittel und
die ZahL der Wissenschaftlerstellen sind ausreichend. Deutliche Mängel bestehen bei der Raumausstattung; den Zuwendungsgebern wird dringend empfohlen, für eine Erweiterung
der Hauptnutzflächen des Instituts zu sorgenr urn die Drittmittelfähigkeit des IOW zu verbessern.
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E. Stellungnahme und Förderempfehlung
Die Forschungsleistungen des IOW werden positiv eingeschätzt. Sie sind von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse.
Eine Eingliederung in eine Universität wird nicht empfohlen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Weiterförderung des
als Forschungseinrichtung der Blauen Liste.

IOW

Drs. 3443/98 dw/pr
KöIn, 5. Mai 1998
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Vorbemerkung

Der vorliegende Bewertungsberi-cht zum Institut für Ostseeforschung Vtarnemünde ist in zwei Teile gegliedert. Der darstellende Teil ist mit dem Institut abschließend auf die
richtige Vtiedergabe der Eakten abgestimmt worden. Der Bewertungsteil gibt die Einschätzung der wissenschaftlichen Leistungen, Strukturen und Organisationsmerkmale durch die
Bewertungsgruppe wieder.

L0

A.

Darstellung

A.I. Entwicklung, Zie1e und

Aufgaben

Das im Jahre L992 gegründete rnstitut für ostseeforschung
!{arnemünde (row) ist größtenteirs aus dem rnstitut für Meereskunde Warnemünde hervorgegangen. Dieses wurde 1958 gegründet und 1960 der Deutschen Akademie der Wissenschaften

der ehemarigen

angegliedert. sein Gründungskonzept lrrar
an den Bedürfnissen der seewirtschaft, des technischen Küstenschutzes, der Bauindustrie und der vorksmarine ausgerichtet; fachrich wurde auf den Gebieten physik, chemie und
Georogie gearbeitet. L966 bezog das rfM-vt einen Neubau mit
physikalischen, chemischen, biologischen und geologischen
DDR

Laboratorien sowie mechanischen und elektronischen hlerkstätteq. rn den Jahren L969/7a erhiert das rfM-vt den Auftrag zu
Forschungen im rnteresse der Fischereiwirtschaft der DDR und
baute ars neue Arbeitsrichtung die Meeresbiologie auf. Nach
der unterzeichnung der "Hersinki-Konvention zum schutz der
Meeresumwelt der ostsee (HELCOM)" im Jahre L974 durch die
sieben ostsee-Anliegerstaaten erhiert die problematik der
Nähr-, Fremd- und schadstoffe besonderes Gewicht im Arbeitsprograrm des rfM-v[. Das rnstitut führte die Arbeiten zum
Bartic Monitoring Programme (BMp) für die DDR aus und wirkte
maßgeblich an der Erarbeitung der zustandseinschätzung der
Ostsee mit.

Nach der Evaluierung durch den v[issenschaftsrat im Jahre
l-991 wurde das Institut für Meereskunde Vtarnemünde aufgelöst
und im Januar L992 das rnstitut für ostseeforschung vtarne-

ars Blaue-Liste-rnstitut an der universität Rostock
gegründet. Es ist eine unserbständige Einrichtung des Landes
Meckrenburg-vorpoflrmern und steht unter der Aufsicht des
münde

Kultusmi-nisters des Landes.

11

Satzungsgemäßer Auftrag des IOW ist die interdisziplinäre
Meeresforschung mit besonderer Hj-nwendung zum ökosystem der
Ostsee; a1le Fachgebiete sind auf die marine ökosystemana-

lyse fokussiert.
Eine weitere Aufgabe besteht laut Satzung in der Durchführung meereskundlicher Lehrveranstaltungen in Abstimmung mit
den Mathematisch-Naturwissenschaftlichen FakuItäten der
Universitäten Rostock und Greifswald.
Das zentrale Untersuchungsgebiet ist die Ostsee. Langfristiges ZieL ist, mit Hilfe von Modellen natürliche und anthropogen beeinflußte Entwicklungen in diesem Seegebiet
vorherzusagen und dabei grundlegende Erkenntnisse zur Funktionsweise mariner ökosysteme in Küstengewässern und Randmeeren zu gewinnen.

Im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesamt
für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) führt das IOW,
entsprechend den Empfehlungen des Vtissenschaftsrates eng
eingebunden in seine Grundlagenforschur]9, ein meereskundliches Überwachungsprogramm in der Ostsee (Ostsee-Monitoring)
durch, das ein Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zum
Baltic Monitoring Progranrme (BMP) der HELCOM ist.

A.

II. Arbeitsschwerpunkte

Das IOW verfügt über eine Matrixstruktur. Diese wird von
vj-er fachspezifischen Sektionen "Physikalische Ozeanographie/Meßtechnik" r "Meereschemie" r "Biologische Meereskunde"
und "Marine Geologie" und fünf Schwerpunkten gebildet. Die
Schwerpunkte "Wasseraustausch zwischen Ost- und Nordsee
sowie Sauerstoffversorgung des Tiefen\^/assers" r "Energie- und
Stoffaustausch zwischen Küstengewässern und offener Ostsee",
"Prozesse in der Vüassersäule und an den Grenzschichten",

L2

"langfristige veränderungen in der ostsee" sowie,,überwachung der Meeresumwert der ostsee" sind im langfristigen
Forschungsprogramm des rov{ festgeregt und im rmprementierungspran näher ausgeführt, der jeweirs für vier Jahre aufgestelrt wird und die umsetzung des Forschungsprogramms in
dieser Zeitspanne behandelt.
zu den verwendeten Methoden zäh1en experimentelre untersuchungen, Feldmessungen und die Modellierung. Bei der Bearbeitung und der fünf Forschungsschwerpunkte werden drei
verschiedene Ansätze verfolgt:
Erfassung der physikalischen und chemischen struktur der
hlasserkörper, des Meeresbodens und der sedimente sowie der
Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften in der wassersäule und am Meeresboden;
Analyse der Prozesse, die durch die physikarischen, chemischen und biorogischen Eigenschaften der ostsee bedingt
sind, sowie der von außen auf das system einwirkenden
Vorgänge;

Abbildung der kausaren zusammenhänge mit Hilfe von ModeLIen in den jeweils relevanten Raum- und zeitskarenrm einzelnen widmen sich die schwerpunkte folgenden Themen:

- wasseraustausch zwischen ost- und Nordsee sowie sauer-

stoffversorgung des Ti-efenwassers
rm Rahmen des schwerpunkts (beteirigte vüissenschaftler:
und Äustauschprozesse im
1-4 ) " werden die zirkurationiubergangsgebiet
zwischen ost- und Nordsee untersucht;
insbesondere stehen die dynamischen übertragungseigenschaften des übergangsgebietes westlich aer - oaißer
schweIle, die Reaktionen dieser Gebiete auf meteororogische Antriebe und barotrope Druckgradienten sowie sarzwassereinbrüche im Mittelpunkt des Forschungsi_nteresses.
Das zweite Thema des schwerpunkts betrifft diä sauerstoffversorgung des Tiefenwassers in der zentralen ostsee,
wobei vor arrem kleinskalige vertikale vermischungspro-

1)

Stand: l-.5.L997.
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zesse, die horizontale Umverteilung und Vermischung, mesoskalige Zirkulationsmuster, Überströmungsprozesse in den
Schwellenregionen sowie die Effekte der Einmischung von
Flußwasser beachtet werden. Neben der Bedeutung von Reund Immobilisierung von Nähr- und Schadstoffen bei wechselnden Redoxverhältnissen in den Tiefenbecken für den
biogeochemischen Nährstof fkreislauf wird die Lebensstrategie benthischer Organismen bei Sauerstoffmangel und SchI^Ief elwasserstof fbildung untersucht .

Energie- und Stoffaustausch zwischen Küstengewässern und
offener Ostsee
Langfristiges ZieI der Arbeiten im Schwerpunkt (beteiligte
Wissenschaftler: 30) ist das Verständnis der Prozesse, die
in erster Linie für den Grad der Modifikation innerhalb
der Küstenwässer und für den lateralen Transport von ge1öster und partikulärer Materie verantwortlich sind. Insbesondere werden Küstenströmungen, Auftriebsprozesse,
Ke1vinwellen, die Frontendynamik und die Destabilisierung
von Strömungen an topographischen Hindernissen, die Modifikation von eingetragener Materie durch biogeochemische
Umsätze sowie deren Immobilisation in den Sedimenten, die
Resuspension und der bodennahe laterale Transport, Export
und oeposition sowie biogeochemische Prozesse im Übergangsbereich der Redoxsprungschicht im küstennahen Sediment untersucht.

Prozesse in der V,Iassersäule und an den Grenzschichten

Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen in diesem

Schwerpunkt (beteiligte vtissenschaftler: 31) die verschiedenen Prozeßketten in der Vertikalen, vor allem Stoff- und
EnergJ-etransport durch die Grenzflächen (Atmosphäre-V{as-

seroberfläche, saisonale Thermokline, Halokline und Wassersäule-Sediment) und Umsätze in den Bereichen zwischen
den Grenzflächen unter besonderer Berücksichtigung der
Redox-Gradienten. Die Studien im Schwerpunkt sind prozeßorientiert. Untersuchungsräume sind vor al1em die Bornholm
und die Gotland See; im Hinblick auf biogeochemische
Stoffkreistäufe werden Vergleiche mit anderen Seegebieten
angestrebt.

LangfrJ-stige Veränderungen in der Ostsee

Im Schwerpunkt (beteiligte Wissenschaftler: L9) wird die
Lagerungsstruktur in ausgewählten Beckenbereichen durch
geophysikalische Meßverfahren ermittelt; daraus werden
paläogeographische Aussagen abgeleitet. Des weiteren $rerden die organogenen Komponenten der Sedimente a1s Indikatoren des Paläoökosystems analysiert, insbesondere die
stabilen Stickstoffisotope in Ostseesedimenten sowie die
Alkenon-Untersättigung der Sedimentlipide zur Rekonstruktion der Paläowassertemperturen der Ostsee. Ein weiteres

t4

Arbeitsthema sind untersuchungen zum Einfluß natürlicher
niederfrequenter schwankungen im ökosystem auf primärproduktion und Nahrungsketten. schließrich werden die synsedimentären und diagenetischen Einfrüsse auf die sedimäntäre Eazies erforscht.

der Meeresumwelt der Ostsee
zu den Arbeiten des schwerpunkts (beteirigte
schaftler: 18) zäh1en zum einen das chemische,- dasvtissenphysikarische, das Geologische und das Biorogische Monitoring,
das vom row auf der Basis der vorgaben der Helsinki-Kommission (HELCOM) zum schutz der Mäeresumwert des ostseegebietes als hoheitliche Aufgabe im Auftrag des Bundesamtes für seeschiffahrt und Hydrographie 1äsH) durchgeführt wird. Das programm umfaßt untersuchungen über äie
Belastung der ostsee mit Nähr- und schadstöffen, deren
Ausbreitung, vermischung, Akkumuration und sedimentation
sowie ihrer Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften. Für
die Gewinnung von Monitoring-Daten werdän schiffsgebundene
Messungen auf stationen in der westlichen und äentralen
ostsee sowie hochauflösende Messungen mittels autonomer
Dauerstationen im übergangsgebiet zwischen ost- und Nordsee durchgeführt. Das BSH übersterlt dem row zur Erfürrung
dieser Daueraufgabe jährlich personalmitter für l_3 ttissenschaftler-Jahre .
Überwachung

Zum anderen umfaßt dieser schwerpunkt die Entwickrung
neuer Meßstrategien sowie Forschung zur Ermj_ttrung neuer
aussagekräftiger Meßgrößen, insbesondere im biololischen
Bereich.

der interdisziplinären Gliederung der Forschungsarbeit
des rovü existiert auch eine disziplinäre Gliederung nach
sektionen (v91. organigramm im Anhang 1). Die sektionen
befassen sich mit folgenden Themen:
Neben

Physikalische Ozeanographie/Meßtechnik

pie sektion (wissenschaftliches personar t L4 stelren,
davon 2 unbesetzt; ei-n drittmitterfinanziertes
schäftigungsverhäItnis, eine Doktorandenstelre) umfaßt Bedie
Forschungsgruppe physikalische ozeanographie, die Arbeitsgruppe Meßtechnik und die mechanische werkstatt. Zentrare
Forschungsaufgabe sind experimenterle und theoretische un_
tersuchungen der strömungs- und Austauschprozesse
der
ostsee. Das Arbeitsspektfum umfaßt schiffsgeuunaäneinFeldbeobachtungen und Dauerregistrierungen mit verankerten
Geräten, Fernerkundung (zur Bestimmung aer Meeresoberfrächentemperatur, charakterisierung der verteilungsmuster
von vtasserinhaltsstoffen und Ableitung von ostseeipezifi_
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Schen Algorithmen aus Bodenanschlußmessungen) und theore-

tische Untersuchungen unter Einbeziehung numerischer Zir'
kulationsmodelle. Außerdem nimmt die Sektion Aufgaben im
Rahmen des hydrographischen Ostsee-Monitoring hrahr und ist
dabei für die X-oordinierung der Überwachungsaufgaben im
IOW zuständig. Sie befaßt sich zudem mit der Adaption von
kommerziellen Meßgeräten und in geringem Maße mit eigenen
Entwicklungen von Meßtechnik.
Meereschemie

Die Sektion Meereschemie (wissenschaftliches Personal: 8
SteIlen, davon 3 unbeseLzt; ein drittmittelfj-nanziertes
geschäfiigungsverhältnis) befaßt sich im wesentlichen mit
biogeochemj-schen Umsatzraten in der Wassersäule und mit
den Stoffflüssen durch die Grenzflächen (Meer/Atmosphäre,
Halokline, saisonale Thermokline). Einen Schwerpunkt bildet hierbei der Cor-Austausch mit der Atmosphäre sowie die
atmosphärische Deposition von Spurenmetallen. Vteiterhin
werden Untersuchungen zum Stoffaustausch zwischen den
Küstengewässern und der eigentlichen Ostsee durchgeführt.
Durch äieses Arbeitsprogramm sollen beobachtete Verteilungsmuster verschi-edener Substanzklassen in der Ostsee
erklärt sowie Stoffbilanzen und deren Reaktion auf anthropogene Störungen modellhaft erfaßt hlerden. In diesem Sinne
beiassen sich Arbeitsgruppen jeweils mit den biochemisch
reaktiven Elementen (Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor,
Sauerstoff), den Spurenmetallen und mit organischen Spurenstoffen anthropogener Herkunft. Darüber hinaus führt
die Sektion die Aufgaben des Chemischen Ostseemonitorings
durch.

Biologische Meereskunde
In der Sektion (wissenschaftliches Personal: 14 Stellen, 6
drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse, 4 Doktorandenstellen) sind vor allem die Fachri-chtungen Phytoplanktologie, die Zooplanktotogie und die Mikrobiologie
vertreten; eine weitere Gruppe widmet sich physiologischen
Untersuchungen von Benthosorganismen. Zu den Arbeitsschwerpunkten der Sektion zählen die Quantifizierung und
Steuerung von Stoffkreisläufen, die für die Einschätzung
des Ostseezustandes und die Parametrisierung von Schlüsselvariablen von Bedeutung sind. Ein weiterer Schwerpunkt
betrifft die Untersuchung von Interaktionen zwischen den
Organismen und der Umwelt unter Berücksichtigung der kurzunä Iängerfristig auftretenden scharfen Umweltgradienten,
dekadisöher Klimaschwankungen und anthropogener Aktivitäten. A1s dritter Schwerpunkt \^Ierden Austauschvorgänge
zwischen den Küstenbereichen und den Becken untersucht.
Die wichtigsten Projekte der Sektion sind in der Bornholmund Gotlandsee sowie im Greifswalder Bodden und in der
Pommerschen Bucht angesiedelt; darüber hinaus wird auch in
der Mecklenburger, Danziger und Rigaer Bucht sowie in der
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Kurischen Nehrung gearbeitet. Die ostsee wird dabei als
"Modellozean" zrJr Untersuch.ung genereller Frage=lä1f,rng.r,
genutzt. Die Sektion überniuuu.*t äie Auf gaben
eioloiischen ostseemonllgrilg und befaßt sici mitde=
F.ug;"
der
steigerung der Effizienz biologischer uonitoring-'vLrrah_

ren.

- Marine Geologie
rn der sektion (wissenschaftriches personal: acht stellen,
ein drittmitterf inanziertes Beschäftigungsverhärtnis,
drei
Doktorandenstellen) sind die Fachgebiäte-r,ittoiogi;; sedimentphysik, Anorganische und organische Geochemie, Mikroanalytik und Modellierung vertreten. oie arbeiien der
sektion besc_häftigen sich-mit der untersuehung der post_
glazialen Bildungs- und umbildungsprozesse
des ostseebek_
kens und seiner sedimente. schwärpunkte sind
die Erfor_
schung von horizontaren und verti-kalen stoffflüssen
ozeanographischen Randbedingungen auf sedimentations_ und
und
Diageneseprozesse sowie die-unfersuchung der sedimentfol_
ggl, ihre genetische rnterpretation unä ihre stoffli_che
Bilanziergng. Besonderer weit wird dabei auf die rir.ä.rrr,rrg
und Quantifizierung natürlicher und anthropogeneiüisacten
gelegt. Einen weiteren schwerpunkt sterleä methodische
untersuchungen und die t'{odelrierung geologischer prozesse
dar. Für das BSH f ührt die sektion ih nalimen des ostsee_
Monitoring sedimentorogische und geochemische xarlieiungen
im Bereich des deutschän ostsee-FLstrandsockels durch.

zur Bündelung der Kräfte werden vom Direktor projektgruppen
ars zeitweilige oder permanente Einrichtungen eingesetzt.
Langfristig arbeiten die projektgruppen,'ökosystemmoderlie_
rung", "ostsee-Monitoring" und,,Entwickrung von Meßtechnik".
Daneben existieren zur zeiL die kurz- bis mitterfristig
etablierten Gruppen "Transport- und umsatz-prozesse in kü_
stennahen Bereichen" sowie ,,Frontenstudien vor der südafri_
kanischen Küste". Eine projektgruppe',Auswirkungen rangfri_
stiger Klimaveränderungen auf die ostsee" ist im Aufbau
begriffen.
Die Forschungsarbeit der sektionen wird von den zentraren
Einrichtungen (Bereich EDV, Bibliothek, Direktorat, verwartung) unterstützt. Dem rnstitut stehen zwei Forschungsschif_
fe zvr verfügung (pRoFESSoR ALBRECHT PENCK, A.V.HUMBOLDT),
die privat bereedert werden.
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Das IOW ist mi-t zwej- eigenen Projekten an dem internationalen Programm Joint G7oba7 Ocean FTux Studies (JGOFS)2) beteiligt ("Arabische See: Der Sti-ckstoffkreislauf im Zwischenmonsun des Arabischen Meeres" und "Atlantik: Ge1öster
organischer Kohlenstoff und Stickstoff in marinen ökosystemen" ). Es stellt einen der beiden nationalen LOICZ3)-Vertreter. Darüber hinaus hat das IOV{ mit der Organisation und
Konzeption von international zusaflrmengesetzten Planungsworkshops die Erstellung eines Forschungsrahmenplanes für die
internationale Ostseeforschung initiiert
und koordiniert
seine Umsetzung in Form des von der EU geförderten targeted
project BASYS (BaTtic Sea System Studies).

Im Rahmen der BMBF-Projektförderung wurden in den letzten
drei Jahren sektionsübergreifend die Projekte "TRUMP: Transport- und Umsatzprozesse in der Pornmerschen Bucht", ,'EUTRONOST: Bilanzuntersuchungen und Modellierung der Eutrophierung von Nord- und Ostsee", "MOST: Massenfluß von organischem Kohlenstoff, Nährsalzen und Spurenelementen zwischen
Sediment und Vtasser der Mecklenburger Bucht" und "ökosystemforschung Ostsee: Untersuchung des Stickstoffkreislaufes mit
Hilfe stabiler Isotope" durchgeführt. Für den gleichen Zeitraum sind an sektionsübergreifenden, von der EU finanzierten
Projekten zv nennenz North-West european shelf progranme
(NOWESP), Impact of eutrophication on trophic reTationship
in different coastal areas of the southeast Baltic, Interactions between the river Danube and the northwestern Black
Sea sowie Baltic Sea System Studjes (BASYS), an dem insgesamt fünf Arbeitsgruppen des Instituts beteiligt sind. Des
weiteren werden zwei Projekte vom Umweltbundesamt (UBA),
eines von der DARA sowie ein weiteres von der Wt-stiftung
gefördert. Neben drei von der DFG im Normalverfahren finanJGOFS

ist eines der Kernprojekte des International

osphere-Biosphere Programme (IGBP)
3)

Ge-

.

LOICZ = Land-Ocean Interaction in the Coastal Zone,
Kernprojekt des IGBP.
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zierten Einzelvorhaben ist das IOtt am DFG-Sonderforschungsbereich 26L "Der Südatlantik im Spätquartär: Rekonstruktion
von Stoffhaushalt und Stromsystemen" der Universität Bremen
beteiligt.
Das IOVI erbringt keine Serviceleistungen für externe Interessenten.

A.fII.

Organisation und Ausstattung

Organisation
Das Institut

für Ostseeforschung Warnemünde steht unter der
Aufsicht des Kultusministers des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Organe des Instituts sind laut Satzung das Kuratorium,
der Vtissenschaftliche Beirat, der Wissenschaftliche Rat und
der Direktor.
Das Kuratorium besteht aus je zwei Vertretern des Landes und
des Bundes, dem Rektor der Universität Rostock, dem Vorsit-

zenden des Vtissenschaftlichen Beirats sowie je einem Vertreter der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des
Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH). Den

Vorsitzenden bestellt das Kultusministerium des Landes, den
stellvertretenden vorsitzenden das Bundesministerium für
Bildung, V[issenschaft, Forschung und Technologie.
Das Kuratorium hat die Aufgabe, grundsätzliche Angelegenheiten (wie die Bestellung und Abberufung des Direktors und
der Sektionsleiter, das mehrjährige Forschungsprogramm, den
jährlichen Vüirtschaftsplan, die mittelfristige Finanzplanung, die Errichtung und Auflösung von Sektionen und institutsgemeinsamen Einrichtungen, die Berufung der Mitglieder

des Wissenschaf tlichen Beirats etc. ) sowie solche von \^resentlicher finanzieller Bedeutung zu beraten und entspre-
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chende Empfehlungen zu beschließen. Beschlüssen des Kuratoriums muß mindestens je ein Vertreter des Landes und des
BMBF zustimmen. Der Direktor und der Vorsitzende des Vtissenschaftlichen Rats nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums

teiI.
Der Wissenschaftliche Beirat besteht laut Satzung aus höchstens zehn Mitgliedern (derzeit neun); es handelt sich um
in- und ausländische Wissenschaftler, die den Forschungsgebieten des Instituts nahestehen. Sie werden durch das
Kuratorium für die Dauer von höchstens vier Jahren berufen;
eine einmalige Vtiederberufung ist zu1ässig. Ein Vorschlagsrecht für neue Mitglieder hat der Präsident der DFG im Benehmen mit dem Di-rektor des Instituts.

Der jährlich tagende ttissenschaftliche Beirat berät das
Kuratorium und den Direktor auf den Gebieten der Forschung;
insbesondere gibt er Empfehlungen zv den Arbeitsprogrammen
des Instituts einschtießlich der geplanten Zusammenarbeit
mit in- und ausländischen Einrichtungen, berät das Kuratorium in Berufungsangelegenheiten, nimmt Stellung zum wissenschaftlichen Jahresbericht des Direktors, bewertet die
wissenschaftliche Arbeit der Sektionen (pro Jahr eine Sektion) im Hinblick auf wi-ssenschaftliche Leistung und Kohärenz der Arbeiten im Rahmen des Forschungsprogramms und
berichtet dem Kuratorium darüber. Des weiteren fördert er
die Verbindung mit Einrichtungen des In- und Auslandes. Der
Direktor und die Sektionsleiter berichten dem Beirat auf den
folgenden Sitzungen über die Umsetzung seiner Empfehlungen.
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des
Kuratoriums, der Direktor und der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Rats können in der Regel an den Sitzungen des
?[issenschaftlichen Beirats teilnehmen.
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wissenschaftlichen Rat gehören alle sektionsleiter und
drei wissenschaftriche Mitarbeiter äfl, die für drei Jahre
von den wissenschaftlichen Mitarbeitern des row nach einer
vom Direktor mit Zustimmung des Kurat.oriums erlassenen IrIahIordnung gewählt werden. Die Aufgabe des Vüissenschaftlichen
Rates ist esr den Direktor und das Kuratorium in wichtigen
wissenschaftlichen Angeregenheiten des rnstituts zu beraten.
Er nimmt sterrung zur Errichtung und Auflösung von sektionen, zur Besterrung und Abberufung des Direktors und der
sektionsreiter sowie zur Berufung der Mitglieder des wissen_
schaftlichen Beirates. Der Direktor nimmt mit beratender
Stimme an den Sitzungen des Vüissenschaftlichen Rats teil und
unterrichtet ihn über wichtige wissenschaftliche Angelegenheiten des Instituts.
Dem

Der Direktor des rovü wird vom Kurtusminister auf die Dauer
von bis zu fünf Jahren berufen; vtj_ederberufung ist zurässig.
Er muß ej-n Naturwissenschaftrer von internationalem Rang
sein. zu seinen Aufgaben gehört esr das rnstitut nach innen
und außen zu vertreten, die Arbeitsprogramme einschrießlich
der Planung mit in- und ausrändischen Einrichtungen zv erstellen, die verantwortung für die Durchführung und Ergebnisbewertung der Arbeitsprogramme zu tragen, projektgruppen
zu bil-den oder aufzurösen, die jährrichen vüirtschafts- und
mehrjährigen Finanzpräne einschrieß1ich der Ausbau- und
rnvestitionsprogramme aufzusterlen, die verantwortung für
die zusammenarbeit in Lehre und Forschung mit Hochschulen,
anderen Forschungseinrichtungen und sonstigen sterren zv

tragen sowie die Mitarbeiter regelmäßig über die Arbeitsprogramme zu unterrichten. sein stellvertreter wird auf
vorschlag des Direktors und nach Anhörung des wissenschaft_
Iichen Rats aus dem Kreise der Sektionsleiter vom Kuratorium
für drei Jahre bestelrt; wiederbesterlung i_st zulässig.
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Die Sektionsleiter des IOW arbeiten in Forschung und Lehre
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs selbständig. Laut
Satzung sollen sie Professoren einer Universität des Landes
Mecklenburg-Vorpommern sein und deren Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Fakultät angehören. Vertreter des BMBF
können in den entsprechenden Berufungskommissionen mitwirken. Bestellt werden die Sektionsleiter vom Kultusminister
des Landes auf Vorschlag des Direktors des IOW im Benehmen
mit der jeweils zuständigen Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universitäten und dem BMBF.
bestehen zwei interne Gremien, die nicht in der Satzung verankert sind. Für die interne Koordination und PIanung ist das Leitungsgremium zuständig, das aus dem Direktor, den Sektionsleitern sowie dem Verwaltungsleiter und der
Kustodin besteht. Das Lei-tungsgremium behandelt in seinen
Beratungen Stellenbesetzungen, Einladungen von Gastwissen-

Im

IOW

schaftlern, Auslandsreisen und -aufenthalte von Mitarbeitern, den Schiffseinsatzplan sowie den Wirtschaftsplan ztrr
Vorlage an die Zuwendungsgeber und nach dessen Verabschiedung die Mittelzuweisung an die Sektionen und zentralen
Einrichtungen. Es berät über nationale und internationale
Kooperationen sowie über die Durchführung wissenschaftlicher
Veranstaltungen im Hause. AlIe Drittmittelprojekte werden
vor der Antragstellung im Leitungsgremium auf die Kohärenz
zum ForschungsprograflIm, die Ausnutzung der interdisziplinären Möglichkeiten und konkurrierender Ansprüche auf Personal, Schiffszeit, Räumlichkej-ten und Geräte überprüft. Die
wissenschaftliche Ausgestaltung der Projekte liegt in der
Verantwortlichkeit der jeweiligen Antragsteller.
Jeder Mitarbeiter des IOW kann im Rahmen der regelmäßig
stattfindenden Gespräche in den Sektionen und zentralen
Einrichtungen seine Vorstellungen zD den Themen der Leitungsberatungen einbringen; die Sektionsleiter tragen diese
in der Leitungsberatung vor und informieren das Gremium
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regelmäßig über Entwicklungen in ihrer sektion. Die Ergebnisse der sitzungen des Leitungsgremiums werden aI1en Teir-

nehmern sowie den stellvertretenden
schriftlich zur Kenntnis gegeben.

sektionsleitern

Die weitreichende wissenschaftliche Forschungsplanung nimmt
das Professorium vor, das sich aus a1Ien professoren des row
einschließIich dem Direktor und der Kustodin zusanrmenseLzt.
Es wird vom Direktor nach Bedarf einberufen. fm professorium
wird die umsetzung des rmplementierungsprans abgestimmt und
überprüft, ob die Projektideen zur umsetzung des Forschungsprogranmes geeignet sind, ob ähnriche Ansätze zu einem verbundprojekt zusammengeführt werden sollten und ob disziplinäre Einzelaspekte fehlen. Das professorium kann im Bedarfsfa11 z.ux vorbereitung größerer projekte aus dem Haushart

finanzierte Pirotstudien empfehren. Zu den aus den sektionen
vorgeschlagenen Projekten spricht das Professorium ebenfalls
Empfehlungen aus.

Auf jährlichen statusseminaren wird der stand der einzernen
Projekte vorgestelrt. rnnerhalb der sektj-onen finden regelmäßig sektionsbesprechungen mit atlen Mitarbeitern statt, in
denen die planung des Laborbetriebes, des personareinsatzes,
des Mitterumsatzes sowie die Gestartung der Arbeitsbedingungen behandert werden. während der vorlesungszeit veranstaltet das row ein vierzehntägiges meereskundriches rnstitutskorroquium mit renommierten Vortragenden aus dem rn- und
Ausland. Ebenfalrs vierzehntägig findet im semester ein institutsarrgemeines Doktorandenseminar statt, auf denen die
Diplomanden und Doktoranden alrer sektionen ihre Arbeitsthemen und -ergebnisse vorstelren. Dazu werden auch Doktoranden anderer rnstitute eingeraden. Neue projektideen \^rerden auf institutsarrgemeinen seminaren vorgestellt, damit
eine mögriche Beteiligung anderer sektionen überprüft und
eine Ergänzung der Ansätze um Aspekte erforgen kann, die für
andere Sektionen wichtig sind.
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Neue Arbeitsthemen gewinnt das

rnstitut durch den Austausch
mit internationalen und nationalen Meeresforschern, Empfehrungen des wissenschaftrichen Beirats des row, die sektionsinterne und -übergreifende Auswertung von laufenden
Arbeiten, Anregungen des wissenschaftlichen Nachwuchses,
gezierte Einradungen renommierter Gastwissenschaftler, Arbeitsaufenthalte von wissenschaftrern des rovt in renommierten Einrichtungen des Auslandes sowie durch die regermäßigen
nationalen und internationalen Tagungen und lvorkshops im rovf
selbst.
Für jedes haushalts- oder drittmittelfinanzierte Vorhaben
wird ein Projektreiter benannt, der für den rogistischen
Ablauf, den Einsatz des personals und der Finanzen, die
Fortschrittsberichte sowie für die Formurierung weitergehenden Forschungsbedarfs zuständig ist. Für die planung und
Koordinierung der see-EinsäLze hat der Direktor einen
schiffskoordinator eingesetzt, der zusammen mit den Fahrtreitern aus allen sektionen Jahrespläne zvr optimalen gemeinsamen Nutzung der Forschungsschiffe erstelrt. Für die
größeren Labore werden innerharb der sektionen Labor-verantwortriche benannt, die für den optimalen Einsatz der
Geräte, die Datenaufnahme und die Datenqualität verantwortIich sind.
Der Direktor steht dem personarrat einmar im Monat bei sogenannten "Monatsgesprächen" Rede und Antwort und berichtet
von den wichtigsten Entscheidungen des Leitungsgremiums in
bezug auf die Arbeitsabräufe und Arbeitsbedingungen der
Mitarbeiter sowie über die umsetzung der vorschräge des
Personalrates.
Ausstattung

Der institutionerre Haushart des row wird zu je 50 % vom
Bund und vom sitzrand getragen; zusäLzrich finanziert das
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Bundesministerium für Verkehr über dessen Bundesoberbehörde,
das Bundesamt für seeschiffahrt und Hydrographie (BSH), die
Durchführung meereskundlicher Aufgaben in der ostsee (im
wesentlichen den deutschen Teir des HElcoM-Monitoring der
Hohen see der ostsee). Diese Finanzj-erung macht ca. 26 B des
Haushaltes des IOW aus.

Der Haushalt des row weist für das Jahr 1995 im rst ein
Gesamtvorumen an institutionelren Mittern in Höhe von Lgrg
Mirrionen DM auf (Ansatz Lg96: 20,6 Mio. DM, Ansatz L997:
2rt4 Mio. DM). Hiervon entfieren auf Zuwendungen des Bundes
7,3 Mirrionen DM (Ansatz 19962 7,6 Mio. DM, Ansatz LggTz 7,9
Mio. DM) und auf Zuweisungen des Landes Mecklenburg-vorpommern 6,2 MiIlionen DM (Ansatz L996. 7,6 Mio. DM, Ansatz
L997i 7,9 Mio. DM).4) Vom Bundesamt für seeschiffahrt und
Hydrographie erhiert das row im Jahre 1995 5,3 Milrionen DM
(Ansatz L996: 5,4 Mio. DM, Ansatz L9972 5,7 Mio. DM). Die
summe der eigenen Einnahmen betrug im Jahre 1995 rund gg
TDM.

Von den Gesamtausgaben in Höhe von 17,6 Mirrionen DM ent-

fieren im Jahre 1"995 8,7 Mi-lrionen DM auf personarausgaben
(Ansatz L996:9,8 Mio. DM, Ansatz L997: 10,5 Mio. DM). Für
sachausgaben wurden 2,L Mirlionen DM aufgewendet (Ansatz
19962 2,6 Mio. DM, Ansatz L99l: 2,7 Mio. DM), für Investitionen 1,5 Milrionen DM (Ansatz L996 und L9g7: je 3,2 Mio.
DM). weitere Ausgaben entstanden für das rovü durch die
Fremdbereederung seiner Forschungsschiffe in Höhe von 4,9
Millionen DM (Ansatz L9962 5,0 Mio. DM, Ansatz L9g7: 5r1

4)

Die unterschiedlichen Zuwendungsbeträge erklären sich
aus bundesseitigen Kassenresten per 31.12.1994 bzw.
31.1.2.1995.
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Mio. DM) und durch die Aufwendungen für den verstärkungsfonds in Höhe von 0,4 Millionen DM (nur 199Sy.sr
rn den Jahren 1995 und 1996 standen dem row an rnvestitionssondermitteln (rsp im Rahmen des HEp) jeweirs 625 TDM zu
verfügung (Anteil Bund jeweirs 468,75 TDM, Anteil Land jeweils L56,25 TDM), die in vollem umfang für Baumaßnahmen im
Laborbereich und für instrumenterle Ausstattung verwendet
wurden.

rm Jahre L996 hat das rovü insgesamt 3,9 Mirlionen DM an
Drittmittern eingeworben (1995: 3,5 Mio. DM, Lgg4: 5,g Mio.
DM; vgl. Anhang 4). Dj-e meisten dieser Mittel erhielt das
row in den Jahren L994 bis L996 vom Bund l7o t9 *), von der
EU ( 18,8 8 ) und von der DFG ( 8,3 B ) .
rm Jahre L997 (stand: Mai) verfügte das rovt insgesamt über
1.20 institutionelre
sterren, davon 49 für wissenschaftler
und 7L für nichtwissenschaftliches Personal (zur V'Iertigkeit
der sterren vgl. Anhang 2). Jeweirs fünf sterren vraren befristet besetzt bzw. unbesetzt. Aus Drittmitteln wurden neun
Beschäftigungsverhärtnisse für t'Iissenschaftler, die arle
befristet besetzt waren, und zehn Beschäftigungsverhärtnisse

für nichtwissenschaftliches personal finanziert. Darüber
hinaus verfügte das row über acht Doktorandensterlen, von
denen fünf über den Annex-Haushart und drei über Drittmittelverträge beschäftigt werden. über das Hochschursonderprogramm rrr wurde dem ro!ü ein wissenschaftrer (postdoc)
f inanziert. Die Verteilung der tr'Iissenschaf tlerstellen
auf
s)

Der verstärkungsfonds wurde zvr unterstützung des Aufbaus von Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern
eingerichtet. Da die neu gegründeten Einrichtungen nicht
sofort in der Lage hTaren, einen hohen Anteil än Drittmitteln einzuwerben, sollte damit für den zeitraum vom
1992 bis L996 eine angemessene zahr an künftigen Dritt-

mittelbeschäftigten
werden.

aus Haushartsmitteln finanziert
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die einzernen sektionen des rov[ sind

dem Anhang

3 zu entneh-

men.

seit L994 wurden 5,5 stellen im nichtwissenschaftrichen
Bereich aus Einsparungsgründen gekürzt; bis Ende 1998 sorl
eine Wissenschaftlerstelle entfallen.
Das Durchschnittsalter

der 54 wissenschaftrer des row (ohne
Doktoranden) betrug 42tB Jahre. 39 ? der wissenschaftler
wurden bei der Gründung des IOVü neu eingestellt, GL B waren
bereits in der vorgängereinrichtung tätig. 22 ? der Vüissenschaftler r^raren weiblich. 37 waren promoviert und zehn habilitiert; die übrigen sind diplomierte rngenieure, Mathematiker oder chemiker. Die acht zum genannten Zeitpunkt tätigen
Doktoranden sind aIle Diplom-Ingenieure, -Geologen, -Biolo9el, -Physiker oder -Mathematiker. Seit L994 sind zehn promotionsverfahren im IOW abgeschlossen worden.
In den letzten drei Jahren verließen drei Wissenschaftler in
befristeter Anstellung vor vertragsablauf das rovü, um eine
Tätigkeit an der universität Karrsruhe, dem Geologischen
Landesamt sachsen-Anhart in Harle und dem ocean science
centre der Memorial university Newfoundland aufzunehmen.
Drei Mitarbeiter des row haben in der gleichen zeit einen
Ruf an die universitäten stuttgart, Mainz und oldenburg
erhalten. Die Rufe an die ersten beiden Universitäten wurden
angenommen.

Neuzugänge im wissenschaftrichen Bereich kommen überwiegend

von anderen meereskundlichen Einrichtungen, wie z.B. dem
rnstitut für Meereskunde Kier (rfM), dem Alfred-wegenerrnstitut für Porar- und Meeresforschung Bremerhaven (AWr),
dem GEOMAR, Kiel, oder dem rnstitut für Meereskunde der
universität Hamburg. Das rovt gibt an, aufgrund des ost-Tarifes schwierigkeiten bei der Einwerbung qualifizierter vüissenschaftler zu haben. Noch vakant sind zwei c4-professuren
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für Physikalische Ozeanographie/Meßtechnik und für Meereschemie) und zwei C3-Professuren (für Meereschemj-e und für
Physikalische Ozeanographie/ökosystemmodellierung). Für
diese vier Professuren ist der Ruf ergangen.
(

mit einer Gesamtfläche von
rund 3.600 m2, davon rund 1.300 m2 für Büro- und Arbeitsräume sowie rund 1.000 m2 für Labore, zur Verfügung.
Dem IOVü stehen Räumlichkeiten

Der Bestand der institutseigenen Bibliothek umfaßt rund
42.000 Publikationen (Monographien, Zeitschriftenbände und
Sonderdrucke aus allen Gebieten der Meereskunde und verwandter Fächer). Die Bibliothek verfügt über eine moderne Rechnerausstattung und spezielle Bibliothekssoftware; jedem Mitarbeiter ist das gesamte Zei-tschriftenverzeichnis an seinem
Arbeitsplatz über das IOW-Netz zugängIich. Weitergehende
Literaturrecherchen sind über die Literaturdatenbank Aquatic
Sciences and Fisheries Abstracts auf CD-ROM sowie online
über die Zentrale Zeitschriften-Datenbank möglich. Die Bibliothek gehört der "Arbeitsgemeinschaft meereskundlicher
Bibliotheken" an.
Durch Haushaltsmittel und zusätzliche Mitte1 aus dem Investitionssonderprogranm ( 1993-L996 ) war das IOW in der Lage,
eine große Anzah1 an Laboren nach dem neuesten Standard
auszustatten. Für Arbeiten auf See verfügt das Instj-tut über
Sonden, Wasserschöpfer, Netze, Bodengreifer, Sinkstoffallen
und Kerngerät sowie über akustische Geräte und ein Datenführungssystem. fn den einzelnen Sektionen stehen für sektionsübergreifende Arbeiten ein Rasterelektronenmikroskop
mit Mikroanalytik, verschiedene Massenspektrometer und Gaschromatographen, AAS-Geräte und HPLC-Analytik sowie Workstations mit Anschluß an den Hochleistungsrechner der Universität Rostock (CRAY T3E) zur Verfügung.6) In der Sektion
6)

Das IOvt hat bei der Anschaffung des Hochleistungsrechners die Kosten von acht Prozessoren übernommen.
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"Physikalische Ozeanographie und Meßtechnik" werden

CTD-

Sonden, akustische Profilströmungsmesser (ADCP), geschleppte
systeme und autonom registrierende sonden an Meßstationen
eingesetzt. Der Sektion Meereschemie stehen moderne photometer, Autoanalyzer, Gaschromatographen, ein TRFA-Gerät und
spezifische Geräte zu kontaminationsfreien probennahme und -

anreicherung zur Verfügung, der Sektion Marine Geologie ein

Röntgendiffraktometer, ein Multi-Sensor-KernIogger, ein
ödometer, ein C/S-anaLyzer, ein ICp-Spektrometer, ein
Schmelzaufschlußgerät und eine Kugelmühle sowie Geräte zur
granulometrischen Analyse. Die Sektion Biologische Meereskunde ist mit Lichtmeßgeräten, Mehrkanalfluoreszenzsonden,
Spezialzentrifugen, einem Durchflußzytometer, einer Mikroskopausstattung, Fluorometern und Bildauswertesystemen ausgerüstet.
An EDv-Ausstattung stehen dem IO!.I rund L70 PCs und 20 V,Iorkstations zur Verfügung, die miteinander vernetzL sind. über
eine Lichtwellenleiter-Stichleitung ist das IOVI an das ATMBackbone-Netz der Universität Rostock angeschlossen. Zur
weiteren EDV-Ausstattung des IOW gehören ein Datenbankserver
für die ozeanographische Datenbank des IOW, ein StorageManagement-System (bestehend aus Backup-Server, File-Server
und Migrations-Server), eine ISDN-Kommunikationsanlage, ein

zentraler Fax-Server, ein zentrales Mailgateway und ein
Informationsserver (ffi, FTP). Der EDV-Gruppe des IOW obliegt das Management ozeanographischer Meßdaten, deren Vteiterleitung an das Deutsche Ozeanographische Datenzentrum
(DOD) im BSH sowie die Aufarbeitung historischer Daten des
IfM-Warnemünde. Hinzu kommen die Systemadministration der
Vüorkstation sowie PC-Nutzerbetreuung.
Von seiner Vorgängereinrichtung hat das IOVü zwei Forschungsschiffe übernommen, die A.V.HUMBOLDT, die für Arbeiten im
offenen Ozean und in der Ostsee konzipiert wurde, und die
PPROFESSOR ALBRECHT PENCK,

die besonders für den Einsatz in
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der Ostsee und in den Küstengewässern geeignet ist. Die
Zuwendungsgeber des IOW finanzieren jährlich pro Schiff rund
210 Schiffstage; diese Schiffszeit wird volI ausgenutzt. Der
Einsatz der Schiffe wird anhand der Anforderungen der einzelnen Sektionen und unter Berücksichtigung von Vtünschen
auswärtiger Nutzer vom Schiffskoordinator des Institutes
organisiert.
eine räumliche Erweitedaß mittelfristig
rung des Institutes unumgänglich sei; es bestehe ein dringender Bedarf an Speziallabors für Arbeiten mit Radioisotopen, für die Meeresoptik, Meßtechnik, Geochemie und -physik,
für molekul-arbiologische Arbeiten und für Arbeiten unter
Reinstraumbedingungen. Engpässe bestünden auch hinsichtlich
der Unterbringung von technischem Personal, von Diplomanden,
Doktoranden, Postdoktoranden sowie drittmittelfinanziertem
Personal und Gastwissenschaftlern; zudem fehlten Räume zvr
Durchführung meereskundlicher Praktika. Die Ausstattung und
Das IOW erklärt,

Größe der Bibliotheksräumlichkeiten ermöglichten derzeit
keinen modernen Bibliotheksbetrieb mit ausreichend Computerarbeitsplätzen und einer Freihand-Vergabe. Ferner würden
Lagerräume für empfindliche Meßgeräte, für Glaswaren und
Chemikalien benötigt, uffi die Labors und Arbeitsräume zu
entlasten und Sicherheitsstandards zu garantieren. Insgesamt
bestehe ein zusätzlicher Bedarf von rund 1.180 s12 HNF
(Hauptnutzfläche) an weiteren Räumlichkej-ten. Das IOW hat
diesen Raumbedarf detailliert begründet und einen entsprechenden Antrag im Februar L997 beim Kultusministerium des
Landes Mecklenburg-Vorpommern eingereicht. Es betont, daß
dieser Raumbedarf besonders dringlich sei, da sich die Anforderungen an die räumlj-che Ausstattung nach der künftigen
Besetzung der letzten vier vakanten Professuren stark erhöhen würden.

Seine Entwicklung im Bereich Geräteausstattung bezeichnet
das IOW als zufriedenstellend, aber noch nicht abgeschlos-
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sen. Für die Arbeiten auf see sei die Ausrüstung mit optischen Geräten noch unzureichend. Das Forschungsschiff pRoFESSOR ALBRECHT PENCK sei mit 46 Jahren das älteste deutsche
Forschungsschiff; es müsse in fünf bis acht Jahren ersetzt
oder grundlegend erneuert werden.

Die Personarausstattung ist nach Angaben des row für die
Bearbeitung eines breiten Forschungsansatzes ausreichend;
die von Bund und Land seit L994 durchgeführten Kürzungen von
5,5 Stellen im nichtwissenschaftlichen Bereich seien bislang
durch Arbeitsumverteilungen und eine flexible Gestartung von
Meßprogrammen aufgefangen worden. Dagegen beklagt das rnstitut den wegfall einer nach BAT rra dotierten vüissenschaftrerstelle zum Ende des Jahres 1999; es bestehe bereits
jetzt ein Mehrbedarf an stelren für Nachwuchswissenschaft1er. Ein weiterer Engpaß sei im Bereich der sterren mit
einer Dotierung von BAT rv bis rrr zv verzeichneni hier
verfüge das rnstitut mitterfristig über zv wenige sterren,
um die erforderlichen Entwickrungen und den reibungslosen
Betrieb der technisch aufwendigen Großgeräte in den Labors
zv gewährleisten.
Die Ausstattung mit sachmittern sei seit 1996 durch den
vtegfall des verstärkungsfonds schrechter geworden, während
die Kosten laufend stiegen. Das row begrüßt ausdrückrich die
vom BMBF vorgeschlagene Flexibirisierung der rnstitutshaushalte.
A.IV. Veröffentlichungen und Tagungen
Die Forschungsergebnisse des row werden in der Regel in
Zeitschrj-ften, vorzugsweise mit peer-review-system, veröffentlicht. rm Jahre 1996 haben vtissenschaftrer des row insgesamt 33 Aufsätze in referierten Fachzeitschriften ( l_995:
25, L9942 22), L2 Artiker in ni-chtreferierten Fachzeit-
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schriften (1995r 20, 1994t 18), 20 Beiträge zu SafiImelwerken
( 1995 : 34, L994: 39 ) und L3 Beiträge zu hauseigenen schriften (1995: L4, 1994: 3) veröffentlicht.
Das IOW gibt als eigene Schriftenreihe die "Meereswissenschaftlichen Berichte" heraus, in der in erster Linie Manuskripte abgedruckt werden, deren rasche und ungekürzte Veröffentlichung im Interesse des Instituts liegt. In der RegeI
r/,rerden später Zusammenfassungen bei rezensierten Zeitschriften eingereicht. In der hauseigenen Schriftenreihe werden
auch Dissertationen, die jährtichen Zustandseinschätzungen
der Ostsee, herausragende Vortragsveranstaltungen und wissenschaftsgeschichtliche Beiträge abgedruckt.
Forschungsergebnisse von großem öffentlichkeitsinteresse
\^rerden in populärwissenschaftlichen Zeitschriften bekanntgemacht. Zudem verschickt das IOw regelmäßig PressemitteiIungen zrt Schiffsausfahrten, wissenschaftlichen Veranstaltungen, neuen Projekten und Projektergebnissen. Das Angebot
des Institutes an die Schulen der Region, in Form von Vorträgen und Institutsführungen über das Ökosystem Ostsee und
die Arbeitsweise von Meeresforschern zu informieren, werden
regelmäßig genutzt. Daneben unterstützt das Institut Kurse
zur Lehrerweiterbildung durch Referenten.
Darüber hinaus beteiligt sich das Institut an Ausstellungen,
z.B. auf dem Forschungsforum '96 im Rahmen der Innovationsmesse in Leipzig. Ferner stellt das Institut seine Arbeit im
Rahmen einer Vtanderausstellung zur Ostseeforschung vor, die
seit Oktober L996 in Rathäusern und Schulen des Landes gezeLgL wird. Eine ttWW-Homepage des IOvü im Internet ist zvr
Zeit im Aufbau begriffen.

In den Jahren 1994 bis 1996 wurden vom IOvü 24 wissenschaftliche Veranstaltungen mit nationalem oder internationalem
Teilnehmerkreis durchgeführt, darunter Jahrestagungen zum
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BMBF-verbundprojekt DysMoN (Dynamik in sulfid- und Methanbiotopen in ost- und Nordsee), HElcoM-vüorkshops, -Arbeitsgruppen und -Komi-teetreffen, seminare und Meetings zu EUProjekten etc. um auch mittel- und osteuropäischen vtissenschaftrern die Teilnahme finanzielr zu ermögrichen, wurden
DFG-, BMBF- oder Mitter aus dem Grundhaushalt des row genutzt. Besonders hervorzuheben ist das internatj_onaIe symposium computerized ModeTTing of sedimentary systems im
oktober L996 sowie die von der EU und Ecops finanzierte
vtorkshop-serie rnterdiscipTinary Baltic sea Ecosystem studjes, die vom rotü in den Jahren l-993 bis l-995 in warnemünde,
Klaipeda und Tallinn organisiert wurde und der Ersterlung
eines Forschungsrahmenplanes für die Ostsee diente.

rn den letzten drei Jahren haben wissenschaftrer des rovt
insgesamt 177 Vorträge auf auswärtigen Fachtagungen gehalten, davon 66 Einzer- und 111 Gemeinschaftsbeiträge. rn 1g
Färren wurden die vortragenden des row auf Kosten des veranstalters eingeladen.
A.v. Kooperationen, Beteirigung an der Lehre und Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses
Das rovü ist mit der universität Rostock eng verbunden, wenn
auch der Kooperationsvertrag aus formalen Gründen noch nicht
abgeschlossen wurde. Die Leiter der sektionen physikalische
ozeanographie/Meßtechnik, Meereschemie und Biologische Meereskunde sowi-e deren stelrvertreter sind professoren der
universität Rostock; der Leiter der sektion Marine Georogie

und sein stellvertreter sind der universität Greifswald
zugeordnet. Die Berufungen erforgen gemeinsam nach den Berufungsordnungen der beiden universitäten. rn Abstimmung mit
den Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakurtäten der
universitäten Rostock und Greifswald führen die wissenschaftler des row meereskundliche Lehrveranstartungen durch.
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sein Personal und seine
Einrichtungen, einschließIich der Schiffe, in die Ausbildung
der Studierenden auf dem Gebiet der Meereskunde ein. Der
Rektor der Universität Rostock ist Mitglied des Kuratoriums
Darüber hj-naus bringt das Institut

des

IOw.

Das IOW ist zusanrmen mit den Universitäten Rostock und
Greifswald Mitglied im BMBF-Forschungsverbund "MecklenburgVorpommersche Küstenlandschaft". Darüber hinaus existiert
eine breit angelegte Forschungskooperation mit den Landesuniversitäten in Projekten, die im Schnittstellenbereich
Land/Meer angesiedelt sind. Auf Projektbasis arbeitet das
IOVü ferner mit den Universitäten Bremen, KieI, Hamburg sowie
der Humboldt-Universität zu Berlin zusailImen. Im außeruniversitären Bereich kooperiert es insbesondere mit dem IfM und
GEOMAR in Kiel, dem AWI in Bremenhaven, dem Zentrum für
Marine Tropenökologie in Bremen, dem GKSS-Forschungszentrum
Geesthacht, dem Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie
sowie dem BSH. Mit dem Zentrum für Agrarlandschafts- und
Landnutzungsforschung (ZALF) in Müncheberg arbeitet das IOW
auf dem Gebiet der StoffumsäLze im Einzugsgebiet der Oder
zusammen. Auf dem Gebiet der Visualisierung von Daten steht
das IOVü in Kontakt mit der Rostocker Außenstelle des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung, Darmstadt.

Im Rahmen Seiner Teilnahme an insgesamt zehn von der EU
geförderten Projekten kooperiert das IOW mit Eu-Mitgliedsstaaten sowie mit den durch spezielle Programme geförderten
Staaten MitteI- und Osteuropas. Bei der Initiierung des
Großprojektes BASYS Baltic Sea System Studies mit Teilnehmern aus 50 Instituten der Länder Deutschland, Schweden,
Dänemark, FinnIand, Nor\^Iegen, Großbritannien, ItaIien, den
Niederlanden, Po1en, Litauen, Lettland, Estland und RußIand
hat das IOW eine entscheidende Rolle gespielt und bei der
Antragstellung sowie der Projektabwicklung die Koordinierung
übernommen. Es ist selbst mit fünf Arbeitsgruppen an BASYS
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beteiligt. Darüber hj-naus wurde das row von der EU beauftragt, für das Programm GLOBEC (GTobal ocean Ecosystem Dynamics) einen Planungsworkshop durchzuführen.
von Lgg4 bis 1995 war es darüber hinaus im Rahmen des Human
capital and MobiTity-Programmes der EU unter dem projekttiteI rntegration of Remote sensing, in sjtu observations and
numerical nodelTing appTied to the Northeast Atlantic in ein
Netzwerk von insgesamt neun rnstituten aus den Ländern rta1ien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Bulgarien, RußIand
und Rumänien eingebunden.

zahlreiche Forschungskooperationen bestehen im Rahmen von
Projekten mit Universitätsinstituten und außeruniversitären
Einrichtungen in Poren, Litauen, Lettland, Estland und Rußrand. Aus diesen Ländern sowie aus Engrand, Frankreich,
Italien, Norweg€nr Rumänien, Schweden, den USA, Indien,
Madagaskar, Brasilien, chile, china, Japan und Deutschrand
(GKSS, universität Kier t zMT Bremen) kamen viele der 50
Gastwissenschaftrer, die das rolü in den Jahren 1994 bis Lg97
für einen Aufenthalt mit einer Dauer von einer tüoche bis ztJ
mehreren Monaten besucht haben. rm Zeitraum von Lgg4 bis
L996 verbrachten 17 vüissenschaftrer des rovü insgesamt 2g
Gastaufentharte mit einer Dauer von mehreren Tagen bis mehreren Monaten in ausländischen universitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen, überwiegend in den usA,
aber auch in schweden, Großbritannien, Dänemark, Norwegen,
dem Baltikum, Frankreich, Rumänien, der Türkei, Brasilien,
Chi1e, China und den philippinen.
A.VI.

Umsetzung

früherer Empfehlungen des Vtissenschaftsrates

Das row gibt ätr, die Empfehrungen des vüissenschaftsrates
hinsichtlich der Struktur des IOVr, seines wissenschaftlichen
Profils und seiner überregionalen Bedeutung vorrständig
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umgesetzt zu haben. Der ltissenschaftsrat hatte in seiner
Stellungnahme aus dem Jahre L992 die Gründung eines Institutes für Ostseeforschung empfohlen, das sich im wesentlichen
aus Mitarbeitern des IfM-Vü und des Instituts für Hochsee-

fischerei, Rostock-Marienehe, rekrutieren soIlte. Nach Angaben des IOW wurden 86 Mitarbeiter des IfM-W und vier Mitarbeiter des Instituts für Hochseefischerei (IfH) übernommen. Die meisten wissenschaftlich-technischen Mitarbeiter
des IfH hätten sich nicht beim IOVü beworben, da sie in das
Institut für Ostseefischerei Rostock-Marienehe (IOR), eine
Außenstelle der Bundesforschungsanstalt für Fischerei, übernommen worden seien. Um fischereibiologische Kompetenz aufzubauen, arbeite das IOW eng mit dem IOR zusaflrmen, u.a. im
Rahmen von internationalen VerbundprojektenAuf Empfehlung des tüissenschaftsrates habe das IOW sein Forschungsprogramm auf das ökosystem Ostsee fokussiert und Zirkulationsmodelle eingerichtet; es betreibe Sedimentkartierung und führe eine Bilanzierung des Stoffhaushaltes einschließlich der Sauerstoffvertej-Iung durch. Das Ostseemonitoring sei seit L992 durch eine Verwaltungsvereinbarung mit
dem BSH fest an das IOW gebunden; im März t997 sei auch das
biologische Ostseemonitoring in diese Vereinbarung einbezogen worden. Die im IfM/Kiel etablierten und vom BMFT finanzierten Forschungen zum Monitoring seien entgegen den Empfehlungen des Wissenschaftsrates nicht an das IOIü überführt
worden, die Kieler Arbeitsgruppe werde nicht als Außenstelle
des IOW betrieben.

Die Empfehlung des Vüissenschaftsrates in seiner Stellungnahme zur Umweltforschung in Deutschland an das IOW und das
IfM in Kiel, wissenschaftliche Begleitforschung zum bj-ologischen Monitoring durchzuführen, sei nach Aufforderung des
BMBF auf der Basis eines gemeinsam von IfM und IOW erarbeiteten Konzeptrahmens mit deutlicher Arbeitsteilung umgesetzt
worden.
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rm Forschungsprogramm des row

sei das ostseemonitoring inte_
gral-er Bestandteil und stehe in vierfältigen Bezügen zu den
anderen schwerpunkten. Das rnstitut beteilige sich feder_
führend an der Entwicklung und Durchführung internationaler
Forschungsprojekte in der offenen ostsee (im Rahmen der Her_
sinki-Konvention, des rGBp, rcES und der EU). rn Zusammenarbeit mit beiden Landesuniversitäten und im internationalen
verbund nehme das row an untersuchungen in den Bodden und
Haffgewässern teir. Es leiste einen wesentrichen Beitrag zum
Forschungsverbund "Meckrenburg-vorpommersche Küste', . Das row
folge auch der Empfehlung des vüissenschaftsrates, sich nicht
ausschließlich mit ostseeforschung zu beschäftigen; so beteilige es sich auch an Expeditionen in Meeresgebiete außerhalb der ostsee (Nord- und südatrantik, Arabische see, Karibik, pazifik).
Bei den Beziehungen zu Unj-versitäten und anderen Instituten
hätten sich formelle Abweichungen von den Empfehlungen des
wissenschaftsrates ergeben, die jedoch die Zierstelrung der
ursprüngrichen Empfehrungen nicht berührten. Das row sei eng
an die universität Rostock angebunden, doch sei bisrang kein

weitgehend vom rovrl getragener studiengang Meereskunde/ozeanographie eingerichtet worden, da die professorenstellen in
der physikalischen ozeanographie und der Meereschemie im rovü
noch nicht besetzt seien. zwar sei die Meeresbiologie der
universität nicht, wie empfohren, dem rnstitut zugeordnet
worden, doch bestehe eine enge Kooperation zwischen dem row
und dem Lehrstuhl f ür Meeresbi-ologie.

Mit den universitäten Greifswald und Rostock solre jeweils
ein Kooperationsvertrag geschlossen werden; die beiden verträge befänden sich zur zeit in der Abstimmung zwischen Bund
und Land. zum rfM in Kiel und zu GEOMAR bestünden enge wissenschaftliche Kontakte durch gemeinsame wissenschaftliche
Projekte, Absprachen zrtr Arbeitsteilung und den Tausch von
schiffszeiten (mit dem rfM). Die Koordination der georogi-
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schen ostseeforschung führe das rolt wie empfohlen fort. Die
empfohlene Kooperation mit dem staatlichen Amt für umwelt
und Natur Rostock (ehemals Wasserwirtschaftsdirektion Küste)

beschränke sich zvr zeit auf die Ausrichtung gemeinsamer

Küstenpraktika, da die sedimentdynamik der Küstenzone bislang nicht in die Forschung des ro}ü aufgenommen worden sei;
ein gemeinsames Forschungsprojekt sei jedoch in vorbereitung.
Der vom wissenschaftsrat empfohrene Forschungsverbund "ostsee" sei nicht zustande gekommen. Die Rorre, die dem row in
diesem Verbund zugedacht worden sei, erfürre es in anderer
Form durch nationale und internationare Forschungsplanung
und Koordinierung (u.a. Federführung bei der Ausarbeitung
des ostseeforschungsprogramm der Bundesrepubrik, Leitung der
deutschen Planungen von ostseekomponenten im Rahmen von
rGBP-Projekten, Federführung bei der Eorschungsplanung und
-koordination im Rahmen der EU). vtissenschaftler des rnstituts seien in aIlen internationalen Gremien tätig, die sich
mit der ostseeforschung und den überwachungsaufgaben befaßten, und in alren Komitees der marinen rGBp-projekte ver-

treten.

Die Empfehlung des wissenschaftsrates in seiner sterlungnahme zrtr umweltf orschung in Deutschland, dem ro!{ einen
Mittelpoor zvr vergabe von FuE-projekten an kooperierende
Hochschuren und Arbeitsgruppen zvr Verfügung zrr sterlenrT)
sei bislang nicht umgesetzt worden.
A.VII. Künftige Entwicklung
Das row wilr einen wesentrichen Beitrag zur wissenschaftlichen Begreitung des künftigen gemeinsamen Managements der

7)

Ebd., S.

569.
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Ostseeanlieger unter dem Dach der EU leisten und als deutscher Partner für die nationalen Meeresforschungsinstitute
der übrigen Ostseeanrainer fungieren. Insbesondere solIen
die Beziehungen zv Polen, den Baltischen Republiken und
RußIand weiter vertieft werden. Das IOW wiII seine Vermittlerrolle zwischen diesen Staaten und den westeuropäischen
Staaten sowohl in der Forschung als auch i-n der Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses intensivieren.
Des weiteren will das IOVü seine Kompetenz in der Küsten- und
Randmeerforschung und in der Umweltüberwachung im allgemei-

nen vertiefen und zv generellen Forschungsansätzen und Problemlösungen gelangen, die auch in Entwicklungs- und Schwellenländern eingesetzt werden können. Zudem soll die begonnene Kooperation mit Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften mit dem Ziel weiterentwickelt werdenr dtr den wissenschaftlichen Grundlagen für ein nachhaltiges KüstenzonenManagement

mitzuarbeiten.

Für die Ostseeforschung wie auch allgemein für die Randmeerforschung ergeben sich aus Sicht des Instituts für die nächsten Jahre mehrere Forschungsfelder, die es im internationaIen Verbund (LOICZ, GLOBEC, 5. Rahmenprogramm der EU) intensiv bearbeiten will:

die Entwicklung und der Einsatz von schnell registrierenden Meßsystemen unter Einbeziehung der Fernerkundung für
eine bessere zeitliche und räumliche Auflösung, die die
entsprechenden Datenströme für die numerische Modellierung
Iiefern und für eine effektive Umweltüberwachung und eine
operationelle Ozeanographie geeignet sind;
die Analyse von Langzeitveränderungen, die eine hochaufIösende Beschreibung der Entwicklung der Küstensysteme bis
in die vorindustrielle zeit erlaubt, mit dem zie:-- einer
besseren Differenzierung zwischen natürlicher variabilität
und anthropogen bedingten Effekten;
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- die Entwicklung von gekopperten physikalischen, chemischen, biologischen und sedi-mentologischen Moderlen, die
in enger verbindung mit der beobachtenden ozeanographie
das verständnis der Dynamik des ökosystems ostsee fördern
und auf lange sicht die vorhersage möglicher Entwick_
lungstrends und Risikoabschätzungen erlauben.

Diese Forschungsfelder, die die r,eitthemen für den kommenden
rmplementierungspran sorren, sind imprizit im rangfristj_gen
Forschungsprogramm des row sowie im ostseeforschungsprogramm
der Bundesrepubrik angeregt. Die Bearbeitung stellt eine
Schwerpunktverlagerung f ür das IOIrt dar.
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B.

Bewertung

B.I. Zur wissenschaftlichen

Bedeutung

für Ostseeforschung Warnemünde hat in der kurzen ZeiL seit seiner Gründung im Jahre L992 eine positive
Entwicklung genommen, die für die Zukunft vielversprechende
Forschungsergebnisse erwarten täßt. Die Forschungsthemen des
Instituts, zum TeiI Beiträge zv großen internationalen Projekten (u.a. BASYS, BALTEX, JGOFS), sind gut gewählt. Die
überwiegend interdisziplinär angelegten wissenschaftlichen
Arbeiten werden kompetent durchgeführt und erreichen fast
alle internationales Niveau.
Das Institut

Von anderen Einrichtungen der deutschen Meeresforschung hebt
sich das IOW vor allem durch seinen Untersuchungsgegenstand
ab. Die Ostsee, ein flaches Randmeer, stellt einen weitgehend geschlossenen Lebensraum dar, in dem chemische, physikalische, geologische und biologische Prozesse sowie der
Einfluß des Menschen auf das marine ökosystem gut studiert
werden können. Auch das Institut für Meereskunde in Kiel
führt Forschungsarbeiten in der Ostsee durch, nutzt jedoch
dieses Meer nur als Experimentierfeld, um die dort gewonnenen Erkenntnisse auf sein eigentliches Untersuchungsgebiet,
den offenen Ozean, zu übertragen. In den anderen Ostsee-

Anrainerstaaten wird ebenfalls Ostseeforschung betrieben;
führende Einrichtungen sind das Fjnn ish Institute for Marine
Research in Helsinki und die Universität Stockholm. Auch in
Polen, Litauen, Estland, Lettland und Rußland beschäftigen
sich Wissenschaftler mit Fragen der Ostseeforschung, verfügen aber nicht über eine vergleichbare finanzielle Ausstattung wie das IOW. Das Institut hat sich mit der Koordinierung des aIIe Ostseeanrainerstaaten und weitere Länder
umfassenden BASYS-Projektes der EU einen international anerkannten Platz erworben und gehört zu den führenden Einrichtungen der Ostseeforschung.
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Neben den spezifischen probremen, die die ostsee bietet,

untersucht das rnstitut auch Fragen der Küsten- und Randmeerforschung. rn vergleichbarer systematik und vergleichbarem umfang sind in Deutschland nur wenige Einrichtungen
auf diesem Gebiet tätig; nur einige kleine Arbeitsgruppen in
anderen rnstitutionen beschäftigen sich speziell mit Küsten*
und Randmeerforschung im ostseeraum. zu vergleichszwecken
betrei-bt das row auch Forschungsarbeiten in der Arabischen
see, vor der Küste Namibias und im Mittermeer. Diese Arbeiten sind sinnvorr in das Forschungsprogramm eingepaßt.
Darüber hinaus führt das rovü ars einzige Meeresforschungseinrichtung ein umfangreiches chemisches, physikarisches und
biologisches Monitoring der ostsee durch. Es ist ztr begrüßen, daß auch die Aufgabe des biorogischen Monitoring inzwischen dem IOtü übertragen wurde.
während das Forschungsprogramm und di-e Arbeit des rnstituts

insgesamt ars positiv

sind, sind einige Details wie der Transfer der Forschungsergebnisse in die praxis, der Anteil der befristet besetzten institutionerlen
stellen und die Pubrikationsleistungen noch verbesserungsfähig. Diese noch bestehenden probreme des rovt sind aufbaubedingt. Die folgenden Empfehtungen sind ars Leitfaden für
ihre Behebung zu verstehen.
ztJ bezeichnen

B.ff. Zu den Arbeitsschwerpunkten
Das Forschungsprogramm des rovü ist überzeugend. Die Fachsektionen werden in den übergreifenden schwerpunkten zv interdisziplinärer Kooperation zusaillmengeführt.

Auf der Ebene der Fachsektionen leistet die Marine Geologie
sehr gute Forschungsarbeit; allerdings sorlten in höherem
Maße sedimentuntersuchungen, die bei einem Flachmeer wie der
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Ostsee besonders interessant sind, und prozeßorientierte
Arbeiten durchgeführt werden. Der Meereschemie fehlen infolge noch nicht besetzter SteIIen wichtige Impulse; hier sind
Verbesserungen dringend erforderlich. Im biologischen Bereichr wo sehr positiv ztJ bewertende Forschung betrieben
wird, sollte die Benthosforschung verstärkt werden; wenn die
eigenen personellen rapazitäten hierfür nicht ausreichen,
sollte externer Sachverstand einbezogen werden. Vtährend zoo-

logische Untersuchungen eher unterrepräsentiert sind, besteht eine gut entwickelte, vielversprechende Mj-krobiologie.
ökophysiologische Forschung fehIt, von kleineren Gruppen
abgesehen, im gesamten Ostseeraum und sollte daher im IOW
ausgebaut werden. Die Physikalische Ozeanographie könnte
noch besser mit den anderen Sektionen vernetzt werden. Die
Bemühungen dieser Sektion um eine Computersimulation der von
ihr untersuchten Prozesse sollten verstärkt werden.
Im Schwerpunkt "Wasseraustausch zwischen Ost- und Nordsee
sowie Sauerstoffversorgung des Tiefenwassers" wird international konkurrenzfähige Forschung betrieben. Die Modellierungsarbeiten werden kompetent durchgeführt; das verwendete Zirkulationsmodell (Princeton-ModeII) ist allgemein
anerkannt. Die bereits vorliegenden Forschungsergebnisse
sind überzeugend und interessant. Zur Verstärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit in diesem Schwerpunkt, der
vorwiegend ozeanographisch-geochemi-sch ausgerichtet ist,
sollte das IO!{ erwägeD, auch biologische Themen einzubeziehen. So könnte z.B. der Einfluß des Zustroms von Nordsee\^/asser auf das Benthos in der Ostsee untersucht werden.
Der Schwerpunkt "Energie- und Stoffaustausch zwischen Küstengewässern und offener Ostsee" verfügt über ein konsistentes Forschungsprogramm. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit funkti-oniert gut. Interessant und innovativ ist die
Einbeziehung mechanischer Antriebe wie Aggregatbildung und
Viskosität in die Untersuchungen. Neben dem auslaufenden
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BMBF-vorhaben "Transport und umsatzprozesse in der pommerschen Bucht (TRUMP) " ist ars zentrales vorhaben das geplante
Projekt "partikeltransport und Resuspensionsprozesse zwi_
schen odermündung und Arkonabecken (pRosA),, zu nennen. pRosA
ist überzeugend konzipiert und sieht eine enge Kooperation

mit vtissenschaftrern der universität Rostcck vor. Das row
sorrte prüfen, ob im Rahmen dieses schwerpunkts auch Makro_
zoobenthos und Bioturburenzen untersucht werden könnten.

Der schwerpunkt "prozesse in der wassersäure und an den
Grenzschichten" besitzt ein wenig kohärentes Forschungsprogramm- Die einzernen projekte stehen weitgehend unverbunden
nebeneinander. Die thematische Beschränkung auf die prozesse
in der vüassersäure und an den Grenzflächen überzeugt nicht;
im Hinbrick auf die gepranten ostsee-Modelre müßten auch die
Prozesse am Boden in die untersuchungen einbezogen werden.
Fal1s das row nicht über die personelle Kapazität oder das
Know-how für sorche Arbeiten verfügt, solIte es Kooperatio_
nen mit externen Arbeitsgruppen eingehenr urn dieses Gebiet
einbeziehen zrt können. Darüber hi-naus fehren auch untersuchungen über die Geschwj-ndigkeit von prozessen und eine
Übersicht über die Redox-prozesse in der ostsee. positiv
hervorzuheben sind dagegen die Messungen im zusammenhang mit
dem stickstoffkreislauf in der Arabischen see, die mit modernen Methoden und in Kooperation mit amerj-kanischen wissenschaftlern durchgeführt werden.
Die Arbeiten im schwerpunkt ,'Langfristige veränderungen in
der ostsee" hrerden im Rahmen einer gemeinsamen Fragestellung
ausgeführt. Die bisrang vorliegenden Forschungsergebnisse
des schwerpunkts sind überzeugend. rnternational konkurrenzfähig sind die paläo-ozeanographj_schen sedimentuntersuchungenr die eine wichtige Basis für die Arbeiten zur paräogeographie der ostsee darsterren; auf diesem Gebiet besitzt das
rovt ein großes Potential. um die untersuchungen von aktuound pa1äo-geochemj-schen prozessen im sediment stärker mit-
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einander verbinden zu können, sollte jedoch die aktuo-geochemische Sedimentforschung noch verstärkt werden. DeS weiteren sollten Untersuchungen frühdiagenetischer Prozesse in
der Ostsee einbezogen werden, die für hochauflösende Studien
über Umwelt- bzw. Klimaveränderungen und für die Interpretation geologischer Befunde von großer Bedeutung sind.

Im Schwerpunkt "Überwachung der Meeresumwelt der Ostsee"
wird das Chemische, Physikalische, Geologische und Biologische Monitoring der Ostsee mit Kompetenz und in guter interdisziplinärer zusammenarbeit durchgeführt. Das Vorhaben, das
Biologische Monitoring auf der Hohen See zu optimieren, ist
ztr begrüßen. Positiv ist auch hervorzuheben, daß a1le wissenschaftlichen Mitarbeiter des IOW Gelegenheit zux Teilnahme an Schiffsexkursionen im Rahmen des t"tonitoring erhalten. Modellierungsarbeiten werden nur in EinzelfäIlen vorgenommen, wären aber wünschenswert; das IOW soIlte erwägen,
die Modellierungsarbeiten in diesem Schwerpunkt stärker

\-

auszubauen.

Die erojektgruppe "ökosystemmodellierung" steht erst am
Beginn ihrer arbeit; ihre Leistungen können deshalb noch
nicht bewertet werden. Der Versuch, das ökosystem der Ostsee
zu modellieren, ist ein ebenso schwieriges wie vielversprechendes Unternehmen. Der Gruppe wird geraten, eine eher
analytische und diagnostische Vorgehensweise zu wählen. Die
Modellierungsstrategie sollte nochmals überdacht werden. Um
das geplante Ostsee-ökosystemmodell erstellen zu können,
müssen sowohl gut fundj-erte Daten erhoben als auch überzeugende theoretische Arbej-ten durchgeführt werden. Es sollten
auch Prozesse am Meeresboden in die Modellierungsarbeiten
einbezogen werden; zudem könnte er\^/ogen werden, physikalische Aspekte wie z.B. die Hydrodynamik stärker zu berücksichtigen.

\,

45

Die Projektgruppe "Meßtechnik" befaßt sich entsprechend dem
Bedarf des IOW mit der Weiterentwicklung technischer Geräte
lz.B. Gelenkmast und Großbojen als Träger für Meßgeräte).
Die Gruppe leistet wichtige, unverzichtbare Zuarbeiten für
die Forschergruppen des IOVü. Sie besitzt auf dem Gebiet der
CTD-Meßtechnik langjährige Erfahrung und ist hiermit international konkurrenzfähig. Bedauerlich ist allerdings, daß
die Gruppe bj-slang kej-ne Patente angemeldet hat. Ein stärkerer wissenschaftlicher Austausch mit Gruppen anderer Institute, z.B. auch weiterer Ostseeanrainerstaaten, wäre zv
beiderseitigem Nutzen.

B.III.

Zur Organisation und Ausstattung

Die Organisation des IOW hat sich in den fünf Jahren seit
seiner Gründung grundsätzlich bewährt. Für die Zukunft soIIte aber die Notwendigkeit von drei internen Gremien (trVissenschaftlicher Rat, Leitungsgremium, professorium) überprüft
werden. Dies gilt vor allem für das professorium, dessen
Mitglieder nicht gewählt sind und dessen Besetzung nahezu
identisch mit der des Lej-tungsgremiums ist.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind durch drei Vertreter
i-m Wissenschaftlichen Rat in Entscheidungsprozesse über
wichtige wissenschaftliche Angeregenhei-ten des rnstituts
eingebunden; das IOW sollte darüber hinaus erwägen I zur
Beratung des Forschungsprogranms einmal pro Jahr eine Mitarbeiterversammlung abzuhalten.

Durch die Einrichtung von Statusseminaren, Sektionsbesprechungen, Institutskolloqien, Doktorandenseminaren und allgemeinen Institutsseminaren werden den Mitarbeitern gute
Möglichkeiten zrtr internen Kommunikation , ztJr Einbringung
eigener Ideen und zvr Information über die internationale
Fachwelt geboten.
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Die ZahI der auf Dauer besetzten grundfinanzierten l,Iissenschaftlersterren ist zu hoch; nur 10 ? der Haushaltssterren
sind befristet besetzt. Eine steigerung dieses Anteirss)
wird dringend empfohlen, um der Gefahr einer wissenschaftlichen Erstarrung zu begegnen.
Trotz guter Drittmitteleinwerbung hat das rovt wenig Beschäftigungsverhältnisse für drittmittelfinanziertes personar geschaffen. Künftig sorrten mehr derartige verträge
angestrebt werden, unter anderem auchr ufr mehr postdoktoranden im Institut zu beschäftigen.
Die Frexibilität des Einsatzes des wissenschaftlichen personals in den verschiedenen interdisziplinären Schwerpunkten
ist besonders positiv zu beurteilen. vor a1lem den Nachwuchswissenschaftrern wird hierdurch die Möglichkeit geboten, verschiedene Arbeitsweisen und Methoden kennenzulernen.
Zudem wird durch den frexibten Einsatz der Mitarbeiter vermieden, daß durch den t'Ieggang von wissenschaftrern Lücken
entstehen, die die Ueiterarbeit beeinträchtigen.
Einige der unter B.rrr. angesprochenen probleme sind darauf
zurückzuführen, daß vier c-stelren (zwei c4-stelren für
Physikalische ozeanographie/l,teßtechnik und für Meereschemie
und zwei c3-Professuren für Meereschemie und für physikarische ozeanographie/ökosystemmoderrierung) nach wie vor nicht
besetzt sind; insbesondere fehlen die beiden professoren auf
dem Gebiet der Meereschemie. rm Hinbrick auf die vfeiterentwicklung des row ist es sehr zu begrüßen, daß für die vier
stellen mittlerweile Rufe ergangen sind. Dem rnstitut wj_rd
geraten, im Falr weiterer schwierigkeiten mit der Besetzung
der Professuren für Meereschemie eine allgemeinere widmung

8)

VgI. Vtissenschaftsrat: Empfehlungen zur Neuordnung der
Blauen Liste, in: Empfehlungen und Stellungnahmen 1993,
Kö1n L994, S. 458.
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zu hrählen. Eine Ausschreibung für Analytische und Synthetische Chemie würde einen größeren Bewerberkreis ansprechen.

Das IOw wirbt prittmittel

in Höhe von ca. einem Fünftet
seiner Grundausstattung ein, insbesondere vom Bund und von
der EU. Dies ist angesichts der relativ kurzen Zeit seit der
Gründung des Instituts eine erfreuliche Bilanz; vor aIlem
ist die Teilnahme an verschiedenen EU-projekten, darunter
das vom IOW initiierte und koordinierte BASyS-projekt, positiv hervorzuheben. von der DFG wurden in den Jahren 1994 bis
L996 wachsende Summen eingeworben, die aber noch weiter
erhöht werden können. Es wird erwartet, daß sich das IOW
auch künftig, nach öffnung der DFG für projekte in den
Hauptarbej-tsrichtungen der rnstitute der Blauen Liste, aktiv
in den wettbewerb um entsprechende Forschungsmittel einbringt.
!,iährend das rovt über eine sehr gute Geräteausstattung verfügt, besteht ein deutlicher Raummangel. wenn die vier vakanten Professuren besetzt werden und mehr drittmittelfinanzierte Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen werden, wird
das Institut vor kaum lösbare Unterbringungsprobleme gesterlt sein. zudem stehen für Labors und praktika keine ausreichenden F1ächen zur verfügung. Auch die vüerkstatt des rnstituts ist sehr beengt untergebracht. Den Zuwendungsgebern
wird empfohlen, baldmöglichst für eine Erweiterung der Nutzfrächen des rnstituts durch Anbau oder Anmietung zu sorgen.

Die Empfehrungen der senatskommission für ozeanographie der
DFG bezügIich der Einrichtung eines poors für die deutschen
Forschungsschiffe und einer geregelten vergabe von schiffszeiten sind sinnvoll. Die angestrebten Regelungen entsprechen internationalen Gepftogenheiten. Unabdingbar ist jedoch, daß dem rov{ auch weiterhin genügend schiffszeit für
Routine-Monitoring-Aufgaben zur Verfügung gestellt wird.
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B.IV. Zu den Veröffentlichungen
Die

der von den Vtissenschafttern des rovt in den Jahren
L994 bis L996 verfaßten Publikationen ist z! gering. AIIerdings ist in diesem Dreijahreszeitraum ein stetiger Anstieg
bei Veröffentlichungen in referierten Fachzeitschriften zv
verzeichnen, so daß zv vermuten ist, daß die publikationstätigkeit der ttissenschaftler durch den Aufbau des Instituts
beeinträchtigt wurde. Zudem werden viele Forschungsergebnisse j-n "grauer" Literatur statt in referierten Fachzeitschriften veröf fentlicht.
zah,l-

Institut sind seine Defizite bei den Publikationszahlen
durchaus bewußt; es hat bereits Schritte unternommen, um
seine Vtissenschaftler stärker zu Veröffentlichungen zu motivieren. Im Sinne einer nationalen und internationalen wissenschaftlichen Konkurrenzfähigkeit des IOVü ist eine baldige
Steigerung der Veröffentlichungsleistungen dringend anzuraten. Insbesondere sollten die erfahrenen, älteren Vtissenschaftler ihre Forschungsergebnisse vermehrt veröffentlichen, üIrr dem wissenschaftlichen Nachwuchs ein Beispiel zv
Dem

geben.

Eine Form, Forschungsergebnisse der öffentlichkeit bekannt
zu machen, ist die Anmeldung von Patenten. Auf diesem Gebiet
hat sich das IOW bislang trotz verschiedener !{eiterentwicklungen nicht engagiert. AIs öffentlich finanzierte Forschungseinri-chtung sollte es sich verpflichtet fühlen, auch
in nicht unmittelbar Ertrag versprechenden Fällen patente
mit elick auf die volkswirtschaftliche Bedeutung anmelden.')
Das Institut so1lte künftig verstärkt prüfen, ob seine Entwicklungen patentfähig sind, und sie gegebenenfalls zum
Patent anmelden. Dabei könnte eine engere Zusammenarbeit mit
dem Technologiezentrum der Universität Rostock oder einer
e)

VgI. !{issenschaftsrat: Stellungnahme zur außeruniversitären Materialwissenschaft, KöIn 1996, S. r-00.
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anderen patentberatungsstelre nützlich sein. zur Kostenersparnis könnte das row rndustriepartner suchen, die an einer
verwertung interessiert und bereit sind, die Kosten einer
Patentanmeldung zu tragen.

B.v. zu den Kooperationen, zttr Beteitigung an der Lehre
zur Förderung des wissenschaftrichen Nachwuchses

und

Die Zusammenarbeit des rohl mit den beiden universitäten
Mecklenburg-vorpommerns funktioniert in Forschung und Lehre
gut. von dem außeruniversitären rnstitut gehen dabei inno_
vati-ve rmpulse auf die Hochschuren aus. Das rnstitut zieht
zudem studierende aus dem gesamten Bundesgebiet äD, die

wegen des schwerpunktes Meereskunde, zu dem das row hresent_

rich beiträgt, Rostock aIs studienort währen. Es ist erfreulich, daß zvr auch personenunabhängigen Gewährreistung
einer dauerhaften engen Zusammenarbeit ein Kooperationsvertrag mit der universität Rostock in vorbereitung ist. Das
row und die universität Greifsward solrten gleichfal_1s erwä_
9€Dr ihre Beziehungen durch einen Kooperationsvertrag zu
untermauern.

Die Pläne der universität Rostock und des row, einen integrierten Aufbaustudiengang "ozeanographie" für Diplomanden
nach dem Grundstudium in den Fächern Biorogie, Geologie,
chemie oder Physik anzubieten, der veranstartungen zur Meeresbiologie, Meereschemie, physikalischen ozeanographie und
marinen Geologie umfassen so11, sind zu begrüßen. Bislang
wird in Deutschland - mit Ausnahme des studienganges "Marine
umweltwissenschaft" der universität oldenburg kein studiengang angeboten, in dem die verschiedenen Disziprinen der
Meereskunde zusanrmengeführt sind. Mit dieser rnnovation
könnten das rohl sowie die universitäten Rostock und Greifsward eine wei-tere Attraktion für studierende in MecklenburgVorpommern schaffen. Eine zv enge spezialisierung der Ab-
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solventen sollte jedoch im Hinblick auf ihre Berufsaussichten vermieden werden. Zudem so11te vor der Einführung des
Studienganges dringend eine Lösung für die RaumdefiziLe des
IOw gefunden werden, da ein TeiI der Kurse im Institut
selbst durchgeführt werden muß, um dem wissenschaftlichen
Nachwuchs die Nutzung der guten Ausrüstung zu ermöglichen
und ihn an die neuesten Methoden heranzuführen.

Intensive Kooperationsbeziehungen bestehen zu Einrichtungen
der Meeresforschung in anderen Ostsee-Anrainerstaaten, insbesondere im Baltikum. Das lOW nimmt eine wichtige Brückenfunktion zwischen der deutschen und der osteuropäischen
Meeresforschung wahr; so hat das Institut osteuropäische
Einrichtungen in das von ihm intiierte und koordinierte EUProjekt BASYS einbezogen. Zu begrüßen ist auch, daß das IOvü
weiterhin den Kontakt zu russischen Forschungseinrichtungen
in St. Petersburg und Kaliningrad LroLz erheblicher, durch
die dortige wirtschaftliche und politische Lage bedingte
Schwierigkeiten pflegt. Die Forschungsbeziehungen zu russischen Einrichtungen sollten weiter fortgesetzt und gegebenenfalls intensiviert werden.
Eine Zusammenarbeit mit privatwirtschaftlichen Einrichtungen
fehlt dagegen vö11i9. Das IOW befaßt sich mit der Weiterentwicklung von technischen Geräten, vermarktet seine Eigenentwicklungen aber nicht. Obwohl die EU die Zusammenarbeit
von Forschungseinrichtungen mit kleinen und mittleren Unternehmen fördert und sich das IOW besonders um EU-MitteI
bemüht, hat es sich auf diesem Gebiet bislang nicht engagiert. Dem Institut wird empfohlen, Kooperationsbeziehungen
zu Privatunternehmen aufzubauen und in diesem Sektor verstärkt Mittel einzuwerben. Auch sollte das IOVü versuchen,

die Gründung von kleinen und mittleren Unternehmen durch
ehemalige Mitarbeiter oder Doktoranden zu unterstützen.
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Die Anzahl der vom IOVü betreuten Diplomanden und Doktoranden
ist in den letzten Jahren gestiegen. Diese Entwicklung ist
sehr zu begrüßen; insbesondere die Zahl der Diplomanden kann
aber noch weiter gesteigert werden. Zudem sollten die Diplomanden stärker zvr promotion motiviert werden. Die Betreuung von Doktoranden durch vüissenschaftler des row ist
gut strukturiert. sie könnte künftig aber noch weiter j_ntensiviert werden. Das rnstitut sorlte mehr a1s ein Doktorandenseminar pro semester anbieten und Doktorandenseminare
auch in den semesterferien veranstalten. Die durchschni-tt-

liche Dauer der Promotionen sorlte nicht mehr als drei Jahre
betragen. Die Praxis des rovü, Doktoranden durch eine mehrmonatige (bis zrt sechs Monate dauernde) vteiterfinanzierung
nach abgeschlossener Promotion einen Zeitraum für die veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse zv gewähren, ma9
zwar zu erhöhten Publikationszahren führen, läuft aber
letztrich auf eine verlängerung der promotionszeit hinaus.
Eine Fortführung dieser Praxis kann nicht befürwortet \^rerden.

Die dreijährige Förderung von postdoktoranden entspricht
gleichfarrs nicht den allgemeinen Gepfrogenheiten; eine
verkürzung der Förderzeiten auf zwei Jahre ist wünschenswert. Darüber hinaus sorlte das row versuchen, mögrichst
ausländische (darunter auch osteuropäische) postdoktoranden
in seine Arbeiten einzubeziehen, die neue Forschungsansätze
und Methoden einbringen können und die Mögrichkeiten der
internationaren Kooperation weiter verbessern. Die Zahr der
Gastwissenschaftler, die einen 1ängeren Forschungsaufenthalt
im rolrl verbracht haben, ist zwar in den letzten Jahren gestiegen, könnte aber noch weiter gesteigert werden. umgekehrt sollten die deutschen im row tätigen ttissenschaftler
und Postdoktoranden verstärkt Gastaufentharte im Ausland
anstreben.
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B.vI.

Zusammenfassende Bewertung

Das IOW hat in den weni-gen Jahren seit seiner Gründung eine
erfreuliche Entwicklung genommen. Es hat ein überzeugendes,
konsistentes Forschungsprograflun aufgestellt und durch Einführung übergeordneter Schwerpunkte eine effektive i-nterdisziplinäre zusammenarbeit zwischen den Fachsektionen herbeigeführt. Seine Arbeiten erreichen überwiegend internatio-

nales Niveau. In die deutsche und die internationale Meeresforschung ist das Institut gut eingebunden. Insbesondere
bestehen gute Kooperati-onen im EU-Bereich und mit den Forschungseinrichtungen im gesamten Ostseeraum. sei der Drittmitteleinwerbung ist es dem IOW gelungen, in der relativ
kurzen ZeiL seines Bestehens beträchtliche Summen von der EU
und vom Bund einzuwerben.

Die Mängel, die noch bestehen, sind überwiegend aufbaubedingt. Insbesondere ist die Zahl der unbefristet besetzten
Haushaltsstellen für Wissenschaftler zrt hoch; freiwerdende
SteIlen sollten daher möglichst befristet besetzt werden.
Zudem sollten mehr drittmittelfinanzierte
SteIlen eingerichtet werden. Dj-e Zahl der Veröffentlichungen in referierten
Organen muß gesteigert werden.
Patente hat das IOW bislang lroLz einiger Erfolge auf dem
Gebiet der Vüeiterentwicklung von Meßtechnik nicht angemeldet; es sollte in Zukunft Patentanmeldungen, eventuell in
Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen, anstreben. Die Kooperation mit privatwirtschaftli-chen Unternehmen und die Einwerbung von industriellen Mitteln sind
dringend verbesserungsbedürf tig.
Der Austausch von Wissenschaftlern, darunter auch von Postdoktoranden, zwischen dem IOW und ausländischen Forschungseinrichtungen so1lte intensiviert werden. Die Förderzeit für
Doktoranden sollte nicht über den Abschluß der Promoti-on
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hinaus verrängert werden. Der Zei_traum für die Förderung von
Postdoktoranden sollte nicht mehr aIs zwei Jahre betragen.
Die Doktorandenbetreuung könnte durch Einführung weiterer
Doktorandenseminare, die auch in den semesterferien veran-

staltet werden sollten, intensiviert

werden.

Die zuwendungsgeber werden gebeten zrt prüfen, wie sich der
drohende Raummangel des rot'I Iösen rieße. Eine baldige Lösung
dieser Fragen ist für den weiteren Aufbau des rnstituts und
für die Förderung seiner Forschungslej_stungen notwendig.
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Anhang

1

Organigramm des
Instituts für Ostseeforschung Warnemünde
an der Universität Rostock
Stand: 1.. April 1997
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55Anhang 2
Stellenplan des
Instituts für Ostseeforschung Warnemünde
an der Universität Rostock
(ohne Drittmittelstellen)

Stand:
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-57Anhang 4
Vom Institut für Ostseeforschung Warnemünde
-in den Jahren 1994 bis 1996 eingeworbene
Drittmittel und Drittmittel§eber
Stand:31 Dezember 1996
Sektion

Drittmittelgeber

Abtei I ung/Arbeitsbereich
Physikal ische Ozeanographie
und Meßtechnik

Drittmittel in TDM (gerundet)

1994
DFG
Bund
Land/Länder
EU
Wirtschaft
Stiftungen
Sonstise

Summe

1995

35,0
_

57,4
981,7
88,4
484,1

t.6tr

Meereschemie

Bund
Land/Länder
EU
Wirtschaft
Stiftungen
Sonstise

Summe

Biologische Meereskunde

DFG
Bund
Land/Länder
EU
Stitlungen
Sonstise

Summe

848,8

658,3

838.3

3.108.7

301,7

232,3

1.278,8

128,5

170_,9

l

-

|

.!q,1
1.800,0
|
48.0

354.9
9,6

t.0r7,6

Land/Uinder
EU

364,7

9,2

2.298.6
DFG
Bund

63,7
2.036,8
159,4

42,4
754.0

Wirtschatl

Marine Geologie

744,8

6,3

431,8
36,0

623,3 i

DFG

Summe

t9s6

80,3

44,t

347,e

1.467,1 :
I

19.5

1.936.5
75,1
489,3
6,6

360.8
760,5

735 )
4.027,6
48,0

747 -O

),.221.4

3oA

1.808-7
221,1

296,2
1.894,9

146_,3

)74 )

j,,

3,9

Sonstipe
Summe

Direktorat

1.101,8

2,0
9,6
6.043.8

388,0

Wirtschatl
Stiftungen

o,
1.458,9

762.4

7.0
2.435.2

64,4

64,4

64.4

,4,4

rs,s

,:,4

18.8
s28,6

18,8
1.095,1
9.302,5

7-O

571.0

DFG
Bund

Land/Uinder
EU
Wirtschaft
Stiftungen
Sonstise
Summe
Gleichstel lungsbeauftragte

DFG
Bund
Land/Länder
EU
Wirtschaft
Stiftungen
Sonstige

Summe
Summen

Drittmittelgeber

lnssesamt

DFG
Bund
Land/Länder
EU
Wirtschaft
Stiflungen
Sonstise

143,5

4.544,r
136,4
979,3

l
3,9
18,8

5.766.0

423,0

2.881,4 :,

35,0 I
168,5
2,0
-

l.g77,o
54,8
1.386,5

5,9

i

3.509,9 I

226,2
2.474,3

7,0

3.853.9

25.8
13.129,8

Unter der Rubrik "Bund" wurden neben BMBF-Förderungen auch Projekte des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Agentur
für Raumfahrtangelegenheiten (DARA) und des BM für Umwelt, Naiurschutz und Reaktorsicherheii (BMU) sowie Förderu"ng der
Bundesforschungsanstalt für Fischerei (BFA) zusammengefaßt. Unter "sonstige" wurden DAAD- unO Ui.tgSC'O-Förderungen au"fgeführt. In Projekten, an denen mehrere Struktureinheiten des IOW beteiligt waren, erfolgte die Zuwendung über die Säktion, äer
die Projektleitung obliegt. Eine Aufschlüsselung derMittel nach Sektionen warhiernui in den Fallen mo-glich, in denen vomZuwendungsgeber über die Projektstruktur eine klare Zuordnung gegeben wurde.
Quelle: iow
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Anhang

5

Verzeichnis der vom Institut für Ostseeforschung
vorgelegten Unterlagen

V{arnemünde

- Antworten zum Fragebogen des wissenschaftsrates
- Organigramm
Satzung

Forschungsprogramm und Implementierungsplan

Haushaltsplan

Jahresbericht

Stellenausstattung, Muster l- und 2
- -Wissenschaftliches Personal, Liste a und b

- Wissenschaftliches Personal, Muster
Drittmittel-Liste
- Publikationen, Muster 4 a und b

5

Promotionen

- Lehrveranstaltungen
- Gastwissenschaftler: Arbeitsaufenthalte in anderen Instituten

- Wissenschaftliche Veranstaltungen
Kuratorium und Vtissenschaftlicher Beirat
Gutachten und Protokolle des Wissenschaftlichen Beirates

