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Vorbemerkung
Die Regierung der seinerzeit noch bestehenden Deutschen Demokratischen Republik (DDR) sowie die Regierungen von Bund und Ländern
der Bundesrepublik Deutschland haben im Juli 1990 den Wissenschaftsrat gebeten, gutachtlich zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR Stellung zu nehmen. In Artikel 38 des
Einigungsvertrages wird dieser Auftrag an den Wissenschaftsrat noch
einmal formuliert; der Artikel enthält darüber hinaus Regelungen, die
,,diese Begutachtung ermöglichen sowie die Einpassung von Wissenschaft und Forschung in dem in Artikel 3 genannten Gebiet in die ge-

meinsame Forschungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland gewährleisten" sollen. Artikel 38 trifft jedoch nur Vorsorge für Einrichtungen der ehemaligen Akademien der Wissenschaft und der Landwirtschaftswissenschaften, der Bauakademie sowie ftiLr die Ressortforschungseinrichtungen des Landwirtschaftsministeriums. Aufgrund einer Bitte des Ministers füLr Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktorsicherheit der früLheren DDR hat der Wissenschaftsrat darüber hinaus die
Aufgabe der Bewertung von Forschungseinrichtungen des ehemaligen
Meteorologischen Dienstes der DDR sowie des Forschungsbereichs Gewässerschutz der ehemahgen Wasserwirtschaftsdirektion Magdeburg
übernommen. Fi.iLr diese Einrichtungen galten jedoch nicht die Regelungen zur Übergangsfinanzierung der Akademien, sondern die für Einrichtungen des allgemeinen öffentlichen Dienstes angewandten Bestimmungen zur Übernahme bzw. Abwicklung mit dem Stichtag 31. 12. 1991.
Bei der gutachtlichen Stellungnahme des Wissenschaftsrates geht es im
wesentlichen darum, auf Grundlage der im Juli 1990 verabschiedeten
Empfehlungen zu ,,Perspektiven für Wissenschaft und Forschung auf
dem Weg zur deutschen Einheit" Lösungsmöglichkeiten für die Fortführung der qualitativ gut beurteilten Forschungsinstitute in einem nach
internationalen Qualitätsmaßstäben wettbewerbsfähigen gemeinsamen
deutschen Forschungssystem zu finden. Der Wissenschaftsrat hat zur
Vorbereitung seiner Stellungnahmen Arbeitsgruppen zur Bestandsaufnahme der außeruniversitären Forschungseinrichtungen eingesetzt, denen auch Sachverständige aus ganz Deutschland sowie dem Ausland angehörten, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der
Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.

Die Arbeitsgruppen standen vor der Aufgabe, einerseits die Leistungsftihigkeit der bestehenden Forschungsgruppen zu bewerten und andererseits Vorschläge ftiLr die Neustrukturierung der ostdeutschen Forschungslandschaft unter Berücksichtigung des vorhandenen Potentials,
der Bedürfnisse der deutschen und europäschen Wissenschaft sowie
regionaler Schwerpunktbildungen zu machen.

Im Interesse der Herausbildung eines differenzierten und vielgestaltigen
Wissenschaftssystems verfolgte der Wissenschaftsrat darüber hinaus
grundsätzlich das Ziel, die Hochschulforschung zu stärken und zu diesem Zweck einen Teil des positiv begutachteten Potentials außeruniver-

sittuer Forschungseinrichtungen in die Hochschulen zurückzuführen.
Um die Realisierbarkeit von Empfehlungen mit dieser Zielrichtung zu
gewährleisten, war daher die Bezugnahme auf die vorhandenen Hochschulpotentiale erforderlich. Die Arbeitsgruppe,,Geo- und Kosmoswissenschaften" hat deshalb auch das Gespräch mit Hochschulvertretern in
Freiberg, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig und Rostock gesucht.

Die Arbeitsgruppe ,,Geo- und Kosmoswissenschaften" hat im Oktober
1990 das Institut für Kosmosforschung (IKF) und das Heinrich-Hertz-Institut (HHI) in Berlin-Adlershof, den Bereich Hydrologie des Leipziger
Instituts für Geographie und Geoökologie (IGG) in Berlin-Friedrichshagen und das Institut füLr Ökosystemforschung in Berlin besucht. Im Dezember schlossen sich Begehungen des Zentralinstituts für physik der
Erde (ZIPE), der Forschungsstelle für Hochdruckforschung und des
Zentralinstituts für Astrophysik (ZIAP) in Potsdam sowie des Geomagnetischen Observatoriums Niemegk des HHI, des Meteorologischen
Hauptobservatoriums Potsdam und des Aerologischen Observatoriums
Lindenberg des ehemaligen Meteorologischen Dienstes (MD) der DDR

an. Die Forschungsstelle für Hochdruckforschung (FHD) wurde wegen
ihrer fachübergreifenden Arbeitsweise auch von der Arbeitsgruppe physik besucht; die Stellungnahme beruht auf den Bewertungen beider Arbeitsgruppen. Im Januar 1991 standen Besuche beim IGG Leipzig, beim
Jenaer Institutsteil des ZIPE sowie bei den ZlAP-Außenstellen in Thüringen auf dem Programm. Die Außenstelle Kühlungsborn des HHI, das
Institut für Meereskunde in Rostock-Warnemünde, die Satellitenbodenstation Neustrelitz des IKF und die WWD Magdeburg wurden im Februar 1991 begangen. Im April und Mai 1991 wurden die Ortstermine der
Arbeitsgruppe mit Besuchen der Abteilung Experimentelle Limnologie
des ZIMET am Stechlin, beim wissenschaftlichen Gerätebau auf dem
Telegrafenberg/Potsdam, bei Mitarbeitern der ehemaligen Forschungsinstitute für Hydrometeorologie und Bioklimatologie des MD sowie der
Außenstelle des HHI auf Juliusruh/Rügen, der gemeinsamen ökologischen und meeresbiologischen Forschungsstelle auf Hiddensee und der

Raketensondierungsstation des ehemaligen
schlossen.

MD auf Zingst

abge-

Beim Besuch der Einrichtungen führte die Arbeitsgruppe jeweils Gespräche mit leitenden wissenschaftlern, wissenschaftlichen Mitarbeitern an ihren Arbeitsplätzen sowie mit allen interessierten Mitarbeitern
in einer offenen Diskussionsrunde. Auf Grundlage der vor Ort gewonnenen Erkenntnisse und der Antworten der Einrichtungen auf den Fragenkatalog des Wissenschaftsrates sowie weiteren Außerungen aus den Einrichtungen wurde die folgende Stellungnahme vorbereitet und dem
Evaluationsausschuß des Wissenschaftsrates vorgelegt. Die Stellungnahmen zum IKF und zum Bereich Hydrologie hat der Wissenschaftsrat am
13. März 1991 verabschiedet, alle anderen einschließlich der übergreifenden Empfehlungen am 5. Juli 1991.

I. Allgemeine

Gesichtspunkte und übergreifende
Empfehlungen

(1) Verhältnis von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und
Hochschulen

Infolge der Hochschul- und Akademiereform von 1968 wurden sowohl
die Forschungskapazitäten innerhalb der Akademie der Wissenschaften
als auch die an Hochschulen verbliebenen Forschungskapazitäten und
die Ausbildungsmöglichkeiten außerordentlich konzentriert, so daß im
Extremfall ein geowissenschaftlicher Studiengang nur jeweils an einem
Ort der früheren DDR angeboten wwde. Innerhalb der Geowissenschaften gab es folgende Studienmöglichkeiten: Geologie (Freiberg und
Greifswald), Geophysik (Freiberg, Hauptstudium auch Leipzig), Geodäsie (Dresden), Geographie (Diplom und Lehramt in Halle, Hauptstu-

dium Diplom und Lehramt an der Humboldt-Universität, Lehramt in
Greifswald und an den Pädagogischen Hochschulen Dresden und Potsdam), Meteorologie (Humboldt-Universität) und Mineralogie (Freiberg).
Die bis Ende der sechziger Jahre bestehenden geowissenschaftlichen Institute in Jena, Leipzig und Rostock wurden aufgelöst und die Wissenschaftler (mit der Ausnahme Leipzig) zum ganz überwiegenden Teil entweder an andere Hochschulen oder an die Akademieinstitute ZIPE und
IGG versetzt.

Im Rahmen der dritten Hochschulreform kam es auch ztr Beendigung
der Meteorologie-Ausbildung in Leipzig infolge der Schließung des Geophysikalischen Instituts, dessen Personal teilweise an die Humboldt-

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

Im Rahmen der dritten Hochschulreform wurden alle Fächer der

Ge-

wässerkunde an der Technischen Universität Dresden konzentriert; dies
umfaßte sowohl die technisch als auch die naturwissenschaftlich orien-

tierten Richtungen. Als Besonderheit absolvierten die Hydrobiologen
ihr Grundstudium an der Universität Rostock, die einen Schwerpunkt in
der Meeresbiologie, der marinen ökologie und der Erforschung von Küstengewässern gebildet hatte, uld wechselten sodann zum Hauptstudium an die TU Dresden.
Ein vollständiges Studium der Astronomie (Erststudium) war seit Ende
der sechziger Jahre nicht mehr möglich, an der Universität Jena konnte
jedoch innerhalb des Hauptstudiums der Physik die Astronomie/Astrophysik als Vertiefi.ragsrichtung gewählt werden. Ebenfalls in Jena wurden Oberstufenlehrer mit der Fächerkombination Physik und Astronomie ausgebildet.

Aufgrund der geschilderten Engführung der Ausbildungsmöglichkeiten
liegt es nahe, daß viele Mitarbeiter außeruniversitärer Forschungseinrichtungen ihre fachspezifische Ausbildung erst an diesen oder im ,,sozialistischen Ausland", vor allem in der Sou{etunion, absolviert haben.
Aber auch in den Bereichen, in denen es korrespondierende Hochschulinstitute gab, gehörte die gemeinsame Betreuung von Angehörigen des
wissenschaftlichen Nachwuchses zu den Ausnahmefällen, seitdem die
Akademie der Wissenschaften ein eigenständiges Promotionsrecht (A
und B) und die Möglichkeit zur Verleihung des Professorentitels erhalten hatte. Eine Sonderctellung nahm die Meteorologie ein, in der Qualifikationsverfahren weiterhin an der Humboldt-Universität absolviert werden mußten.
Das eigenständige B-Promotionsrecht der AdW scheint dazu gefi.ihrt zu
haben, daß die Zahl der B-Promotionen vergleichsweise höher als die
der Habilitationen in den alten Bundesländern liegt. Die Hochschulen
sind derzeit sehr zurückhaltend mit der Verleihung der facultas docendi
an B-promovierte Akademiewissenschaftler (als Voraussetzttng füLr eine

Umhabilitation).
Diese Separierung der Qualifrkationswege war neben den allgemeinen
mobilitätseinschränkenden gesellschaftlichen Bedingungen ein wesentlicher Grund dafür, daß der Personalaustausch zwischen Hochschulen
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen immer geringer wurde. Wegen der meist auch materiellen Besserstellung der AkademieInstitute und des generell höheren politischen Ansehens, das sich z. B.
darin ausdrückte, daß die Repräsentanten der Wissenschaft der DDR in
internationalen Gremien in aller Regel Akademie-Instituten angehörten,
sahen sich die Hochschulen teilweise in die Rolle eines Absolventenlieferanten zurückgestuft. Im Gegenzug ignorierten sie meist das bei einzelnen Akademieangehörigen vorhandene Interesse an der akademischen Lehre. Aufgrund der überwiegend großzügigen personellen Ausstattung der Hochschulen bestand auch keine praktische Notwendigkeit,
solche Angebote aufzugreifen.

Die Zulassungszahlen der Hochschulen waren in dem von der Arbeitsgruppe ,,Geo- und Kosmoswissenschaften" untersuchten Bereich außer
in der Geodäsie und dem Wasserbau (dieser Studiengang existiert erst
seit 1988) ausgesprochen gering, wenn man von den Lehramtsstudiengängen absieht. Bei einer auch nur annähernd den westdeutschen Hoch-

schulen vergleichbaren öffnung der Studienmöglichkeiten in den
neuen Ländern bestehen hier erhebliche Ausbildungsreserven. Eine
Absolventenzahl von 58 Geologen, Geophysikern und Mineralogen pro
Jahr ist wohl für den heutigen Bedarf von Wissenschaft, Wirtschaft und
Verwaltung zu gering. Auch die Zahl der Geodäsieabsolventen (59) liegt
angesichts der in den neuen Ländern bestehenden Aufgaben (2. B. im
Liegenschaftswesen und bei Ingenieurprojekten) eher zu niedrig. (Zum
Vergleich die Zahl der Absolventen in den alten Ländern im Jahr 1988:
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1) Lehramt: Halbe Summevon Erst- und Zweitfachstudenten

2) mit Mathematik, Russisch, Geschichte, Technik, Biologie
3) Gewässerökologische Forschungskapazitäten bestehen außerdem an der HU Berlin
(Ökologie) und an der Universität Rostock (Biologie).
Bergakademie; EMAU: Emst-Moritz-Amdt-Univ.;

BA:

: Martin-Luther-Univ.

HU

:

Humboldt-Univ.; MLU

Geowissenschaften ohne Geographie (Univ.): 896, Geodäsie: TH 201, FH
626.1))

Das IKF und das IfM besitzen keine Pendants an den Hochschulen, da

bisher keine Lehrstühle frir Weltraumforschung und Meereskunde existieren. Im Bereich der Geodäsie und der Gewässerforschung war die
Zahl der Wissenschaftler an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen im Jahre 1990 etwa gleich groß (42:38 bzw. 67:70 für Hochschule zu AdW-Instituten). Ftir die Fächergruppe Geologie/Geophysik/
Mineralogie und in noch viel stärkerem Maße in der Geographie ergibt
sich jedoch ein deutliches Übergewicht fr.ir die Hochschulen (143:98 bzw.
198:59), wobei jedoch zu berücksichtigen ist, daß ein Teil der wissenschaftlichen Mitarbeiter an Hochschulen lediglich Lehraufgaben erfüllte. Als minimal muß die Ausstattung der Hochschulen im Bereich der
Meteorologie und Atmosphärenforschung sowie in der Astronomie/
Astrophysik bezeichnet werden. Hier stand den jeweils zehn Universitätswissenschaftlern eine vielfach größere Anzahl von Forschern im
ZIAP bzw. im HHI und den Forschungseinrichtungen des ehemaligen
Meteorologischen Dienstes gegenüber. Im Bereich der Meteorologie und
Atmosphärenforschung sowie der Astronomie ergeben sich auch die
deutlichsten Strukturprobleme bei der Neugestaltung der Forschungslandschaft in den neuen Ländern. In den alten Ländern ist die meteorologische Forschung auf insgesamt zehn Universitätsinstitute sowie Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft
und mehrerer Großforschungseinrichtungen verteilt. Da der DWD nur
einen geringen Teil der Forschungskapazitäten des ehemaligen Meteorologischen Dienstes der DDR übernommen hat, besteht hier die Notwendigkeit, Hochschulinstitute zu schaffen und darüber hinaus außeruniversitlire Forschungskapazität außerhalb des DWD aufzubauen.
Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen die

mit geowissenschaftlichen

Einrichtungen verbundenen Museen: Humboldt-Universifät Berlin:
Museum ftir Naturkunde, Mineralogisches Museum, Paläontologisches
Museum; Bergakademie Freiberg: Mineraliensammlung, Lagerstättenkundliche Sammlung, Geologische Sammlung, Werner-Sammlung;
Universität Greifswald: Pommersche Landessammlung; Martin-LutherUniversität Halle: Geiseltalmuseum; Universität Leipzig: GeologischPaläontologische Sammlung, Mineralogische Sammlung sowie das
Staatliche Museum für Geologie und Mineralogie Dresden.
Das dem Institut füLr Geologische Wissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle zugeordnete international renommierte Geiseltalmuseum
bedarf personeller und materieller Unterstützung. Die weitere Zusammenarbeit mit und Hilfe durch das Senckenberg-Museum ist wünschenswert.2)

1) Quelle: Wissenschaftsrat: Fachstudiendauer an Universitäten. Köln 1990 (Drs.
9943/90), S. 158 und 213.

2) Siehe Stellungnahme
(FIS). Köln 1990.
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des Wissenschaftsrates zum Forschungsinstitut Senckenberg

Fast alle hier behandelten Einrichtungen betrieben zumindest in Teilbereichen umweltrelevante Forschung. Beim präsidium der Akademie
der wissenschaften bestand ein ,,wissenschaftlicher Rat für Grundlagen
der umweltgestaltung und des umweltschutzes", dessen wissenschaftliches sekretariat beim HHI angesiedelt war. Da die umweltforschung
in der ehemaligen DDR jedoch in besonderer weise der politischen Bevormundung und Geheimhaltung unterlag, wurden die vorhandenen
Arbeitsgruppen voneinander separiert und eine koordinierte umweltforschung verhindert. Der wissenschaftsrat nimmt in einer gesonderten
Empfehlung zur künftigen Gestaltung der umweltforschung zunächst
für die neuen Länder Stellung (siehe I (b)).

(2) Finanzierung und Arbeitsbedingungen

Im Bereich der

,,Geo- und Kosmoswissenschaften,, erfolgte die Finanzierung der Forschung überwiegend durch staatliche Aufträge (neben
der normalen Haushaltsfinanzierung), weniger durch die sogenannte Industrieforschung oder kombinatsgebundene Forschung. Da den Kombinaten ihre Aufwendungen füLr Forschungsaufträge an Institute und
Hochschulen aus dem staatshaushalt ersetzt wurden, stellte dieser Finanzierungsweg lediglich eine umleitung staatlicher Mittel dar. Im direkten Kontakt von Betrieben und Instituten konnten diese auch innerhalb der Auftragsforschung oft erhebliche Gestaltungsspielräume erlangen. Als sehr problematisch für die Kreativität der Forschung erwies sich
jedoch, daß der staat immer kurzatmiger wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse forderte. In den Geowissenschaften hatte dies eine orientierung auf sogenannte objektbezogene Forschung (2.8. Lagerstätten) zur
Folge. Als Ergebnis der Bestrebungen zur Verbesserung der Selbstversorgung mit Rohstoffen existiert füLr das Gebiet der ehemaligen DDR das
wohl dichteste Netz von Tiefbohrungen und tiefen seismischen profrlen.
Nicht unbeträchtlich war darüber hinaus offenbar in Teilbereichen der
Einfluß militärischer Zielsetzungen auf die Festlegung von Forschuagsschwerpunkten (2. B. in der Meteorologie und Seismologie).

Umfangreiche Daten- und Probensammlungen, die von geowissenschaftlichen Einrichtungen der ehemaligen DDR gesammelt und von
Ressort- und Kombinationseinrichtungen verwaltet wurden, sind im
Rahmen der Privatisierung in den Besitz privatwirtschaftlicher Betriebe

gelangt. Der Wissenschaftsrat erwartet, daß diese Daten und proben, so-

weit ein erhebliches wissenschaftliches Interesse besteht, den Hochschulen und außeruniversif,ären Forschungseinrichtungen zur Bearbei-

tung unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

Eine wesentliche Rolle spielte in allen Instituten der wissenschaftliche
Gerätebau, mit dessen Hilfe versucht wurde, die aufgrund von Devisenmangel bzw. Handelsrestriktionen (2. B. Cocom-Liste) unzureichende
Versorgung mit modernen Geräten und Laboreinrichtungen wettzumachen. Diese Kapazitäten wurden zusätzlich zum erheblichen potential
im Zentrum für Wissenschaftlichen Gerätebau (ZWG) der AdW in Berlin-Adlershof aufgebaut. Darüber hinaus besaßen aber Institute wie das
11

IKF aufgrund von Verpflichtungen gegenüber der Sowjetunion und das
HHI wegen eines Auftragnehmerverhältnisses gegenüber dem Meteoro-

logischen Dienst insgesamt eine starke wissenschaftlich-technische Ausrichtung, die die Forschungsaufgaben dominierte. Der Bereich Hydrologie des IGG, das Institut für Meereskunde und der Forschungsbereich
Gewässerschutz der WWD betrieben in enger Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Ressortforschung bzw. mit Aufsichtsbehörden Vorsorgeforschung, die bei den beiden erstgenannten Instituten jedoch auf einer
beträchtlichen eigenen Grundlagenforschung beruhte.

diesen technischen Entwicklungsaufgaben waren zum Teil erhebliche Personalkapazitäten gebunden, die durchaus 25 7o des Gesamtpersonals erreichen konnten, worin ein wesentlicher Grund für die vergleichsweise hohe Mitarbeiterzahl vieler Einrichtungen zu suchen ist.
Obgleich es sich bei den selbstgebauten Geräten meist um Parallel- oder
Nachentwicklungen handelte, wr-rrde hier oft ein beachtliches innovatives Niveau erreicht, das teilweise bei internationalen Vergleichen sehr
gut bewertet wwde. Zu nennen sind insbesondere das IKF mit seinen
Experiment-Beiträgen für sowjetische Satelliten, das Heinrich-HertzInstitut mit seinen Geräteentwicklungen fiiLr den Meteorologischen
Dienst und für sein eigenes geomagnetisches Observatorium, das Institut für Meereskunde und der Jenaer Institutsteil des ZIPE beim Bau

In

ozeanographischer bzw. seismischer Meßgeräte.

Die Arbeitsbedingungen an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Geo- und Kosmoswissenschaften waren im Hinblick auf die
Personalausstattung und die für die Wissenschaftler für Forschung verfügbare Zeit gtrt (auch die Personalausstattung an den Hochschulen war
nicht knapp bemessen). Der Zugang zu westlicher Fachliteratur war im
Prinzip gegeben, wenngleich oft nicht über direkten und einfachen Zugriff. Geheimhaltungsbestimmungen und die zur Staatsdoktrin erhobe-

ne Abgrenzung gegenüber dem Westen verhinderten die kritische
Selbstbewertung und die Rückkopplung der DDR-Forscher mit der
westlichen Wissenschaftlergemeinde. Dies trug auch zur zunehmenden
Vernachlirssigung der Grundlagenforschung in der ehemaligen DDR
bei.

Die Forderung von Staat und Partei an die Universifäten, ,,sozialistische
Persönlichkeiten" zu erziehen, prägten die Auswahl des Lehrkörpers
und beeinträchtigten dort das wissenschaftliche Leben in stitkerem
Maße als in den Akademieinstituten. Aber auch in diesen war die Besetzung der Leitungspositionen primär politischen Auswahlkriterien unterworfen.
Die Institute der Akademie und die Einrichtungen der Ressortforschung
waren in Bezug auf Geräteausstattung und Verbrauchsmaterialien gegenüber den Hochschulinstituten relativ besser gestellt. Der schon früher feststellbare Abstand hat sich im Jahre 1990 noch einmal vergrößert,
weil die außeruniversitären Forschungseinrichtungen noch Investitionen aus Mitteln des DDR-Staatshaushaltes nach dem 1. 7. 1990 tätigen
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konnten, während die Hochschulen weitgehend auf Spenden und
schenkungen aus den Altbundesllindern angewiesen waren. Eine Rolle
spielte hier auch, daß die Forschungsinstitute schneller auf projektmittel
des BMFr zurückgreifen konnten als Hochschulwissenschaftier. Insge-

samt ist jedoch bei den Akademieinstituten ebenfalls ein beträchtlicher
Rückstand gegenüber vergleichbaren westlichen Einrichtungen festzustellen, der nur dann geringer ist, wenn die Einrichtung auf erhebliches
politisches Interesse rechnen konnte, wie beispielsweise das IKF. Der
besonders große Mangel im Bereich von computern einschließlich peripherie konnte vielerorts allerdings im Laufe des Jahres 19g0 wesentlich

verringert werden.

(3) Publikationsbedingungen und internationale wissenschaftsbeziehungen
DDR-wissenschaftler hatten nach vorgegebenem plan eine vielzahl von
Forschungsberichten anzufertigen. Diese gingen in das Eigentum der
Auftraggeber in Ministerien oder Kombinaten über und durften in aller
Regel nicht publiziert werden. Die Möglichkeit zur Zweitverwendung
solcher Forschungsergebnisse für Publikationen oder für die Auswertung durch Dritte war im Falle umweltrelevanter vorhaben oder bei der
,,objektorientierten Forschung" in den Geowissenschaften gering. Häufig wurden solche Forschungsergebnisse mit Geheimhaltungsprädikaten versehen und somit unzugänglich. Ahnliches galt frir die Ergebnisse technischer Entwicklungen, insbesondere im Bereich der weltraumforschung. In den anderen Teildisziplinen wurde das problem der
mangelnden internationalen sichtbarkeit der DDR-Forschung durch die
erst in den letzten Jahren gelockerte unterbindung von publikationen in

westlichen Zeitschriften hervorgerufen. veröffentlichungen in westdeutschen Zeitschriften blieben bis zum Herbst 1g8g die Ausnahme.
Auch in den Geowissenschaften gab es jedoch eine Anzahl guter publikationen in international allerdings kaum beachteten DDR-Zeitschriften. Als ungewöhnlich für DDR-Verhältnisse kann es gelten, daß das
ZIAP bereits seit vielen Jahren überwiegend in englischer sprache
publizierte. Neben den veröffentlichungsrestriktionen beeinträchtigte
darüber hinaus der teilweise administrativ eingeschränkte sonderdruckTausch mit westlichen Wissenschaftlern die Bekanntmachung von
Ergebnissen.

Internationale wissenschaftliche Kontakte und Reisemöglichkeiten füLr
wissenschaftler gab es fast ausschließlich im Rahmen staatlicher vereinbarungen bzw. von Abkommen zwischen den Akademien der RGWstaaten. Einzelne Akademie-Institute bzw. der Meteorologische Dienst
räumten in diesem Zusammenhang auch Hochschulwissenschaftlern
gelegentlich reilnahmemöglichkeiten ein. Die Beziehungen zu sou{etischen Einrichtungen waren insbesondere auch deshalb eng, weil die bei
weitem meisten Auslandsstudien an sowjetischen Hochschulen dr.rrchgeführt wurden. (Auslandsstudien mußten vollständig bis zu einem
ersten Studienabschluß im Gastland durchgeführt werden.) Aber auch
für die osteuropäschen Kontakte war der Kreis der dafüLr zugelassenen
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Wissenschaftler beschränkt. Weiterhin erschwerten schwierige Kommunikation, mangelnder Datenaustausch, bürokratische Behinderung gemeinsamer Forschungsprojekte und Mangel an Forschungs- und Reisemitteln die Zusammenarbeit. Nur die Arbeitsgruppen der ,,Problem-

kommission IX ftir die multilaterale Kooperation der Akademien der
sozialistischen Länder" boten einer größeren Anzahl von Wissenschaftlern gelegentlich die Möglichkeit zu wissenschaftlichem Austausch.
Die Möglichkeit zu Reisen und wissenschaftlichen Kontakten zu west-

lichen Industrieländern erhielt nur ein kleiner Kreis innerhalb der als
Reisekader bestätigten Wissenschaftler. Dies betraf meist nur ältere leitende Wissenschaftler, die in der Regel kein Interesse daran hatten, den
Kreis der Berechtigten zu erweitern. Von solchen internationalen Kontaktmöglichkeiten gingen weniger Impulse für die Heimateinrichtungen
aus als deren Kommunikationshunger entsprach.

In umgekehrter Richtung wurde auch nur sehr selten die Erlaubnis zur
Einladung von westlichen Gastdozenten erteilt. Lediglich im Museumsbereich gab es eine größere Offenheit zur Erteilung von Arbeitserlaubnissen für Ausländer, die auch für Gastvorlesungen genutzt werden
konnten.

Auch aufgrund mangelnder finanzieller Möglichkeiten wurden experimentelle Feldarbeiten im Ausland kaum durchgeführt. Eine gewisse
Ausnahmestellung nahm lediglich die Polarforschung ein.
Länder der Dritten Welt galten die Reisekaderbestimmungen ebenfalls im vollen Umfang, was dazu führte, daß nur in wenigen Ländern
Wissenschaftler tätig sein konnten. Dies erfolgte meist im Rahmen von
FtiLr

Lehraufträgen an Hochschulen afrikanischer, lateinamerikanischer oder
asiatischer Staaten. China, die Mongolei, Angola, Mocambique und
Kuba waren die wichtigsten Zielländer für Geologen und Geophysiker.
An Hochschulen in der DDR und beispielsweise im Rahmen von Weiterbildungsangeboten des ZIPE erhielten allerdings elne Reihe von Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern aus Entwicklungsländern die
Möglichkeit zur Weiterqualifizierung.

(4) Begutachtungsbedingungen und -kriterien
Die Arbeitsgruppe ,,Geo- und Kosmoswissenschaften" konnte sich bei
ihrer Begutachtung von Forschungseinrichtungen nur teilweise von den
gewohnten Bewertungskriterien leiten lassen, wie sie der Wissenschaftsratz.B. schon seit langem bei westdeutschen Instituten der Blauen Liste
angewandt hat. Aufgrund der geschilderten Beschränkungen von Publikationsmöglichkeiten konnte diesem Kriterium nicht das übliche Gewicht beigemessen werden. Auch eingeworbene Forschungsmittel
konnten, wie oben anhand der Auftragsforschung erläutert, keinen wirklichen Indikator darstellen. Die Zuteilung von Mitteln im Rahmen des
Staatshaushaltes, die zum Teil durch die Beiräte der Hauptforschungsrichtungen beeinflußt wurde, kann ebenfalls nur wenig zur Erhellung
beitragen. Die bevormundeten Wissenschaftler verstanden sich im Ver-
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hältnis zur Planungsbü,rokratie und zum Parteiapparat in der Regel als
Solidargemeinschaft und bescheinigten sich in kollegialem Konsens gegenseitig die Wichtigkeit und den Wert ihrer Forschungsergebnisse. Diese Haltung minderte im Laufe der Zeit die Fähigkeit zur Selbstwahrneh-

mungund Selbstkritik.

Aufgrund der geschilderten Situation haben die Kriterien der Publikationstätigkeit, der Forschungsmittel und der internationalen Beziehungen in den nachfolgenden Einzelbewertungen nicht den bei Begehungen in Westdeutschland üblichen großen Stellenwert. Durch die seit
Ende 1989 sprunghaft gestiegenen Möglichkeiten zum dAekten persönlichen Kontakt mit ostdeutschen Wissenschaftlern und die Gespräche
der Arbeitsgfuppe mit Institutsmitarbeitern gelang es dennoch, sich ein
Bild von den bisherigen Arbeiten zu machen, das auch vielfach den Ein-

drücken anderer Besucher aus der internationalen Wissenschaftlergemeinde entspricht. Zur Bewertung hinzugenommen wurden Publikationen und Kongreßbeiträge des Jahres 1990.
(5) Gesamtbewertung und übergreifende Empfehlungen
Im Bereich der Geo- und Kosmoswissenschaften wurden viele gute Wissenschaftler und Arbeitsgruppen angetroffen. Dieses wissenschaftliche
Potential sollte in den neuen Ländern erhalten werden, da die Geo- und
Kosmosforschung unentbehrliche Bestandteile der Naturwissenschaften sind, auf die eine moderne Gesellschaft nicht verzichten kann. Darüber hinaus sind bei der Bewältigung der großen Aufgaben in Umweltsanierung und Umweltschutz viele Teile der Geowissenschaften, z. B.
Bodenkunde, Meteorologie und Hydrologie, von entscheidender Bedeutung. Für alle bisherigen Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften endet jedoch ihre Existenz mit dem Ablauf des Jahres 1991; einige
der hier außerdem betrachteten Einrichtungen der Ressortforschung
wurden bereits vorher aufgelöst. F\ir keines der AdW-Institute wird in
toto die Überführung in eine neue Einrichtung empfohlen. Statt dessen
werden Institute neuen Zuschnitts vorgeschlagen, die sich großenteils
aus dem Personal der AdW-Institute und anderer ostdeutscher Forschungseinrichtungen rekrutieren sollten. Im Prozeß von Institutsgründungen wird es ganz wesentlich darauf ankommen, einen Austausch
von Wissenschaftlern aus den östlichen und westlichen Bundesländern
zu erreichen, um auch so die Aufnahme neuer Arbeitsrichtungen und
-methoden zu erleichtern.
Die neuen Einrichtungen sollen darüber hinaus, wenn immer möglich,
einen moderneren Zuschnitt als vergleichbare westdeutsche Institute
besitzen. Hierüber zu wachen, ist eine wichtige Aufgabe der Gnirrdungskomitees, deren alsbaldige Einsetzung für alle neuen Einrichtungen erforderlich ist. Tlotz des sozialen Drucks und des Interesses, schnell leistungsfähige Einrichtungen zu schaffen, muß der Personalaufbau
schrittweise erfolgen und flexibel gestaltet werden, damit das Forschungsprogramm in Einklang mit den deutschen Geowissenschaften
als Ganzem organisch wachsen kann. Diese Entwicklung und die wei15

tere Arbeit der Institute werden dann von Wissenschaftlichen Beiräten
begleitet werden müssen, denen auch die Durchführung von regelmäßigen Leistungsbewertungen obliegt.

Ein wichtiges Anliegen der Arbeitsgruppe ,,Geo- und Kosmoswissenschaften" besteht darin, daß die Verlagerung und Integration wissenschaftlicher Kapazität in die Hochschulen tatsächlich gelingt. In einigen
Stellungnahmen wird die Bildung von Max-Planck-Arbeitsgruppen
oder von Arbeitsgfuppen mit Förderung durch das Hochschulerneuerungsprogramm an Hochschulen empfohlen; der Prozeß der Integration bedarfjedoch ständiger Beobachtung.
Die neuen Institute müssen über einen beachtlichen Bestand an älteren
Wissenschaftlern verfügen, die reiche Erfahrungen einbringen können.
Darüber hinaus erhalten die Institute auf diese Weise die Möglichkeit,
nach einigen Jahren Stellen neu zu besetzen. Nachdrückiich wird vor einer generellen Anwendung der Vormhestandsregelung gewarnt.

Aufgrund der Publikationsrestriktionen im Bereich der Umweltforschung und der Geowissenschaften gibt es einen großen Bestand von
bislang nicht ausgewerteten Daten, z. T. in Form langer Zeitreihen. Es
wird empfohlen, diesen Fundus im Füahmen zeitlich begrenzter Projekte
mit Hilfe weiterer älterer und erfahrener Wissenschaftler und Techniker
aufzubereiten und diese Vorhaben gezielt zu fördern. In den einzelnen
Stellungnahmen wird auf diesen Sachverhalt speziell Bezug genommen.
Die in den nachfolgenden Stellungnahmen getroffenen Aussagen zu
einzelnen Aspekten der Umweltforschung sind notwendigerweise unvollständig, da diese in verschiedenen Sektionen der ehemaligen AdW
angesiedelt waren. Der Wissenschaftsrat hat daher in einem ersten
Schritt einen gesonderten vorläufigen Bericht zur Umweltforschung in
den neuen Ländern erarbeitet. In der zweiten Hälfte des Jahres 1991
wird dieser durch eine umfassendere Stellungnahme ergänzt werden.
Darüber hinaus ist vorgesehen, im Jahre 1992 diese Teilüberlegungen
durch eine Stellungnahme zur Situation und zu den Entwicklungsperspektiven der Umweltforschung im gesamten Deutschland in einen größeren Zusammenhang einzubetten.

(6) Gliederung der Stellungnahmen
Die im nachfolgenden Kapitel II zusammengeführten Stellungnahmen
zu den einzelnen Forschungseinrichtungen sind alle in gleicher Weise
gegliedert:

a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben

b)

Organisation und Ausstattung

c) Wissenschaftliches Profrl und Leistungsftihigkeit

d) Perspektiven
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der weiteren Entwicklung.

Die zusammenfassenden Beurteilungen der einzelnen Einrichtungen
sind in einem Abschnitt III vereint, der auch eine Aufstellung über den
gesamten empfohlenen Stellenbedarf und dessen Zuordnung enthiilt.
Fachliche Berührungen und Zusammenhänge hinsichtlich getroffener
Empfehlungen bestehen zwischen dem ZIPE und der FHD sowie einem
Teil des HHI, außerdem zwischen dem HHI, einem Teil des Ifö und den
Forschungseinrichtungen des ehemaligen MD.
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II.

Stellungnahmen zu den außeruniversitären Forschungs_
einrichtungen im einzelnen

II.

1. Zentralinstitut für physik der Erde in potsdam und Jena
a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben
Das Zentralinstitut für physik der Erde ist Nachfolgeeinrichtung einiger
traditionsreicher geowissenschaftlicher Institutionän, deren ciinaung
z.

T. aufden preußischen Staat zurückgeht.

Als erste Einrichtung wurde 1870 das Geodätische Institut gegri.indet,
das neben seinen wissenschaftlichen auch hoheitliche Aufgaüeä erfüllte. unter seinem Direktor F. R. Helmert leistete es grundlegende Beiträge zur Bestimmung der Erdfigur und des Erdschwerefeldls sowie zur
Festlegung internationaler standards, weshalb das Institut mit den Aufgaben eines ZentralbtiLros für die mitteleuropäsche Gradmessung (später,,internationale Erdmessung.,) betraut wurde.

Eine vergleichbare stellung en:ang das aus der magnetischen Abteilung
des preußischen Meteorologischen observatoriu-s
lteas im Rahmen ei-

ner Reorganisation gegnindet) hervorgegangene Geomagnetische Institut zu Potsdam, das als erstes erdmagnetische Dauerregistrierungen in
Deutschland durchführte (heute größtenteils im Adoff-Schmidt-öbservatorium des Heinrich-Hertz-Instituts in Niemegk, siehe Abschnitt II.T.).
von den auf dem Telegrafenberg bestimmten geowissenschaftlichen
Grundparametern ist insbesondere der potsdame. s"h*".ewert (1g0g)
zu nennen. Auch gelang hier 1934 erstmals der Nachweis von schwankungen der Erdrotation.
Die vorhandenen Einrichtungen auf dem Telegrafenberg wurden 1g46
um das Geotektonische Institut ergänzt, das unter Leitung von H. Stille

ebenfalls internationale Anerkennung erwerben konnte. öie genannten
Potsdamer Institute wurden im Rahmen der AkademiereforÄ 196g zusammen mit Forschungsgruppen in Jena im Zentralinstitut für physik
der Erde zusarnmengefaßt. Der Jenaer Institutsteil geht zurück auf das
1946 gegnindete Akademie-Institut für Bodendynamit< und Erdbebenforschung, das wiederum Nachfolger der 1923 ins Leben gerufenen
Reichsanstalt für Erdbebenforschung war.
Außerdem gingen imZrPE universitäre Arbeitsgruppen auf, deren institutionelle Basis infolge der Auflösung der geowissenschaftlichen universitäts-Institute in Jena, Leipzig und Rostock (dritte Hochschulreform) entfallen war. Da die Geowissenschaften an den Hochschulen
der DDR somit nur noch in Fleiberg und Greifswald vollständig vertreten waren, besaß das ZIPE eine unangefochtene zentrale Stellung. Es
trat daher auch als Hauptauftragnehmer der Kombinate Geologiiche
Forschr.rngund Erkundung (Halle), Geophysik (Leipzig) und Erdrif Erd_
gas (Gommern) in Erscheinung. Darüber hinaus war es die Koordinierungsinstanz für internationale wissenschaftliche vorhaben; leitende
Mitarbeiter des ZIPE vertraten die DDR in übernationalen Gremien.
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DieSchwerpunktederForschungliegenbeiUntersuchungenübergeo-

logische, ctiemische und physikalische Vorgänge im Erdinnern' zum
,"Ith"h"r, und räumlichen Ablauf geophysikalischer Vorgänge in der
Erdgeschichte und zur Geologie der Lithosphäre'

Im Rahmen seiner Langfristvorhaben betrieb das ZIPE auch ein seismologisches Forschungsnetz mit vier observatorien im Süden sowie neun
on*line-gekoppelten Meßpunkten auf dem gesamten Gebiet der DDR'
Ein Teil der Meßergebnisse wird an verschiedene Weltdatenzentren weitergegeben. Für die uNo und UNESCO richtete das Institut regelmäßig
WeiterUitaungsveranstaltungen aus, insbesondere für Geowissenschaftler aus der Dritten Welt.

Für die sehr zersplitterte Polarforschung in der DDR übernahm eine Abteilung des ZIPE die Koordinierung und die logistische Betreuung'

b)

Organisation und Ausstattung

für Physik der Erde besteht in seiner aktuellen
organisationsstruktur aus den drei wissenschaftlichen Bereichen

Das Zentralinstitut

GeädasielFemerkundung, Geophysik/Seismologie und Geologie/Geochemie sowie aus dem Bereich Gemeinschaftsaufgaben (TYainingskurse und Polarforschung) und aus dem kaufmännischen und wissenschaftlich-technischen Bereich. Die wissenschaftlichen Bereiche
bestehen ihrerseits aus Abteilungen. Der gl.ößte Teil der werkstattkapazität, auf den das ZIPE zurückgreifen kann, wurde in die Ver-

,oigung.- und Dienstleistungseinrichtung (VDE) Potsdam ausgegliedert.

Im Herbst 1990 führten die Diskussionen im ZIPE über die Gestaltung
der künftigen Institutsarbeit dazu, daß quer zu den disziplinären Bereichen (siehä oben) unter Beachtung früherer Arbeiten zwei Forschungsprogramme ins Leben gerufen wurden: ,,Globale Felder und Dynamik
äer nrae.. sowie ,,prozesse in tiefen und oberflächennahen Bereichen
der kontinentalen Lithosphäre". Die interne Diskussion über die Fortentwicklung der Institutsstrukturen war zum Zeitpunkt des Besuchs
noch nicht abgeschlossen.

Infolge der Neustrukturierung des ZIPE hat der Institutsteil Jena eine
gewisse Selbständigkeit erhalten, was u. a. in der Bildung eines örtlichen
kolegiums der Abteilungsleiter Niederschlag fand. Das Gros des Institutsteils Jena gehört zum Bereich seismologie und ist in diesem durch
einen eigenen sprecher repräsentiert. Die relativ kleine Abteilung Lithologie gehtirt zum Bereich Geologie/Geochemie. In Jena gibt es ein eigenei Elektroniklabor und eine feinmechanische Werkstatt sowie zwei
Fachbibliotheken.

Nach einem Stellenabbau von knapp 1070 verfügte das Institut am
28. Februar 1991 noch über einen Bestand von 321 Vollzeitäquivalenten, davon 54 in Jena. Der Beschliftigungsabbau wird weiter fortgesetzt. Zwm genannten stichtag waren 151 Stellen von wissenschaftIern/Angehörigen des höheren verwaltungsdienstes, 146 von wissen20

schaftlich-technischen, 16 von administrativen Mitarbeitern und 2,5
von Hausarbeitern besetzt. Auf organisationseinheiten aufgegliedert
ergibt sich folgende stellenverteilung (stellenzahl insgesamilHochschulabsolventen):

-

Direktor, Gemeinschaftsaufgaben, kaufmännischer rmd wissenschaftlich-technischer Bereich (68/1b, davon 7 in Jena), darunter Bibliothek
(11/2) und mechanische Werkstatt (I2tI),

-

Geophysik/Seismologie Potsdam

(5213 1),

Seismologie/Seismometrie Jena (4L/I6),
Geodilsie/Fernerkundung (24188),
Geologie/Geochemie Potsdam

(7 6t 4B),

Lithologie Jena (5,5/3).

Außerdem beschäftigte die versorgungs- und Dienstleistungseinrichtung (vDE) Potsdam, die für alle Institute auf dem Telegrafenberg (und
einigen Außenstellen) u. a. die Bewirtschaftung, die personalrrerr"ältr.tg
und den Gerätebau durchführte, zu Beginn des Jahres 1991 noch 124
Personen (Vollzeitäquivalente).

Das ZIPE betreibt mehrere observatorien sowie das seismologische For-

schungsnetz, zu dem neun Meßpunkte gehören. potsdam selbst ist
SJandort des geodynamischen observatoriums (satellitengeodäsie, geodätische Astronomie, Erdgezeitenforschung und Gravimetrie). In Bärggießhübel (sachsen), Tiefenort und Moxa (beide ThtiLringen) befinden
sich seismologische observatorien. Die station Moxa wird vom Institutsteil Jena aus betreut. In Tiefenort und Königstein (sachsen) werden
Strain- und Klinometermessungen durchgeftihrt. Darüber hinaus war
das ZIPE gemeinsam mit dem Institut ftiLr Geophysik und Astronomie in
Kuba am Betrieb einer station z.u satellitengeodäsie in santiago de
Cuba beteiligt.
Nach eigenen Angaben hat das zrPBir, den letzten fünf Jahren folgende
Forschungsbereiche ausgebaut:

-

mathematische Modellierungin der Geologie,
Expertensysteme in den Geowissenschaften (Geoinformatik),
Geomechanik,
Stoff- und Strukturanalyse von Gesteinen und Mineralen,
Nutzung der Fernerkundung ftir Kartographie und Umweltforschung.

seit 1989 wurde außerdem eine stärkere Hinwendung zur Geoökologie
als Bestandteil des Forschungsprograrnms,,Oberflächennahe geowissenschaftliche Prozesse" vorgenommen. verringert hat man die Aktivi2T

täten bei der softwareentwicklung ftiLr kartographische systeme und den
Aufwand für den wissenschaftlichen Gerätebau.
Das ZIPE betreut in Potsdam Fachbibliotheken zu seinen drei Hauptrichtungen, von denen die Bibliothek der Geodäsie hervorzuheben ist,
der das äIteste Archiv der Geodäsie und der internationalen Erdmessung
angeschlossen ist. Die Bibliotheken stehen ebenso wie das Seismo-

grammarchiv für externe Nutzer zur Verfügung.

In allen Teildisziplinen wird auch experimentell gearbeitet, dafür ver-

fügt das ZIPE über die entsprechende Laborausstattung. Zu nennen sind
hiär das Labor zur optisch-photographischen und digitalen Bildbearbeitung, insbesondere für Fernerkundungsdaten, das geochemisch-mineralogische Labor, das Sedimentlaborund das paläomagnetische Labor. Die
t-ibors der petrologischen und petrophysikalischen Hochdruckforschung des ZIPE wurden 1988 vom Institut abgetrennt und in eine eigenständige organisationseinheit überführt, die Forschungsstelle für
Hochdruckforschung (FHD, s. hierzu Abschnitt II.2. und Abschnitt d) in
diesem Kapitel).
Der Gesamthaushalt des ZIPE umfaßte in den Jahren 1988 und 1989 ieweils knapp 2l,4b2w.21,3 Mio. M, obwohl im Laufe des Jahres 1988 die
FHD mit über 80 Beschäftigten ausgegliedert worden war. Durch den
wegfall dieser stark experimentell ausgerichteten Einheit sank jedoch
der Umfang der ,,Drittmittel" um knapp 2 Mio. auf 6,3 Mio. M im Jahre
1989. Für die erste Jahreshälfte 1990 konnte das Institut eine nicht unbeträchtliche Steigerung seines Haushaltsansatzes auf 14 Mio. M erreichen,
davon etwa 3 Mio. M ,,Drittmittel"' Das ZIPE betont, daß seine ,,Drittmittel,, zwar formell Einnahmen aus Auftragsforschung darstellten, es sich
jedoch de facto ganz überwiegend um umverteilte Mittel der öffentlichen Hand gehandelt habe, da den Auftraggebern ihre Aufwendungen
aus dem Staatshaushalt ersetzt wurden.
Der Anteil der Personalkosten verringerte sich von 1988 bis zum 1. Halbjahr 1990 von 38,2 über 34,4 auf 29V0. Dementsprechend stiegen die zur
Verfügung stehenden Mittel für Geräteinvestitionen von 4,5 Mio. über
knapp 5,2 Mio. auf knapp 7,1 Mio. M im 1' Halbjahr 1990 an. Infolgedessen konnte in diesem Jahr der erhebliche Nachholbedarf, insbesondere
der Rechentechnik, zum Teil befriedigt werden. Den Aufwendungen
hinzuzurechnen sind die Kosten für Bewirtschaftung der Gebäude und

baulichen Anlagen sowie der Hauptwerkstatt, die bislang aus dem Haushalt der VDE Potsdam bestritten wurden.

c) Wissenschaftliches Profil und Leistungsfähigkeit
Ttotz guter Leistungen in vielen Einzelbereichen und des überwiegend
kompetenten und engagierten wissenschaftlichen Nachwuchses macht
das ZIPE gegenwärtig einen wissenschaftlich nicht durchgehend befriedigenden Eindruck. Dies kann weitgehend auf zwei negative Randbedingungen zurückgeführt werden:
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-

Die Motivation war durch die eingeschränkten publikationsmöglichkeiten sehr beeinträchtigt.

-

Die Geräte, vor allem in der Seismik, sind veraltet.

Darüber hinaus ist es der Institutsleitung in der zur verfügung stehenden Zeit noch nicht gelungen, ein tragfähiges wissenschaftlichls profit
zu entwickeln und zu vermitteln.
Auftragsforschung im sinne einer Dienstleistung für unternehmen zur
verbesserung von Produkten oder des Ertrags gab es arn ZrpE kaum;
der Institutshaushalt mußte jedoch in erheblichem Maße durch vertragsbeziehungen mit Dritten erwirtschaftet werden. Die Tatsache, daß
vorhaben vertraglich als Auftragsforschung deklariert wurden, diente
als Hebel, um von wenigen Ausnahmen abgesehen, strenge vertraulichkeitsbestimmungen und Publikationshemmnisse oder gar -verbote sowie Kontaktverbot insbesondere zu wissenschaftlern aus den westlichen
Ländern durchzusetzen.
Ein Teil der vorhaben des Instituts war quer zu den disziplinär bestimmten Bereichen angelegt. Hierzu zählten die geophysikalischen und geologischen untersuchungen der Erdkruste auf ausgewählten Längsprofllen
durch die ehemalige DDR. Ausgehend von tiefenseismisch gewonnenen
vertikalschnitten und von Erdbebenregistrierungen *u.äen geologische strukturen (schichten, Blöcke, Tiefenbrüche) abgeleitet, stofflich

interpretiert und als geologisch-petrologische Modelle der Erdkruste

dargestellt.

weiterhin wurden vorhaben zur geologischen Interpretation von Satelli-

tendaten (optische Fernerkunduag) in verschiedenen spektralbereichen
durchgeführt. Diese Untersuchungen erfolgten auf der Basis der verknüpfung spektrometrischer, geologischer, geophysikalischer und geo_
dätischer (kartographischer) Informationen mit dem Ziel, umweltrelevante Erkenntnisse mittels Erdfernerkundung zu gewinnen. Diese Arbeiten sollten insbesondere wichtige wechselwirkungen zwischen den
anorganischen und biologischen Prozessen in Lithosphäre, Hydrosphäre
und Atmosphäre aufdecken.
Ebenfalls interdisziplinär geprägt, mit einem schwerpunkt auf geologischen und geophysikalischen Arbeiten, waren die vorhaben aei autel-

lung Polarforschung auf dem antarktischen Kontinent. Dem ZIpE ge_
bührt hier Anerkennung wegen der bislang für die DDR-Forschung
erbrachten Leistungen und ftir die unterstützung anderer Arbeits-

gruppen.

Die vom ZIPE durchgeführten Ttainingskurse über ,,Seismic Hazard
and Risk Assessment" (UNESCO) und ,,Geological Application of Re_
mote sensing" (uNo) leisteten wertvolle Beiträge zur unterstützung des
Aufbaus der geowissenschaftlichen Forschung in Ländern der Dritten
Welt.
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(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche
Bereich Geodäsie und Fernerkundung
Der Bereich Geodäsie und Fernerkundung hat auch unter den in der früheren DDR her:rschenden Bedingungen in den vergangenen 20 Jahren
versucht, der großen Tradition des Geodätischen Instituts Potsdam zu
folgen und Anschluß an die internationale Geodäsie zu haltery dabei sind
durchaus beachtliche Entwicklungen gelungen, und es ist ein wesent-

liches Forschungspotential entstanden. Die Zusammenarbeit zwischen
den einzelnen Arbeitsgruppen ist jedoch zum Teil nur gering entwickelt,
noch stärkere Defizite weist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
den Bereichen Geophysikund Geologie auf.
Die Abteilung Kosmische Geodäsie hat mit den vorhandenen Möglichkeiten der Meß- und Rechentechnik und mit erheblichen instrumentellen Eigenentwicklungen versucht, internationale Standards zu erreichen. Sie mußte jedoch zwangsläufig hinter den in den USA und Westeuropa erzielten Resultaten zurückbleiben. Positiv zu beurteilen sind das
kontinuierliche Bemühen um eine Einbindung in internationale Beobachtungsprogramme und die pluridisziplinäre Zusammensetzung (Physiker, Geodäten, Mathematiker) der Arbeitsgruppen dieser Abteilung.
Die stationären Meßsysteme (satellitenlaseradar, optisches Zenitteleskop) sind füLr einen weiteren Betrieb nicht geeignet, die Langzeitmeßreihen des astronomischen Erdrotationsclienstes aber erhaltenswert.

In der Abteilung Integrierte Geodäsie sind einige theoretisch arbeitende
Gruppen zusarnmengefaßt, die untereinander nur teilweise verknüpft
sind. Die Arbeitsgruppen sind in leichtem Widerspruch zum Namen der
Abteilung auf geowissenschaftliche interdisziplinäre Forschung ausgerichtet; die Zusammensetzung (Geodäten, Mathematiker, Physiker)

könnte noch entsprechend verbreitert werden. Eine herausragende Stellung nehmen die Untersuchungen zur Erdrotation ein. Diese gut motivierten Gruppen könnten nach entsprechender Zieldefinition wertvolle
Beiträge in einer interdisziplinären Einrichtung leisten. Ein Teil des Po-

tentials der Abteilung könnte zur stärkung der Hochschul-Geodäsie
Verwendung finden.

Die Abteilung Gravimetrie hat sich mit jahrzehntelangen Arbeiten zur
Feldmessung und Registrierung auch internationale Anerkennung verschafft, wobei die interdisziplinäre geowissenschaftliche Ausrichtung
hervorzuheben ist. Meß- und Auswertetechnik entsprachen zwar nicht
dem internationalen Standard, doch wurde versucht, im interpretativen
Teil rasch zur rezenten Geodl'namik (lokal gebunden) vorzustoßen. Bei
einem entsprechenden instrumentellen und personellen Ausbau besitzt
diese Abteilung das Potential, einen wesentlichen Beitrag zur hochauflösenden zeitlichen Schwerefeldbestimmung in eine interdisziplinäire
Zielsetzung (Kinematik/Dynamik) einzubringen.
Die Fernerkundungsaktivitäten des ZlPEkonzentrieren sich vor allem
auf Landoberflächen und beschäftigen sich dabei bevorzugt mit Fragen
24

der Signaturforschung. Es wird eine vergleichende Untersuchung der
Merkmale von Objekten im optischen Bereich mit solchen im Mikrowellenbereich durchgeführt. Angestrebt ist vor allem auch die experimentelle Nutzung der Radartechnik und ihre Verknüpfung mit der optischen Multispektraltechnik. Dazu laufen vorbereitende theoretische und

experimentelle Untersuchungen. Trotz guter Grundausbildung der Mitarbeiter und feststellbarer Leistungsbereitschaft zeigte sich, daß die bearbeiteten Themen, Methoden und Zielvorstellungen der Fernerkundung antiquiert sind und daß wesentliche Punkte, auf die es für eine zuktinftige praktische Nutzung der Ergebnisse ankommen wird, noch keine Berücksichtigung finden. Die Gerätetechnik entspricht zudem nicht
dem Stand der Technik. Es ist dies vor allem das Resultat des bisher
mangelhaften wissenschaftlichen Kontaktes mit Instituten außerhalb
des ZIPE. Insbesondere fehlten die internationale Kooperation und die
technologischen voraussetzungen. Auch zu den universitäten fehlte der
wissenschaftliche Kontakt. Darüber hinaus war keine wissenschaftliche
Ftihrung durch die ZIPE-Leitung zu erkennen, die immerhin durch die
Mitarbeit in internationalen Organisationen in der Lage war, die Entwicklungstendenzen außerhalb der DDR kennenzulernen.

Im Hinblick auf ein künftiges Institut für Lithosphärenforschung ist es
notwendig, die Fernerkundungsthematik gezielt in diese Richtung neu
und modern auszurichten. Hierzu gibt es gerade jetzt sehr gute Chancen,
da die Remote-Sensing-Technik in Kombination mit der Navigationstechnik z.Z. Entv,ncklungen durchläuft, die eine völlig neue Art und
Qualität von Daten bieten wird. Dabei wäre auch eine Zusammenführung mit den leistungsfähigen Ansätzen der geodätischen Abteilungen
erforderlich. FüLr die Leitung eines solchen Teams mtißten externe Füh-

rungskräfte gewonnen werden.

Die Abteilung Geoinformatik besteht seit 1984 und war bis 1g8g hauptsächlich im Rahmen eines Verbundforschungsprojekts,,Automatisches
Kartographiesystem" üitig, in dem sie neben der Projektleitung mit den
Aufgabenbereichen,,Datenstrukturen" und,,Betrieb Rechentechnik.,
betraut war. (Partner waren das Kombinat Geodäsie/Kartographie, die
TU Dresden, das Zentralinstitut für Kybernetik und Informationsprozesse und der militärische Kartendienst.) Seit der Einstellung dieses Großprojekts entwickelt die Abteilung das Informationssystem ,,IRIS,,, das
zur Verwaltung beliebiger raumbezogener Daten (Geometrie-, Topologie- und Sachdaten) dient, eine objektorientierte Datenverwaltung ermöglichen und eine nutzerprogrammierbare Schnittstelle haben soll.
Der Abschluß der Arbeiten soll im August 1991 erfolgen. Die Abteilung
geht zutreffend davon aus, daß keine neuen Geoinformationssysteme
durchsetzbar sind, sondern will mit ,,IRIS" ein nutzerfreundliches ,,Zusatzmodul" für Geodatenbanken erstellen. Die bisherigen Ergebnisse
sind vielversprechend. Geplant ist weiterhin eine Kopplung mit Fernerkundungsdaten sowie mit den Ergebnissen geophysikalischer Feldmessungen im Rahmen eines Geoinformationssystems unter Verwendung von ,,IRIS".
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Die gegenwärtigen Arbeiten sind von hohem Niveau und vergleichbar
mit Arbeiten in den westlichen Bundesländern. Die Mitarbeiter sind
fachlich kompetent und kooperieren sehr gut, die Abteilung wird qualifiziert geleitet. Die entwickelten Zielvorstellungen entsprechen dem Bedarf eines künftigen Lithosphäreninstituts (und sind darüber hinaus für
praktische Anwendungen interessant). Für die absehbaren Aufgaben ist
die gegenwärtige Abteilungsgröße ausreichend und angemessen.
Die Abteilung hat ihre Rechner- und Softwareausstattung seit 1989 erheblich verbessern können, künftig werden neben der erforderlichen
Beschaffung eines Großrechners für das Gesamtinstitut nur noch Ergänzungen notwendig.
Bereich Geophysik/Seismologie

Unter den Vorhaben des Bereichs Geophysik/Seismologie ist die Analyse der historischen und aktuellen Seismizität der ehemaligen DDR hervorzuheben. Als Ergebnis steht ein ausführlicher Erdbebenkatalog der
östlichen Bundesländer zur Verfügung. Ausgehend von den Seismizilätsdaten wurden auf der Grundlage wahrscheinlichkeitstheoretischer
Verfahren Karten der Erdbebengefährdung hergestellt. Gleichzeitig gehörte es zu den staatlich verordneten Aufgaben des ZIPE, die regionale
und lokale seismische Überwachung der ehemaligen DDR, insbesondere im Bereich der damaligen Westgrenze, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu betreiben.

Die bisherige Arbeit der Abteilung Seismologisches Forschungsnetz
weist aber erhebliche technische Lücken gegenüber dem internationalen Standard auf. Die personell stark besetzte Abteilung umfaßt auch einige gute jüngere Wissenschaftler. Das vorhandene Netz muß in ein gesamtdeutsches Netz integriert und in diesem Zusammenhang neu konfiguriert werden. Im Rahmen einer derartigen Reorganisation entfiele
auch die bisher relativ küLnstliche Trennung zur Tätigkeit der Abteilung
Temporäre Observatorien und Stationsnetze. Die langperiodischen und
die mobilen Messungen sollten unter einem einheitlichen Gesichtspunkt betrieben werden. Notwendig ist es in diesem Zusammenhang,
den Anschluß an die hochauflösende Reflexionsseismik zu gewinnen.
Die Abteilung Seismische Gefährdung und Herdprozesse analysierte
seismotektonische und bruchmechanische Herdvorgänge von Erdbeben
und Gebirgsschlägen. Ihre Kenntnis dient dem besseren Verständnis
von Spannungszusllinden und Deformationen in der Erdkruste. Die bisherigen Ergebnisse der Abteilung stellen ein Glanzlicht in der Institutsarbeit dar und sind mit westdeutschem Standard mindestens vergleichbar, in der Regel aber theoretisch fundierter. So stellen die Karten der
seismischen Gefährdung des Gebiets der ehemaligen DDR eine ausgezeichnete Basis für die Planung industrieller Bauten dar. Auch im Be-

reich der Grundlagenforschung ist die Datenaufbereitung der langiährigen Beobachtungen gut gelungen und ftlr tektonische Fragestellungen,
z. B. im Vogtland, genutzt worden. Publikationen über seismische Ereigni:;se auf dem Gebiet der ehemaligen DDR litten besonders unter
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Restriktionen durch Geheimhaltungsvorschriften. Die jetzige Ausstattung muß weiter verbessert werden.
Die bisherigen Arbeiten der Abteilung Tiefenerkundung weisen einen

großen Rückstand gegenüber aktuellen Forschungsrichtungen auf. Die
Arbeitsgruppen besitzen jedoch uater der voraussetzung einer Neustrukturierung ein hohes Entwicklungspotential, da sie übär engagierte

und qualifizierte Mitarbeiter verfügen. Ein wesentlicher xtinltiger

schwerpunkt sollte die Auswertung reflexionsseismischer Daten aus
dem DEKoRP-Projekt bilden, für die einige Mitarbeiter eine Ausbildung an der TU clausthal absolviert haben. Die bisherige einseitige Ko-

operation mit den Geologen muß verbessert werden.

In der Abteilung Gesteinsphysik und Gebirgsmechanik wurden petrophysikalische untersuchungen zur Bestimmung thermischer, eLktrischer und akustischer Gesteinsparameter unter eihöhtem Druck und erhöhter Temperatur in verbindung mit Belastungs- und Deformationsexperimenten durchgeführt. Diese Arbeiten sollten einen Beitrag zur KIä-

rung des geomechanischen verhaltens von Gesteinen leisten. ol" Arb"iten zur Gesteinsdeformation stehen trotz der Schwierigkeiten im apparativen Bereich auf hohem Niveau. Die bereits ausgeführten Durchströmungsexperimente unter Druck stellen eine interessante Neuentwicklung dar, die auch internationale Anerkennung gefunden hat.

Aufgrund der Auftra.gsforschung zur sicherheit im Kalibergbau ist jedoch ein personeller überhang entstanden. Die Institutsleiturig hat allerdings durch umbesetzungen in der Leitung deutliche Akzentverschiebungen eingeleitet. Zukünftig sollte der Umfang der Arbeiten zur induzierten Seismizität vermindert werden.

Die Arbeitsgruppe ist für die Lithosphärenforschung zentral. Der zukünftige Zuschnitt der Aufgaben muß im Zusammenhang mit den
petrologischen und petrophysikalischen Arbeiten der bisheiigen Forschungsstelle für Hochdruckforschung gesehen werden.

Bereich Geologie/Geochemie
Die Arbeitsgruppen des Bereichs Geologie/Geochemie bedürfen unter
der Perspektive der Lithosphärenforschung teilweise eines neuen Zu-

schnitts. Insbesondere das Potential der Abteilungen Grundgebirge und
Deckgebirge sind unter diesem Gesichtspunkt neu zu ordnen ,nd ,.,
orientieren. schwerpunkte der Arbeit der beiden Abteilungen sind die
geometrisch-mechanischen Aspekte der Tektonik. Diese Beäbachtungsweisen werden paläotektonisch und neotektonisch regional eingesetzt.
In der Abteilung Grundgebirge werden auch projekte der Metallog"r"."
betrieben.

In der Abteilung Grundgebirge finden sich mögliche Kristallisationskeime eines künftigen Instituts für Lithosphärenforschung. Dies gilt auch
für die Abteilung Deckgebirge (Kontinentale Krustenp.or"ss";, dure.,
Schwerpunkt die Entwicklung der mitteleuropäischen Senke vor dem
Hintergrund von Intraplattentektonik und geophysikalischen Tiefen27

prozessen ist. Hierher gehört auch die Ermittlung von Spannungsverteilungen. Ferner wurden Fragen der Diagenese bearbeitet. Die potente
Forichergruppe hatte in besonderem Maße unter Publikationsrestriktionen zu leiden. Apparativ ist sie relativ gut ausgerüstet.

Die Abteilung Geochemie untersucht vorwiegend Metamorphite sowie
basische undiaure Magmatite. Die Arbeit der Abteilung ist überzeugend
mit Ausnahme de{enigen der Gruppe Umweltgeochemie. Die Geräteausstattung wurde in jüngster Zeit deutlich verbessert und ist mit der
westlicher Universitäts-Institute vergleichbar.
Aus der Arbeit der Abteilung Mathematische Geologie sind insbesondere die Beckenmodelle füLr das varistikum und das Metamorphikum hervorzuheben. Die Forschungsergebnisse haben auch deshalb internatio-

nale Anerkennung gefunden, weil diese Abteilung weniger Publikationsprobleme als andere hatte.
Das Arbeitsgebiet des Paläomagnetischen Labors umfaßt die Magnetostratigraphie des Perm auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und darüber hinaus sowie Untersuchungen der Paläosäkularvariation an Ostseesedimenten für das Holozän. Die kleine Gruppe ist auch nach westlichen
standards apparativ gut ausgestattet. Es handelt sich um die qualitativ
beste Gruppe des ZIPE. Sie ist auch nach internationalen standards sehr
leistungsfähig und für ein gesteinphysikalisches Labor hervorragend geeignet.
Bereich Wissenschaftlicher Gerätebau

Der Bereich wissenschaftlicher Gerätebau (BWG) der VDE arbeitete in
einem erheblichen Außmaß an der Herstellung von Instrumenten für

das Heinrich-Hertz-Institut, das Zentralinstitut für Astrophysik und das
ZIPE. Er enthält ein wertvolles Potential an motivierten Mitarbeitern für

technische Entwicklungsaufgaben und die Fertigung von Prototypen'

Der BWG hat nach einem vom HHI entwickelten Labormodell eines
Dreikomponentensodars einen füLr die Industriefertigung geeigneten
Prototyp entwickelt. Ferner laufen gemeinsame Arbeiten mit Physikern
des Instituts für Molekularphysik der FU Berlin zur Entwicklung eines

Mehrfrequenzlidars, der die Konzentration von schadgasen über Berlin
überwachen soll. 1987/88 entwickelte das BWG den Niederschlagsammler ARES 1 für das HHI in Berlin-Adlershof und beteiligt sich seit 1990
mit Entwicklungen zur elektronischen signalverarbeitung an einem
luftchemischen Experiment auf dem Brocken.

Die zu schaffende Einheit innerhalb des Lithosphäreninstituts sollte
konservatorische Leistungen an instrumentellen Installationen auf dem
Telegrafenberg übernehmen. Ferner sollte sie handwerklich-technische
Kräfte über den Institutsbedarf hinaus ausbilden.
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Institutsteil Jena
Die Mitarbeiter des Institutsteils Jena litten stark unter der Dominanz
der zentralen Institutsleitung in potsdam, die u. a. gegen den willen
der
Jenenser das Arbeitsprofil veränderte.

In der Abteilung seismologie, der auch die seismometrische

Station
Moxa zuzurechnen ist, wird an folgenden projekten gearbeitet: struktur
der Lithosphäre uld Asthenosphäre, Evolution de"r Erde, §"n**rnbebe_ngebiet vogfland und seismologischer Dienst
lernschiienuch station Moxa).

Zum Thema ,,Struktur der Lithosphäre und Asthenosphäre., werden die
schweredaten der oberen Lithosphäre auf ihre Konvergenz mit anderen
seismischen Daten untersucht. Die eualifrkation der ivtitarbeiter ist gut,
die,Arbeit sollte jedoch zukünftig in engeren Zusammenh..rg
d..,

anderen Vorhaben gebracht werden.

-it

Die theoretischen untersuchungen im projekt,,Evolution der Erde..
dienen dem Ziel der kinematischen und thermodynamischen Modellierung

von Konvektionsvorgängen im Erdinn.ren a.ri G.rrndlage der Zustandsgleichung von Materie unter extremen Druck- und räperat*u"airgungen. Diese Methode ist ungewöhnlich und bislang wenig
benutzt,
verspricht aber gute Ergebnisse, insbesondere wenn aie zeit-nimension

noch einbezogen werden kann.

Die IJntersuchungen zum,,schwarmbebengebiet Vogtland,, grtinden
1uf den Messungen des vogtlandnetzwerks una sirra eig mit de"r Arbeit
des observatoriums Moxa verbunden. Die projektgrup-pe hat kürzlich
erstmals reflexionsseismische Messungen aurcrrgärtiirrt. Die station
Moxa hat trotz ihrer vemachlässigung d,rch die potsdamer Zentrale in
den zurückliegenden Jahren sehr zuverlässige Ergebnisse geliefert. sie
ist als beste gesamtdeutsche station im sinne einei klassischen seismologischen obserwatoriums zu kennzeichnen und muß unbedingt erhal-

ten bleiben.

In Verfolgung des Ziels, sich problemen der Umweltgeophysik zuzu_
wenden, hat der Institutsteil Jena als ersten schritt arueiien zur Ingenieurseismologie wieder aufgenommen. Mitarbeiter der Abteilungen
Seismologie und seismometrie II haben sich mit der untersuchung äer
Auswirkungen von Erschütterungen auf Bauwerke und Mensch"., uuschäftigt, die im Zusammenhang mit der Normenangleichung bei Baubelastungen von Bedeutung sind. Die Arbeiten kmipfen urr- lihrrli"h.
vorhaben der fünfziger Jahre an, als das Jenaer Institut eine führende
Position innehatte, sind jedoch eine hoheitliche Landesaufgabe und
könnten auch von einer Landesanstalt oder per Auftragsverlabe von
einem Ingenieurbüro erledigt werden.
Im Institutsteil Jena wurde an der Theorie seismischer Instrumente und
hochauflösender seismischer sensoren gearbeitet. Zugleich erfoigten
auch die Entwickluag und der Bau von seismometern für den observa29

toriums- und Bohrlocheinsatz. Aufgrund des engen inhaltlichen Zusammenhangs müssen die beiden Abteilungen seismometrie I und II gemeinsam betrachtet werden. Da die Aufgabe der Geräteentwicklung
dem Jenaer Institutsteil von der Zentrale als Hauptaufgabe zugewiesen
worden war, konnten die seismometrischen Abteilungen als einzige jun-

ge Mitarbeiter einstellen. Die Arbeitsgruppen konnten der lnstruäentenentwicklung ohne Druck nachgehen. Die bisherigen Ergebnisse

kennzeichnet ein großer Ideenreichtum, wenngleich die Leistungsfähigkeit bistang noch nicht endgriltig beurteilt werden kann, da ein Vergteichstest mit westlichen Entwicklungen aussteht. Die seismometeräntwicklung fi.1r große Tiefen ist im Westen ohne Parallele und könnte
für das KTB-Programm interessant werden. Ftir die Eichung der Meßeines internationalen Standards für den Analog/
systeme ist der arrn
".,
Das Team macht insgesamt einen sehr guöigitat-ütergang notwendig.
terininaruch dei sich gleichermaßen aufjunge und alte Mitarbeiter, die
Techniker und die Werkstatt bezieht.
Das Projekt zu einem Laseroptischen strainmeter ftillt aus dem volgenannten Arbeitszusammenhang heraus. Es handelt sich um eine isolierte Entwicklung, die zwar neue Technologien verwendet, aber keine auffallende LeistJng zeigt. Diese Aktivität sollte kritisch hinsichtlich ihrer

Effektivität und Einsatzmöglichkeiten überdacht werden'

Die sehr kleine Abteilung Lithologie behandelt spezielle Thematiken

der sedimentologie und das Problem der rezenten Krustenbewegungen.
Die Arbeiten sind auf das saxothuringikum und das Rotliegende, speziell im Norden der ehemaligen DDR, konzentriert und umfassen auch
die Modellierung von Ablagerungsprozessen. Die Gruppe stellt den
tibegest der Jenier Universitäts-Geologie dar. Obgleich die Möglichkeiten zur Veröffentlichung aufgr:und der teilweise engen Zusammenarbeit
mit dem Kombinat Erdöl-Erdgas Gommern eingeschränkt waren, belegen die aufgrund von Tagebauaufschlüssen in Sachsen und Thüringen
ärstellten prrblik tio.r"n ein gutes Niveau der Arbeiten. Die Fragestel-

lungen in den Arbeiten zum schiefergebirge gehen zum Teil deutlich
tibe-r die sedimentologie hinaus und schlagen die Brücke zur Geophysik.

Die Abteilung könnttdie Keimzelle für eine künftige Universitätsgeologie in Jena bilden.

(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
Das Durchschnittsalter der Belegschaft des ZIPE beträgt 42 Jahte,45o/o
der Mitarbeiter walen Ende 1990 jünger als 40 Jahre. Die Altersstruktur
des Institutsteils Jena ist deutlich ungünstiger: Dort ist die Hälfte der Beschäftigten älter als 50 Jahre. Dies hängt mit der Personalpolitik der frü-

heren institutsleitung zusammen, die seit Jahren nur noch Neueinstellungen im Bereich der seismometrie durchgeführt hat. Die Personalausstattung ist insgesamt großzügig bemessen, jedoch hinsichtlich des verhältnisses von wissenschaftlichem zu nichtwissenschaftlichem Personal
in sich ausgewogen. Deutlich zu umfangreich sind die verwaltung und
zentralen Dienste, wenn marl berücksichtigt, daß hier noch einmal ein
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erheblicher Mitarbeiterstamm der vDE potsdam zuzurechnen ist. Die
Qualifikation sowohl der wissenschaftlichen als auch der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter ist insgesamt gut, der im Institut gewonnene
Eindruck war deutlich besser ars dessen Serbstdarstelrung e^iarten rieß.

(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Der überwiegende Teil der Gebäude auf dem Telegrafenberg und das
Institutsgebäude in Jena befinden sich in einem betiieaigenaän baulichen

Zustand. Das Gebäude des Institutsteils Jena wäre als Standort eines

geowissenschaftlichen Universitätsinstituts gut geeignet.

Tlotz erheblicher Anstrengungen zur Eigen-(Nach-)Entwicklung wissenschaftlicher Geräte, die im Einzelfall durchaus gutes Niveau
te, liegt die Ausstattung des Instituts mit AusnahmÄ der Geochemie,
"i"l"rrdes
Paläomagnetischen Labors und der Geoinformatik deutlich unter internationalem standard; dies gilt insbesondere füLr den Bereich Geodäsie.
Im Jahr 1990 konnte jedoch die versorgung mit Arbeitsplatzrechnern
(PCs) deutlich verbessert werden. Das seismologische Netider DDR
war
aufgrund politischer vorgaben ausgebaut worden; im vereinten
Deutschland steht die umgestaltung beider Teilnetze zu einem neuen

gemeinsamen Netz an.

@) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Der Führungsstil des Instituts war mindestens bis zum Jahre lggg sehr
autoritär und ging mit einer restriktiven Informationspolitik nach innen
einher. Hierdurch entstandene Konflikte, u. a. im verhältnis der Zentrale in Potsdam zum Institutsteil Jena, wirken noch heute nach. Andererseits wurden viele Probleme zwecks Konfliktvermeidung im Außenverhältnis nicht angegangen. Die Leitung des Instituts hat sich weitgehend
auf die verwaltung der wissenschaft beschränkt und immer -wieder
staatliche Aufgaben übernommen, wodurch der umfang der Institutsaktivitäten noch zunahm. Die Institutsleitung hat es auäh später nicht
verstanden, ein klares wissenschaftliches profrl zu entwickeln und inhaltliche Impulse ftir die Institutsarbeit zu geben. Erst im Jahre 1990
sind infolge von programmatischen Diskussionen, die von Teilen der
Mitarbeiterschaft ausgingen, schwerpunktsetzungen vorgenommen
worden: Das ZIPE hat sich quer zu den bisherigen Bäreichsstirkturen in
den beiden Forschungsprogrammen ,,Globale Felder und Dynamik der
Erde" und,,Prozesse in tiefen und oberflächennahen BereichLn der kon_
tinentalen Lithosphäre" organisiert. Die jetzt gefundene doppelte organisation nach Bereichen und Forschungsprograrrrmen sterfeinen Kompromiß dar, da sich der wissenschaftliche Rat des Instituts noch nicht

dazu verstehen konnte, eine Matrixorganisation aus Forschungspro-

grammen und methodischen Feldern anzustreben
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(5) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

mit

anderen Einrich-

tungen

wie bereits in unterabschnitt (1) dargestellt, waren die Publikationsmöglichkeiten für einige Abteilungen sehr stark eingeschränkt. Erst
EnJe ig88 war ein Teiläer alten Vertraulichkeitsbestimmungen gelok-

kert worden. Nach der Öffnung der Grenzen hat zunächst eine erhebliche Zahl von wissenschaftlichen Mitarbeitern die Gelegenheit genutzt,
in der Bundesrepublik und im westlichen Ausland vorträge zu halten,
und erst danach begonnen, Publikationen vorzubereiten'

von den wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitem des ZIPE waren Ende 1989 4? - das entspricht 30% dieser Kategorien - bestätigte
Fteisekader und konnten somit Dienstreisen in westliche Länder und
außereuropäsche ,,sozialistische staaten" dr.rrchführen. Im Institutsteil
Jena betrug deren Zahl jedoch nur 5, das heißt weniger als 10 70. Es konnten aber bei weitem nicht alle als Reisekader bestätigten Mitarbeiter
auch solche Reisen unternehmen.

Seit 1990 hatte etwa ein Drittel der Institutsmitarbeiter Institute in den
alten Ländern besucht, überwiegend auf Einladungen, in nicht unbeträchtlichem umfange jedoch auch selbst finanziert. Ein Zehntel der

Mitarbeiter hatte auch Einrichtungen im westlichen Ausland aufgesucht. Das ZIPE führte darüber hinaus auch in den zurückliegenden
Jahren eine Anzahl internationaler Tagungen durch'

Ftir.die Mitarbeiter des ZIPE war die Teilnahme an den Aktivitäten der
Arbeitsgruppen der ,,Problemkommission IX für die multilaterale KooperatiJn äÄr Akademien der sozialistischen Länder" (Geologie, Geoci.remie, petrographie) und in der KPGA (Geophysik) Gelegenheit zur
internaiionalen Kooperation als sogenannte Nationale Delegierte- Das
ZIPE integrierte in diese Arbeitsgruppen auch Mitarbeiter der universitäten unditaatlicher Institutionen. Das Institut repräsentierte durch seine Mitarbeiter die DDR in der JKGS, dem JKG und in diesen Gremien
zugeordneten Kommissionen.

Als Institutspartner in den osteuropäischen Ländem sind insbesondere

zu nennen die entsprechenden Einrichtungen der jeweiligen Akademien

in Moskau, Leningrad,

Novosibirsk, Tblissi, Warschau und Wroclaw

(Breslau), Sofra, Bukarest sowie Pragund Bratislava'

(6) Lehrtätigkeit und Förderung

des wissenschaftlichen Nachwuchses

In den letzten Jahren hat eine Lehrtätigkeit von ausgewählten Mitarbeitern des zIPtrl anHochschulen nur noch in der Form von Gastvorlesungen und Kompaktkursen an der Bergakademie Freiberg, der universität
öreifswald und der Universit'ät Leipzig stattgefunden. An Studierende
der genannten Hochschulen sowie der universität Jena wurden auch
regel"mäßig Praktikantenplätze vergeben. ZlPE-Mitarbeiter übernahfür die postgraduale Weiterbildung von Geo-ä., *"r"rrtliche Beiträgeaus
Industrieunternehmen, die an der univerGeophysikern
und
logen
siiät leipzig dulcügeführt wurde. Zur Förderung des wissenschaftlichen
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Nachwuchses trug das ZIPE durch die Beschäftigung von jeweils etwa

25-30 Nachwuchswissenschaftlern in der Form von ÄbsolventenArbeitsverhältnissen bei. Nur in Ausnahmefällen wurden daneben
ZlPE-externe Doktoranden und Habilitanden mit betreut. Nach dem
wegfall des Promotionsrechts frir Akademieinstitute aufgrund des Eini-

gungsvertrags gelang es dem ZIPE sehr schnell, Betreuer

Doktoranden an Hochschulen zu gewinnen.

füLr

die eigenen

seit 1980 führte das ZIPE fii,r die UNESCO jährlich vierwöchige Kurse
zur seismologie, Tektonik und seismischen Risikobewertung für Nachwuchswissenschaftler aus der Dritten welt durch. lgBT und iggg
-uta"
außerdem ftir die uNo ein Kurs ,,Geologische Fernerkundung" veranstaltet.

d) Perspektiven

der weiteren Entwicklung

(1) Vorstellungen des ZIPE
Die Leitungen des Zentralinstituts für physik der Erde, der Forschungsstelle für Hochdruckforschung, des Bereichs Geomagnetismus des Heinrich-Hertz-Instituts und der verwaltungs- und DienstleistungseinrichtungPotsdam haben gemeinsam ein Konzept fi.ir eine zukünftige Großforschungseinrichtung,,Zentrum für geowissenschaftliche Grundlagenforschung" erarbeitet. schwerpunkte der Institutsarbeit sollen, auf der
Grundlage des Ansatzes einer geowissenschaftlichen prozeßforschung,
die bereits gebildeten Forschungsprogramme ,,Globale Felder und Dynamik der Erde" und ,,Lithosphärenprozesse,, sein, ergänzt um die Be_
reiche Geo-umweltprozesse, Materialverhalten der Erde sowie um stationäre und temporäre observatoriumsprogramme. Für die Durchführung der vorhaben wird ein ständig verfügbarer Gerätepark für notwendig gehalten, der auch einige Großgeräte (Hochleistungsrechner, Beiträge zu satellitenprojekten) umfaßt. Die wissenschaftlichen vorhaben sollen in internationale Programme integriert sein, das Institut daneben
geowissenschaftliche Forschungsprojekte organisatorisch betreuen. unter Beibehaltung aller Standorte, auch der observatorien, wird durch
Rationalisierung und Privatisierung von Arbeitseinheiten eine Reduktion des Personalbestandes von 680 Mitarbeitern am 1.2. 1gg0 in allen
beteiligten Einrichtungen (am 28.2.Lggr 554 Mitarbeiter) auf einen
Stamm von etwa 450 Personen für möglich gehalten. Hinzu kommen
sollen stellen für befristet beschäiftigte wissenschaffler und für Gastwissenschaftler.

In bezug auf die Zukunft des Institutsteils Jena gehen die vorstellungen
der Institutsleitung und der Außenstelle auseinander. während unstrittig ist, daß ein Teil der Jenenser Mitarbeiter den Grundstock für den
wiederaufbau der Geowissenschaften an der Friedrich-schiller-univer,
sität bilden soll, ist der Institutsteil Jena unterdessen bestrebt, sich in
Form eines Blaue Liste-Instituts an der universität zu verselbständigen.
Insbesondere soll auch das observatorium Moxa diesem An-Institut der
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universität angegliedert werden. Die Institutsleitung in Potsdam und die
Mehrheit des Wissenschaftlichen Rats wollen dagegen eine verkleinerte
Außenstelle in Jena beibehalten.

(2) Stellungnahme

des Wissenschaftsrates

Der Wissenschaftsrat folgt den unter (1) dargestellten Konzepten nur
zum Teil. Er empfiehlt, das ZIPE nicht fortzuführen, sondern statt dessen in Potsdam eine Großforschungseinrichtung, das Institut für Kontinentale Lithosphärenforschung (IKL), zu gIünden, in die Personal aus
den positiv bewerteten Arbeitsgruppen des ZIPE im Rahmen üblicher
Stellenausschreibungen und -besetzungsverfahren übernommen werden sollte. Das Institut soll die folgenden Funktionen erfüllen:

-

eigene Forschung, die neue großforschungsspezifische Ansätze verfolgen soll;

-

Entwicklung und vorhaltung moderner Technologie für verbundvorhaben, wie z. B. das internationale Programm zur Katastrophenvorsorge, Betreiben von Großgeräten,wie z.B. zukünftig die Bohranlage,
und das Fetdlabor kontinentaler Tiefbohrprogramme;

-

übernahme von Gemeinschaftsaufgaben im Bereich der Geowissen-

schaften der festen Erde, insbesondere die Koordination von internationalen und nationalen Programmen (sekretariate), die Funktion eines Datenzentrums sowie die Durchführung von observatorienprogrammen.

Die Gründung einer leistungsfähigen Institution für Planung, Koordinierung und Trägerschaft von Gemeinschaftsaufgaben geowissenschaft-

hchär Grundlagenforschung sollte die Wahrnehmung langfristiger Aufgaben und die Durchführung umfangreicher Projekte ermöglichen.
Hierdurch soll die Hochschulforschung wirksam unterstützt werden.
(siehe hierzu auch die von einer Arbeitsgruppe westdeutscher Geowissenschaftler erstellte Denkschrift,,Zukunftsaufgaben der Lithosphärenforschung".)
Dies bezieht sich nicht allein auf Projekte im nationalen Rahmen, vielmehr auch auf eine angemessene aktive Beteiligung der Bundesrepublik

an internationalen geowissenschaftlichen Gemeinschaftsprogrammen

und Langzeitaufgaben. In der Vergangenheit war dies angesichts der geringen Käpazitäten der kleinen Hochschulinstitute nur sehr beschränkt
mogtictr. satzungsrechtlich sollte sichergestellt werden, daß die Hochschüforschung im Aufsichtsgremium und in den Steuerungskommissionen für die Projekte einen entscheidenden Einfluß auf die weitere
Entwicklung des Instituts behlilt.

In Deutschland gibt es an vergleichbaren geowissenschaftlichen For-

schungsinstituten nur das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und
das cnouaR-Forschungszentrum in Kiel. Da beide ihren schwerpunkt
auf marine Forschungsthemen legen, fehlt in Deutschland ein großes
Institut für den kontinentalen Bereich.
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Ein wesentlicher unterschied zur Lithosphärenforschung an bestehenden Einrichtungen liegt in der konsequent durchgeflihrten interdisziplinären strukturierung von Aufgaben und organisation des IKL. Dieses
Muster greift die organisationsform auf, die im Ausland in führenden
Forschungseinrichtungen mit Erfolg praktiziert wird.

Die Forschungsvorhaben des Instituts sollten in der Aufbauphase auf
folgende Themen gerichtet sein:

A. Struktur

der kontinentalen Lithosphäre

1. stockwerksgliederung (oberkruste, unterkruste, oberer Mantel)
2. Blockstrukturen (2. B. Horste, Gräben, überschiebungen)

B. Stoffbestand derkontinentalen Lithosphäre
1. Physikalische und chemische Eigenschaften
2. Mineralogische undpetrologische Zusammensetzung

3. Experimentelleund theoretische petrologie
C.

Prozesse in der kontinentalen Lithosphäre
Diagenese und Metamorphose, rezente Tektonik, Wärmetransport,

Fluidbewegungen

D. Evolution

der kontinentalen Lithosphäre

1. Konvektion, Plattentektonik

2.

Orogenese, Magmatismus

3. Beckenbildung
4. Bilanzen: Verwitterung/Abtragung und Ablagerung.
Zu diesen übergreifenden Themenstellungen werden die vier folgenden
Projektbereiche definiert, die gleichzeitig die interdisziplinär aufgebauten wissenschaftlichen organisationseinheiten darstellen. Eine iolche
struktur ist für die Beteiligung an internationalen Großprojekten erforderlich. sie unterscheidet sich deuilich von den in kleinen, spezialisierten Gruppen organisierten universitätsinstituten einerseits und dem Referatsschema der geowissenschaftlichen Bundes- und Landesanstalten
andererseits.

Projektbereiche

1. Lithosphären-Traversen
Nach dem Abschluß der ersten großen europäschen Geotraverse (EGT)

von Nordnorwegen bis Afrika sollen weitere gtoßräumige Forschungsprogramme entwickelt werden. In planung befindet sich z.B. das pro_
jekt EURoPROBE. In diesem soll eine ost-west-Traverse vom ural bis
zum Atlantik untersucht werden. Die Erkundung der Tiefenstruktur Europas, der Übergang von der alten Russischen plätte zum jüngeren west-
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europa und die zeitliche Abfolge von Graben- und Beckenbildungen auf

unserem Kontinent stellen die Forschungsschwerpunkte dar'

EUROPROBE soll nicht nur zum besseren verständnis der struktur des
stoffbestandes, der physikalischen Eigenschaften und der Evolution der
europäschen Lithosphäre beitragen, sondern auch die Kenntnisse über
die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung der Lithosphäre,nd
der Lagerstättenbildung (Mineralisation, Akkumulation von Kohlenwassersloffen) erweitern. In diesem internationalen Proglamm, das das
Zusammenwachsen der west- und osteuropäschen Geowissenschaften
unterstützen soll, kann das Lithosphäreninstitut in Potsdam vermittelnd

wirken.
2. Quantitative Modellierung von orogenen, insbesondere des varistikums

Im Vergleich zum angelsächsischen Raum besteht in Deutschland ein
erhebliches Deflzit bei der Integration mathematischer, physikalischer
und chemischer Prinzipien in die Geowissenschaften. Bei der vielzahl
der vorhandenen Daten bildet die untersuchung der mitteleuropäischen

Varisziden eine besondere Herausforderung, da dabei der Prozeß der
orogenese eines Kontinents in quantitativer und modellierender
Betrachtungsweise exemplarisch behandelt werden muß.

3. Erfassung und Untersuchung globaler Felder
Das Lithosphäreninstitut muß für die eigene Forschung und zur Unter-

stützung von Universitätsvorhaben große Datenmengen erfassen und
bearbeiten. Globale geodätische und geophysikalische Beobachtungen
(2. B. des Schwerefeldes, Magnetfeldes, Spannungsfeldes oder Temperaturfeldes) liefern Basisdaten ftir alle geowissenschaftlichen Projekte.
Daher gilt es, zentrale Datenbanken anzulegen, eventuell auch im internationalen Rahmen.
Neben der Betreuung stationärer und temporärer Observatorien und der

Einbeziehung von Fernerkundungsdaten fällt dem Lithosphäreninstitut

bei internationalen mehrjährigen Beobachtungsperioden, wie sie für die
Geowissenschaften typisch sind (2. B. ISOP-International Seismological
Observation Period), eine nationale Koordinierungsrolle zu.

4. Geodesasterforschung
Die Vereinten Nationen haben die neunziger Jahre zur ,,Intemational
Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR)" ausgerufen. Das
IDNDR soll neben der Untersuchung von Klimakatastrophen oder
Sturmfluten auch die Erfassung und mögliche Vorhersage von Erdbeben, Vulkanausbrüchen ..rd E.drutsclien umfassen. Deutschland
beteiligt sich an diesem Programm bisher kaum, weil die bestehenden
kleinen Institute dabei überfordert wären. Das Lithosphäreninstitut

sollte ein technisches und wissenschaftliches Potential erhalten, um wissenschaftliche Einsätze bei Katastrophenfällen (2. B. Großbeben) durch-

führen zu können.
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In

diesem Projektbereich sollten auch die internationalen Ttainingskutse, zukünftig in Z 'sammenarbeit mit der Carl-Duisberg-Gesellschaft, unter Einbeziehung von auswärtigen Dozenten aus den neuen

und alten Ländern neu gestaltet und fortgesetzt werden.

Innerhalb der vier voranstehend skizzierten Projektbereiche erfolgt die
Projektdurchführung im nationalen und internationalen Verbund,
wobei das Institut eine sprecherf'unktion wahrnehmen und für die deutschen Institutionen Dienstleistungen erbringen soll. Ihr dient der fol-

gende Bereich.

5. Gemeinschaftsaufgaben
Die Planung und Durchführung geowissenschaftlicher Großprojekte,
z. B. kontinentaler Tiefbohrungen, die Betreuung des Gerätepools
für mobile Einsätze, physikalische und chemische Analytik sowie ein
Daten- und Bohrkernarchiv sollen zu den Aufgaben des Lithosphären-

wie

instituts zählen, die beträchtlichen Personalbedarf nach sich ziehen.
Personeller Rahmen

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

Zul.

25

Wissenschaftler und 35 technische Angestellte

Zu2. IlWissenschaftlerund 6 TechnikeriZeichner
Ztt3. 30 Wissenschaftler und 20 technische Angestellte

Zu4.

6

Wissenschaftlerund

Zrt 5. 43 Wissenschaftler und

8
51

technische Angestellte
technische und Verwaltungsangestellte.

Ergänzend werden in den zentralen Bereichen folgende Arbeitseinheiten zu schaffen sein:

Ein Entwicklungslabor mit den Untereinheiten Seismometrische Geräteentwicklung (4 wissenschaftliche Mitarbeiter), Hochdrucktechnik
(4wissenschaftliche Mitarbeiter), Geologie/Mineralogie/Geochemie
Mitarbeiter) und Gesteinsphysik (3 wissenschaft-

(5 wissenschaftliche

liche Mitarbeiter). Die Einheiten des Labors sollen neben den genannten
16 Wissenschaftlern gemeinsam über einen Stellenbestand von 22 Technikern/Laboranten verfügen. Hinzu kommt noch das Labor (einschl.
Geräteentwicklung) des geomagnetischen Observatoriums Niemegk
(s. u.) mit 2 Ingenieuren und 3 technischen Mitarbeitern.
Ein Daten- und Rechenzentrum, das insbesondere die Aufgabe der Aufbereitung des Altbestandes und der Datenedition übernehmen soll, hat

einen Personalbedarf von 7 wissenschaftlichen und 10 nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern. Für die Werkstatt werden einschließlich des
Leiters
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Techniker und Handwerker als notwendig angesehen.

Für die Betriebstechnik, Verwaltung und Bibliothek sind 6 Stellen fü,r
den höheren Dienst und 30 für sonstige Mitarbeiter vorgesehen.

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

-

der seismometrischen Geräteentwicklung des Institutsteils Jena des
bisherigen ZIPE (für das Entwicklungslabor),

-

der Isotopengeochemie des Zentralinstituts für Isotopen- und Strahlenforschung (Zfl), Leipzig (im wesentlichen für den Bereich Gemeinschaftsaufgaben),

-

das instrumententechnische Labor (Bereich Gerätebau) der Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtung Potsdam-Telegrafenberg (für

das Entwicklungslabor, die Gemeinschaftsaufgaben und die Werkstatt),

-

den Abteilungen Hochdruckphysik, Analytik/Präparation und Hoch-

druckmethodik/Petrophysik der Forschungsstelle ftir Hochdruckforschung (s. hierzu Abschnitt II. 2.) (für den Projektbereich Quantitative
Modellierung und das Entwicklungslabor),

-

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

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

Das Geomagnetische Observatorium Niemegk des HHI (s. hierzu Abschnitt II. 7.) soll als Außenstelle des IKL weiterbetrieben werden. Eine
enge wissenschaftliche Kooperation mit dem Institut für Geophysik der
TU Braunschweig (einschl. gemeinsamer Berufung des Leiters) wird
empfohlen (es erfolgt eine Zuordnung zum Projektbereich ,,Globale Felder" und zum Entwicklungslabor).

Da es sich beim Institut für Kontinentale Lithosphärenforschung um
eine experimentell orientierte Einrichtung mit Dienstleistungsfunktion
handeln soll, besteht ein hoher Bedarfan technischem Personal, insbesondere im Zusammenhang mit der Durchführung von Feldkampagnen
und im Laborbereich. Insgesamt hält der Wissenschaftsrat folgenden
Personalbestand für erforderlich:
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Wissenschafiler
(bzw. höherer
Dienst)

Lithosphären-Traversen

25

Technisches
Personal

35

Quantitative Modellierung
von orogenen

15

6

Globale Felder

30

20

6

I

(insbes. Tiefbohrungen)

43

51

Entwicklungslabor
(inkl. Niemegk)

18

25

Werkstatt

1

12

Rechenzentrum

I

10

Direktion, Verwaltung,
Bibliothek, Betriebstechnik

6

30

151

r97

Geodesasterforschung

uld

administratives

Gemeinschaftsaufgaben

348

Der Wissenschaftsrat empfiehlt, etwa die Hälfte der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter zur befristeten Besetzung vorzusehen, um eine
hinreichende Flexibilität der Entwicklung und Nachwuchsförderung zu
gewährleisten. Darüber hinaus sollte in allen Bereichen eine Einbeziehung westdeutscher und ausländischer Fachkräfte angestrebt werden.

Im Rahmen eines Sonderprogramms des BMFT (,,Seniorenprogramm")
erhalten ältere Wissenschaftler auf Antrag die Möglichkeit, die von
ihnen früher abgefaßten Berichte sowie andere wichtige, unpublizierte
Daten zu Publikationen auszuarbeiten und zu veröffentlichen.

Institutsteil Jena

Die Funktionen der Abteilungen Seismometrie und Seismometrische
Geräteentwicklung sollten zum Institut für Kontinentale Lithosphärenforschung nach Potsdam verlagert werden; dabei sollte auch ein Teil des
Personals übernommen werden (s. voranstehenden Textabschnitt).
Die Geologen der Abteilung Lithologie sollten in einem Personalumfang

von drei wissenschaftlichen und zwei technischen Mitarbeitern als
Arbeitsgru ppe gemäß Hochschulerneuerungsprogramm i n ein geowissenschaftliches Institut der Universität eingegliedert werden.
Aus der Abteilung Seismologie einschließlich des Observatoriums Moxa
sollte ebenfalls eine geophysikalische Arbeitsgruppe mit einem Perso-

nalumfang von 5 wissenschaftlichen und 3 technischen Mitarbeitern in
die Universilät Jena einbezogen werden. Ziel ist die Integration in einen
zukünftigen geowissenschaftlichen Fachbereich. Das Observatorium
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sollte ergänzend durch die DFG im Füahmen der Erweiterung des seismologischen Regionalnetzes gefördert werden. Im Bereich der Seismologie sollten weiterhin mindestens drei Wissenschaftler für etwa drei
Jahre im Sonderprogramm zur Aufarbeitung alter Datenbestände (,,Seniorenprogramm") untergebracht werden. Im Zusammenhang mit der
Übernahme der beiden geowissenschaftlichen Arbeitsgruppen wird der
Universität Jena empfohlen, durch die Berufung eines Geophysikers mit
dem Schwerpunkt Seismologie eine geeignete Voraussetzung für die
Entwicklung eines zukunftsweisenden Konzepts für die Geowissenschaften zu schaffen.

Polarforschung
Die Antarktisforschung der ehemaligen DDR wurde irn ZIPE logistisch
betreut und koordiniert. Eine kleine Gruppe von Geowissenschaftlern
des ZIPE, }I}JI, ZfI und MD sowie einzelne Hochschulwissenschaftler
haben auf dem antarktischen Kontinent gute Forschungsarbeit geleistet.
Innerhalb des AntarktisprogTamms der,,sozialistischen Länder" hatte
die terrestrische und atmosphärische Antarktisforschung der DDR einen

wichtigen Platz.
Der Wissenschaftsrat hält es für wichtig, die Mehrzahl der Langfristprogramme fortzuführen sowie das unter schwierigen Bedingungen gewachsene Erfahrungspotential für die deutsche Polarforschung zu erhal-

ten. Er empfrehlt daher, das über mehrere AdW-Institute und den MD
verstreute Potential der Antarktisforschung im wesentlichen in einer
terrestrisch orientierten Forschungsstelle des Alfred-Wegener-Instituts
für Polar- und Meeresforschung in Potsdam zusammenzufassen. Die
Forschungsstelle soll im geowissenschaftlichen Bereich vor allem Atmosphären- und Periglazialforschung betreiben. Im Vordergrund stehen dabei Langzeituntersuchungen im Zusammenhang mit Global
Change. Durch die Konzentration auf die Untersuchung der kontinentalen Polargebiete soll die Forschungsstelle das bisherige westdeutsche
Polarforschungsprogramm wesentlich ergänzen.
Sie soll in besonderem Maße die Kooperation mit den Polarforschern der

Sowjetunion und Polens pflegen und

- der Struktur der deutschen
Polarforschung entsprechend - andere deutsche Institute, insbesondere
im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten in den neuen Ländern, unterstützen. Der Personalbedarf der Forschungsstelle wird auf 34 Mitarbeiter, davon 17 Wissenschaftler, geschätzt. Sechs Mitarbeiter des AWI sollen aus Bremerhaven nach Potsdam versetzt werden.
Gründungskomitee

Ein GrtiLndungskomitee sollte alsbald Detail-Empfehlungen zur Aufgabenstellung und Struktur des Instituts entwickeln, die Arbeitsgebiete
unter Berücksichtigung der deutschen und internationalen Forschungslandschaft definieren und die Besetzung der führenden Positionen nach
internationaler Ausschreibung durchführen.
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II. 2. Forschungsstelle ftir Hochdruckforschung, potsdam
a) Bisherige

Entwicklung und Aufgabenstellung

Die FHD wurde erst 1gB8 aus dem Bereich petrologische
und petrophy_
sikalische Hochdruckforsch,ng des Zentralinstituts für physik
aer grae
(zrPE) gebildet und verfolgt interdisziplinäre Ansätze
zur Hochdruck_
forschung. Ihre Forschungsaufgaben sind gerichtet auf

-

ausgewählte Gebiete der H-ochdruckphysik, Hochdruck_petrophysik,
Petrologie, Mineralogie und Geologie, -

-

die Entwicklung von verfahren zur synthese von supraharten
werkstoffen,

-

materialwissenschaftriche Fragestellungen, die sich aus probremen

der Hochdrucktechnik ergeben.

Im Rahmen der autarkieorientierten wirtschaftspolitik der früheren

DDR wurden der Arbeit der Forschungsstelle insbeiondere im
l{inutict<
auf dle synthese supraharter Materiahän große Bedeutung
beiglÄessen
und staatsplanaufträge für Entwicklung und service lÄ gäich
aer
Materialforschung erteilt. Nach Angaben der FHD ging so der Anteil
der
Grundlagenforschung an der Institutsuitigkeit auf etwa die Hälfte
des
Gesamtvolumens zurück
b) Organisation und Ausstattung

Die FHD entstand als verselbständigung eines Bereichs des ZIpE
unter
Mitnahme der einschlägigen Laborirrssüttung una üue..,ar,Ä
ui.,ig".
Gebäude auf dem Telegrafenberg. sie wurde*bei crtinaung
Äit
Bestand von 86 stelen ausgestattet. Die Zahr der Beschäftirten "i.rutrat sicrr
im Laufe des Jahres 1gg0 fortraufend verringert und betrüg am 1. 12.
noch 68, davon 30 wissenschafiler. Der personarbestand ist
säither weiter reduziert worden. Im Rahmen einer Reorganisation im Herbst
1gg9
durch den damals ins Amt gelangten derzeitigen amtierenden Direktor
wurde die FHD neben der Leitung/verwartung (insgesamt 11
stelren) in
folgende acht Fachabteilungen untergriedert (ir, rc.-r""rn jeweils personalbestand insgesamt/Wissenschaftler Ende August 1 gg0)
:
- Hochdruck-Methodik und petrophysik (13/g),

-

Hochdruckphysik (Z/5),
Materialapplikation (g/4),
Mineralogie (412),
Geowissenschaftliche Materialforschung (4/3),

Analytik/Präparation (8/J),
Hochdrucktechnik (18/B),
Elektronik/Rechentechnik (6/2).
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auf
Die Größe der Abteilungen erscheint für eine aussichtsreiche Arbeit
von
Verhältnis
gering'
Das
zu
Forichungsgebieten
verschiedenen
den
wissenschaftlichem zu nichtwissenschaftlichem Personal ist angemesjtiLnger als 40
sen. Die Mitarbeiter sind in allen Kategorien mehrheitlich
günstig'
außergewöhnlich
ist
somit
FHD
der
Altersstruktur
die
J.t r",
etwa
Der Haushalt der FHD umfaßte im Jahr 1989 ca' 4 Mio' M' wovon
Staatshaushalt
den
an
Die
wurden'
eingesetzt
Personalausgaben
38 %o für
19Bg 850
abzuführenden Einnahmen an Forschungsaufträgen betrugen

TM(Vorjahr584TM)undimerstenHalbjahrlgg03STTM.Fiirdaszweineuen
te Halbjähr konnten nur noch zwei Aufträge von Firmen aus den
AufFHrldurch
der
ia.ra"Ä eingeworben werden. Die Bemühungen
eigedes
Teil
wesentlichen
einen
Firmen
tragsakquisiion bei westlichen

,r"i tt"rrfrdbs

selbst zu erwirtschaften, wurden wegen Aussichtslosig-

keit abgebrochen. Die Auftragsforschung erreichte auch in den Jahren
für Physik
1988/89"nicht den umfang, ,r* d".' sie beim Zentralinstitut
zurückgeHochdruckforschung
der
Ausgliederung
der
der Erde nach
gangenwar.

Im Januar 1990 bildete sich unter dem vorsitz des amtierenden Direkeine
tors ein wissenschaftlicher Rat, dem neben den Abteilungsleitern
(wegen
Nichtsollte
angehören
gtui"t g1oß" Anzahl gewählter vertreter
ärreictirng eines Quorums jedoch nur 5)' Aufgrund der daraufhin auftretenden Konflikte wurde ünde 1990 die Neuwahl eines Wissenschaftlichen Rates mit verändertem statut (beratende Funktion) anberaumt,
demnunmehrausschließlichgewählteMitgliederangehörensollen.
c) Wissenschaftliches Profll und Leistungsftihigkeit
(1

)

ArbeitsschwerPunkte

AnderFHDwurdensowohlVorhabenphysikalisch.geowissenschaft.

durchlicher als auch technisch-materialwissenschaftlicher Ausrichtung
war es
Einrichtung
der
g"fütttt. In der erst kurzen Zeit des Bestehens
schwerbeiden
diesen
zwischen
Balance
eine
ärrenuar nicht einfach,
punkten zu finden.
Arbeitsschwerpunkte der FHD sind insbesondere:

_MechanismenundKinetikvonPhasenübergängensowieStabilitätsbereicheinfestenKörpernunterhohenDrückenundTemperaturen
(an Stoffen wie Bornitrid, III/V-HalbIeiter, Schwefel und Kohlenstoff),

-

Untersuchung der Bildungsbedingungen geolo$sch-geophysikalisch

bedeutsamerGesteine,dieimoberenErdmantelbzw.inderunteren
Kruste entstanden sind,

-ZustandderMaterieimlnnerengroßerplanetarerKörperunddaraus
zu ziehende Rückschlüsse auf die planetare Evolution'
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-

Entwicklung von Hochdruckexperimentierplätzen, Grundlagen der
Dimensionierung von Hochdruckapparaturen und werkstoflverhal-

ten bei hohen Drücken, insbesondere Messung von charakteristischen
Materialparametern.

Auf dem Gebiet der

Hochdruckphysik werden schwerpuaktmäßig

Grundlagenuntersuchungen

zu strukturellen phasenüberiä"g"" n"i

hohen Drücken und remperaturen durchgeführt. xermuiläunlsund
wachstumsvorgänge werden mit optischen-und bildverarbeitenien
Methoden untersucht und die Ergebnisse mit theoretischen Modeli".r
rurg_lichen. Messungen zur Kinetik von phasenübergängen
tragen dazu bei,

verfahren zur Synthese von supraharten wert<storren u"äitzrrsi"tter.
Das Forschungsprogramm scheint in sich geschrossen, wohldurchdacht
und kompetent bearbeltet zu sein. Insbäsondere die Mikro-Ramanspektroskopie entspricht in ihrer modernen Ausrichtung internationalem Standard. Die Arbeitsgruppe Hochdruckphysik soilte i.rrg"r..rrt

halten bleiben.

".-

In der Abteilung Hochdruckmethodik/petrophysik werden u.
a. Meßverfahren entwickelt und eingeserzt, um die thermischen, elastischen
und
elektrischen Eigenschaften von Gesteinen unter hohen Drücken
und bei

hohen Temperaturen zu bestimmen. Diese untersuchungen liefern

wichtige Beiträge zur Analyse von proben, die bei riertohru-ns;.anfallen. Die meßtechnischen probreme in den Hochdruckappa."tire.,
*rrden in eindrucksvoller weise gelöst. Die experimenteiän Hochdruckuntersuchungen sind sauber dr.rrchgeführt, aber durch ihren
eingeschränkten Druck/Temperatur-Bereiäh ,u urrg angelegt. Bei einer
ent_
sprechenden verbesserung der Geräteausstattung t<i.rrtu diese
Arbeitsgntppe ebenso wie die Gruppe Geobarometrie und -thermometrie
(als
Teile der Petrologie) wesenfliche Beiträge zur Lithosphärenforschung
leisten.

lei $en untersuchungen zur physik des Erdinneren und zur planetaren
Evolution handelt es sich um überwiegend theoretische ArLeiten,
die

auf Literaturdaten und vereinzelten Meisungen beruhen. Da
sie keinen
hohen experimentellen Aufwand erfordern,-lassen sie sich
sinnvor an
einer Hochschule fortsetzen.
Die materialwissenschaftlich orientierten Arbeiten zur Hochdruckteches ermöglicht, Hochdruckexperimentierkammern mit
besonders großen volumina der probenrä,r-" r,, entwickeln. Die
verfügbarkeit verschiedener Hochdruckapparaturen an einem ort mit aer ivr<;glichkeit zur Messung bei sehr hohen Drücken und remperaturen ist
in
Deutschland selten. Insbesondere die,,Belt-Kammer-Ivleßplatze;.
entsprechen unter dem Gesichtspunkt der prozeßanalyse internationalem
Niveau, die DTA-Einbauten sind sogar in Europa einmalig. unterstützt
durch die theoretischen Arbeiten zui Kinetik von phasenülergängen
ist
eine sehr leistungsfähige Arbeitsgruppe zur Erzeugung, x"tärv.ä""a
Analyse neuer synthetischer Hartstoife entstanden, die sictr im"vorfeld
industrieller Nutzung bewegt. Es sollte versucht werden, einen Kern
der

nik haben
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materialtechnischen Gruppen zu erhalten und die vorhandenen Apparaturen in einem ingenieurwissenschaftlichen Umfeld zu nutzen'
(2) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung

Die FIiD nutzt Gebäude aus den sechziger Jahren, die den Bedürfnissen
weitgehend entsprechen. Ein größerer sanierungs- oder Neubaubedarf
besteht nicht.

Ein Teil der vorhandenen Pressen ist veraltet und erst nach umbau
nutzbar. sofort verwendbar sind die Hydrothermalapparatur und die
Kolben-Zylinder-Geräte. Die Diamant-stempel-Zellen sind- nicht heizbar, was tith.. dazu führte, daß die Forschungsthemen den GeräteU"aingr.tg", angepaßt wurden. Unberührt von diesen Mängeln der
Basisarussättung-isl jedoch die Qualität der Hydrothermal-Meßplätze
hoch (siehe oben).

(3) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

mit

anderen Einrich-

tungen

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

in Einzelfällen wurden Projekte gemeinsam mit Hochschulen
l,ediglich
-urcf,geführt.
Rahmen der Akademien-Kooperation der RGw-Staa-

Im

ten arteitete die FHD im Bereich der Werkstoffwissenschaften u. a- mit

AkademieinstituteninTroitzkbeiMoskauundKiewzusammen.Dar-

im
über hinaus bestanden auf bilateraler Basis Forschungskontakte auch
BereichderHochdruckphysikundderPetrologieaußerzudenlnstituten an den genannte' O*än zu Akademieeinrichtungen in Novosibirsk
undBaku.
ImJahrelgg0wurdenmitneunHochschulenundeinemMax-PlanckInstitut Projekte eingeleitet und zum Teil auch schon begonnen'
(4) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
unter Einbezug der zelt iro ZIPE wurden im Bereich der Kristallographie in zwanzi§Jahren sechs Diplomarbeiten betreut. Ein Institutsangeil.i.ig", hatte Itir das wS 1gg0/91 einen Lehrauftrag an der TU Berlin
übeäommen, Vorlesungstätigkeit wurde vor 1990 nicht ausgeübt'
vor Auflösung der Akademie wurden Doktoranden meist in Form von
Absolventen-Arbeitsverhältnissen betreut. Die Promotionsdauer hat in
Einzelfällen bis zu zehn Jahren betragen, dann aber die Schaffung der
experimentellen voraussetzungen eingeschlossen. Für drei laufende
prämotionsverfahren wurden Partner an den Hochschulen in Rostock,
Leipzig und Freiberg gefunden.
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d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen der

FHD

Die FHD hat im Jahre 1gg0 verschiedene Modene zur
weiterführung der
eigenen Arbeiten erwogen. Die Aufrechterhaltung a"s
r.rrtii"irrusammenhangs wurde schließlich nicht mehr für aussichtsreich gehJtln
und
daher- die Bildung von drei Einheiten sehr unterschiedricher
Größe und
Zuordnung vorgeschlagen:

-

Einbindung der petrologischen und petrophysikalischen
Arbeitsgrup_
in eine geowissenschaftliche Forscliungseinrichtung
(+o-ti, so
Mitarbeiter),

pen

Anbindung ausgewählter festkörperphysikalischer und werkstoffkuldlicher Forschung, insbesonder" i.r,, Thema

rialien", an eine universitäre Einrichtung (5 bis

-

,,Supraharte Mate_

15

nait".Uuit".l,-

Einbeziehung der Festigkeitsuntersuchungen arl stählen
in eine
Materialprüfungsanstalt des Landes Brandenburg (3 Mitarbeiter).

Diese vorstellungen sind unterdessen, insbesondere

den Personalumfang, fortgeschrieben worden.

im Hinbrick auf

(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
wie bereits im unterabschnitt c) festgestellt, hält der wissenschaftsrat
ro"t, i,

eine Fortführung der FH_D weder als eigenständige Einricht""g
ihrer jetzigen fachlichen Zusammensetäng ftir wtinschenswert]

Die Abteilungen Hochdruckphysik und Analytik/präparation
sowie ein

Jei] A9r Abteilung Hochdruckmethodik/petrophysik kOnnen im petro_
logischen und petrophysikalischen sowie im Läbärberercrr
wrctr-t-ige eeiträge im neu zu gnindenden Institut füLr Kontinentale
Lithosph#enforschung Potsdam (siehe Abschnitt [. 1.) erbringen. Für
die Eingriederung
wird ein Personalumfang von etwa 24 wissenschaftlichen
und techni_
schen Mitarbeitern fie zu gleichen Teilen) empfohlen.
Die Abteilung Geowissenschaftliche Materialforschung (3
wissenschaftliche Mitarbeiter), die
planetaren Evolutio""u""rulituf sorte
_Fragen der
im Rahmen des Hochschurerneuerungsprogramms mit dem Ziel
der
Integration als Arbeitsgruppe in eine gertinär universität
eingebunden
werden.

Ein Kern von 10 bis 1b Mitarbeitern der materialwissenschaftlichen
Abteilungen (davon etwa 5 bis g wissenschaftrer und oiprom"Ä"iu*"1
sollte in die Landesuniversität potsdam integriert werden.
Falrs ein entsprechendes fachliches umfeld in potsdam nicht geschaffen
weraen
kann, sollte eine Angliederungan die TU Berlin
ü;";JL" i,

die Bundesanstalt für Materialprüfung erfolgen. "d.r;i""
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(Geowisstandort der experimentell arbeitenden ktiLnftigen Einheiten

senschaftenr,.rdM"tu.i.tforschung)solltederTelegfafenbergbleiben'
Es ist darüber hinaus sicherzustellen, daß auch andere Forschungseinrichtungen die apparativen Möglichkeiten nutzen können'
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II.

3.

Institut für Geographie und Geoökologie (IGG), Leipzig

a) Bisherige

Entwicklung, Ziele und Aufgaben

1891 b-ot der Georoge und vurkanoroge Alphons
stübel dem Rat der
Stadt Leipzig seine umfan_greiche Expieditionssammlung
aus Sriaamerika an. Daran knüpfte er die Bedingung, diese Exponate-als
CrunaUge
eines Museums für vergleichende r,:inaermnde zu
verwenaen. oL a.r.stellung wurde 1896 vorerst als Abteilung des Museums
für völkerkunde in Leipzig eröffnet. Auf diese weise wä die Grundrage
iti. ai" Äogruphr:"!-" Forschung und die Bildung eines geographisÄen Instiäts
au_
ßerhalb der universität in Leipzig geschaffän. 1g0z
entstand daraus ein
eigenständiges Museum ftir Llindeikunde, das 1g29
zusamm"., ,rrrt.rr_
deren Einrichtungen im Neuen Grassi-Museum sein Domizil
fand. Seit
1942 wurde die Einrichtung Deutsches Institut ftir
Länderkunde gelannt' Durch Kriegseinwirkungen wurden große Teile der Ausstelrung,
der Archivalien, der Karte., urrd de. Bibliothek vernichtet.

Im Rahmen der Hochschul- und Akademiereform von 1g6g wurde
das
Deutsche Institut für Länderkunde als Geographisches
Institut in die
Akademie der wissenschaften integriert und"zu einem ro.r"t
tut ausgebaut, das Geographische Museu- jedoch Mitte der""gri"rti
siäbziger
Jahre geschlossen. 1gZ6 wurden das Geographische Institut
in Leipzlg
und die Forschungsstelre für umweltfors]chung in Berlin,
zu der auch
der spätere Bereich Hydrorogie gehörte, miteinander zum IGG
verschmolzen, um die geoökologiichen und än Teil der
auf Umw"ltproUf"_
me orientierten Forschungskapazitäten an der Akademie
d", üir"urrschaften zusammenzuführen.
Neben der kontinuierlichen weiterführung der wirtschaftsund soziargeographischen sowie thematisch-kartogräphischen
Arbeiter,
.rden Arbeitsschwerpunkte in der hydroloftsch-limnologiscr,""
".rtrt
r".a
schaftsökologischen Forschung, ergänzt seit 19Tg um die
""J
an*enaung
von Methoden der Fernerkundung iowie die Entwickl""g
phischen Informationssystems seii 1 gg1, der regionalen
"1"". S;ogr"_
aur*twitschaft
seit 1986 sowie der stadtökologie seit 1ggg. Die Grundlagenforschung
ist
so angelegt, daß Zwischenergebnisse praxiswirksam gämacht
werden
Konnen.

Im einzelnen werden forgende Schwerpunkte bearbeitet (ohne
Bereich
Hydrologie):

-

T- andschaftsökorogie,
die primär auf terrestrische ökosysteme im
Agrarraum von Ballungsgebieten und im stark beansp*"t
t", §i"otrandgebiet konzentriert und interdisziplinär angelegt
ist.

-

Raumforschung, insbesondere die Stadt- und Regionalforschung.
Innerhalb dieses Bereichs ist die BallungsgebietsfoÄch""g-"."
u"sonderer Bedeutung. Im Zentrum stetreriaauei problemeä",
si"a_
lungsstruktur, der Bevölkerungsstruktur und _dynamik,
a".,"Siorr"f
- -'^

differenzierten Wirtschaftsentwicklung und Fläcüe^.rrt,r.rg.
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-

Thematische Kartographie: Die in diesem Bereich tätige Forschungsgruppe widmet sich theoretisch-methodischen Fragen der Anwenä"ng tfrer"atischer Karten als Informations- und Erkenntnismittel in
der leowissenschaftlichen Forschung und als Entscheidungshilfe in
der Regionalplanung.

-

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe bearbeitet seit 1987 Projekte zur
regionalen Minimierung des Abfall- und schadstoffanfalls in Produktiä und verbrauch mit Hilfe computergestützter simulation. Der
ungewöhnliche Name',Abfallarme Territorien.. der Arbeitsgruppe
zeigt deren Zielrichtung.

b) Organisation und Ausstattung
Das IGG gliedert sich derzeit in zehn struktureinheiten, von denen acht

in Leipzigl zwei in Berlin angesiedelt sind. Die Struktureinheit Hydrologie in-eeätn wird gesondert behandelt (s. Abschnitt II. 4.). Die Strukturäi.rf,"it Abfallarmä Territorien befindet sich auf dem AdW-Gelände in
Berlin-Adlershof. Das Personal verteilte sich im August 1990 wie folgt
auf die organisationseinheiten (Gesamtzahl/wissenschaftliche Mitarbeiter/wissenschaftlich-technisches Personal) :

- Leitung:
- Physische GeograPhie:
- Ökonomische GeograPhie:
- Thematische KartograPhie:
- Geographische Informationssysteme:
- Stadtökologie / Landnutzung:
- Abfallarme Territorien:
- Heimatforschung:
- Wissenschaftliche Information:
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Insgesamt:

Gegenüber dem

tsl

1. 1.

1990 hatte sich die Gesamtbeschäftigtenzahl des
1?8 Personen (166,1 Vollzeitäquivalente) auf 162

IGö am 31. 12. 1gg0 von

Personen (153,5) reduziert. In den Leipziger struktureinheiten verringerte sich die Beschäftigtenzahl von 112 Mitarbeitern (103,0) auf 103 Mitäb"it", (96,1). Das forschende Personal wurde gegenüber dem 1' 1' 1990
bis zum 31. 12. 1990 in Leipzig von 66 Mitarbeitern (61,1) auf 59 Mitarbeiter (57,5) reduziert.
Das Gesamtvolumen des Haushalts lag von 1986 bis 1989 zwischen 5 und
6 Mio. M. Etwa die Hälfte davon entfiel auf Personalmittel'

Der Anteil der Auftragsforschung schwankte von Jahr zu Jahr infolge
veränderter staatlicher Regelungen beträchtlich. 1986 machte der Anteil
48

der Auftragsforschung 3570 aus, 198T waren es 42vo,19gg nur lgzo und
1989 sogar nw l2vo.Im ersten Halbjahr 1gg0 steigerte sich der Anteil der
Auftragsforschung an den Gesamtausgaben auf 6g %0. Das IGG schätzt,
daß ca. 250/o der Forschungsaufwendungen des Instituts über Auftragsforschung finanziert werden können.
c) Arbeitsschwerpunkte und wissenschaftliche
(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche und
(1. 1.)

Leistungsfiihigkeit

Abteilungen

Physische Geographie

Die physisch-geographische Forschung war im IGG seit Beginn land-

schaftsökologisch ausgerichtet:

von

1972 bis 1986 wurden im Raum Bitterfeld Immissionsbelastungen
erhoben und kartiert. seit 1gB0 wurden die Forschungsarbeiten inhaltlich erweitert zur polyfunktionalen Bewertung von landschaftsstrukturellen Einheiten. von 1986 bis 1g8g wurden darauf aufbauend Forschungsarbeiten zur ökologischen Bewertung von Flächennutzungsprozessen durchgeführt.

Seit 1983 werden geoökologische Methoden zur Erfassung der Stoffdynamik in hydrologischen Einzugsgebieten unterschiedlicher Dimension entwickelt.
Die aus langjähriger Forschung vorliegenden Ergebnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Naturraumkartierung bilden die Basis für die
Ausarbeitung eines Theorie-Methodik-Konzepts für eine Naturraumtypenkartierung der ehemaligen DDR.

Mitarbeiter des Bereichs waren über die landschaftsökologische For-

schung hinaus an der Bearbeitung von Karten des ,,Ailas oDR,, betelligt.
(

1.2.) Ökonomische Geographie

Der Bereich Ökonomische Geographie arbeitet seit 20 Jahren auf dem
Gebiet der Raumforschung, insbesondere der Stadt- und Regionalforschung. Bis 1985 hatten die Forschungsarbeiten zum Teil Grundlagen-

charakter oder waren anwendungsorientiert auf zentrale uld bezirkliche
organe der Regionalplanung ausgerichtet. Als zentrale Forschungskapazität auf dem Gebiet der ökonomischen Geographie übte der äereich
lange Zeit eine wissenschaftliche Koordinierungsfunktion für diesbezügliche Forschungen an geographischen Hochschulinstituten aus.

Im Zentrum standen in diesem Zeitraum projekte zur Entwicklung von
Siedlungsstruktur und siedlungssystemen, zur Bevölkerungsstrüktur
und -dynamik, zur regional differenzierten wirtschaftsentwicklung und

zur Flächennutzung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Der Bäeich
führte als einzige geographische Einrichtung gesamtstaatliche untersuchungen zu diesen Problemfeldern durch.
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1986 setzte eine schwerpunktverlagerung in den DDR-bezogenen Forschungen des Bereichs von der nationalen auf die regionale Ebene ein.

t98? wurde eine Forschungsgruppe gebildet, die in weiterführung der
wirtschaftsgeographischen Arbeiten die Bedingungen und Tendenzen
der regionäIen Industrieentwicklung in der DDR untersuchte' Dazu
ztihlten u. a. untersuchungen zum Einfluß neuer Technologien auf die
Regionalentwicklung.
Anfang der achtziger Jahre wurden mit einer geringen Forschungskapazität Grundlagenarbeiten zur mathematischen Modellierung räumlicher
strukturen ,nd Prorerse begonnen. sie dienten der methodischen
unterstützung der anderen Arbeiten und hatten zum zlel, Modelle zur
Prognose und Simulation der Raumentwicklung zu erarbeiten'

ein funktionsfähiges Modell zur Bevölkerungsprognose
(BEVO) vorgelegt werden. BEVO integriert demographisch, soziologisch und ökonomisch fundierte Ansätze. später wurde aufbauend auf
ä"., g"""-rrrelten methodischen Erfahrungen ein umfassenderes Territorialmodell (TEMO) entwickelt. TEMO ist ein Modell, das auf der
1986 konnte

Ebene von Kreisen und St'ädten Wanderungsbewegungen bewertet'

Insbesondere seit Ende 1989 sind die Forschungen des Bereichs in besonders starkem Maße anwendungsorientiert, da Entscheidungsgrund-

lagen und z. T. konkrete umsetzungshilfen für Politik und wirtschaft
bereitgestellt werden.
(1.3.) Thematische KartograPhie

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

-

Atlanten-Kartographie, speziell Konzipierung, Bearbeitung

-

Bearbeitung und Herstellung von thematischen Karten und Kartenserien für Forschung, Regionalplanung und Publikationen,

-

Entwicklung und Erprobung von verfahren der rechnergestützten

-

Untersuchungen zur Kartengestaltung und Kartennutzung'

r-rnd

Gestaltung von Regionalatlanten,

Kartenherstellung,

(1.4.) Stadtökologie/Landnutzung
Das Hauptziel der Forschung dieser Abteilung besteht in:

-

der Erschließung von Methoden fü,r die Interpretation und Klassifika-

-

der Erprobung dieser Daten an Beispielen der Stadtregion Leipzig,
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tion von multispektralen Fernerkundungsdaten,

-

der Entwicklung eines verfahrens zur Flächennutzungskartierung

mit Beispielkarten,

- der Überführung der Daten in ein geographisches
system (GIS).

(

Informations-

1.5.) Heimatforschung

Die Arbeitsgruppe machte es sich zur Aufgabe, eine Inventarisierung
aller wesentlichen heimatkundlichen Beschreibungen zunächst in Form
einer Quellensammlung systematisch vorzuaehmen und ihre Ergebnisse ftir eine veröffentlichung in der langfristig angelegten Buchreihe
,,werte der deutschen Heimat" aufzubereiten. Im IGG wurde hierzu die
redaktionelle Betreuung der einzelnen Bände geleistet und die Konzeption der Reihe erstellt.
(

1.6.) Abfallarme

Territorien

Der Begriff Abfallarme Territorien beschreibt das Ziel einer Reduzierung des Abfall- und Schadstoffanfalls in räumlichen wirtschaftseinheiten. 1986 begann diese Forschungsgruppe mit Grundlagenuntersuchungen zur Steuerung ,,großer produktionsverbünde,, (d. h. Kombina_
te) unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Die Basis bildet die integrierte Anwendung von Energie/stoff- und Informationsflußkonzepten, die zur Formulierung eines ,,technologisch-ökologischen Koexistenzkonzeptes" führte.

charakteristisch für die Forschungsarbeiten ist die direkte verkopplung
von Grundlagenforschung und realen Aufgabenstellungen aus umwelt
und Abfallwirtschaft durch untersuchungen an Beispielprojekten bzw.
-gebieten.

Zur Beurteilung der Projektbereiche rmd Abteilungen im einzelnen:
Physische Geographie (Landschaftsökologie)

Der Bereich steht unter kompetenter Leitung, litt aber unter den häufrg
wechselnden Forschungsrichtungen. Er besteht aus wissenschaftlern
sehr verschiedener fachlicher Herkunft. seit Anfang der siebziger Jahre
nahm dieser Bereich eine Leitfunktion ftir die geoökologische Forschung in der ehemaligen DDR wahr.
Zu diesem Bereich gehören die folgenden projektgruppen:

-

Nährstoffumsatz in Agroökosystemen/Meßstation:

Bei den beteiligten Mitarbeitern handelt es sich ausschließlich urn
Mathematiker und Physiker. Die behandelte Ftagestellung ist wich-

tig; die Mitarbeiter haben aber wenig profil gezeigt.

-

BelastungBoden/Vegetation:
Es handelt sich um eine kleine, kompetente und hochmotivierte

Mit-

arbeitergruppe, die einer wichtigen Fyagestellung nachgeht. Die
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Gruppe könnte einen Nucleus für den geplanten Forschungsverbund
im Raum Halle/Leipzig/Bitterfeld bilden.

-

Arbeitsgruppe Labor:

Die Leitung und die Mitarbeiter des Labors sind nicht ftrr moderne

Methoden ausgebildet. Die technische Ausstattung ist mangelhaft. In
dem Labor ist weder organische Schadstoffanalytik noch Feststoffanall'tik durchführbar. Sowohl bei der Naß- als auch bei der Trockenanalyse müßte instrumentell aufgerüstet werden.
Großstadtregion/ Strukturwandel

:

Die Arbeit dieser Gruppe ist durch eine Verbindung von anwendungsund grundlagenorientierter Forschung gekennzeichnet. Sie hat in der
Vergangenheit sehr unter den extremen Geheimhaltungsbestimmungen gelitten, in einem engen Rahmen jedoch durchaus respektable Ergebnisse erzielt. Seit Herbst 1989 haben sich die Arbeiten dieser Gruppe
als eine wertvolle Grundlage ftir die Stadt- und Regionalplanung der
Stadt und Region Leipzig erwiesen.

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

Mit einer Ausnahme ist kein Mitarbeiter dieser Proiektgruppe für die
bisherigen Aufgaben ausreichend qualifiziert. Methodisch gesehen sind
die Regionalprognosen vergleichbaren Arbeiten in den alten Ländern
deutlich unterlegen. Die Gruppe erscheint daher nicht zukunftsträchtig.
Landeskunde/Heimatforschung:
Die landeskundliche Forschung für das Gebiet der früheren DDR und
auch für ostmittel- und osteuropa ist sehr beachtlich. Im westlichen
Deutschland besteht keine vergleichbare Forschungseinrichtung. Da die
Mitarbeiter über einschlägige Erfahrungen und gute Kontakte verfügen,
ist eine Fortführung dieser Forschungsarbeiten sehr wünschenswert.

Im Bereich Übersee hat sich die Forschung auf wenige (sozialistische)

Länder konzentriert. Die Arbeiten sind durchaus beachtlich, aber teilweise ideologisch ausgerichtet. Dieser Bereich ist im vergleich zu beste-

henden Forschungseinrichtungen im westlichen Deutschland nicht voll
konkurrenzfähig.
Abteilung Thematische Kartographie:
Die Thematische Kartographie ist ein Glanzlicht des IGG. Die Gruppe
zeichnet sich durch hohe wissenschaftlich-technische Befähigung und
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Ideenreichtum aus. In den alten Ländern gibt
tische Kartographie.

es

kein Institut

ftiLr

Thema-

Arbeitsgruppe Kartentechnik:
Es handelt sich um eine servicegruppe, die sehr gute Arbeit geleistet
hat. Trotz schlechter technischer Auiit tt r.rg hat Jiese c*pp"-io
trr"matische Karten im Jahr bearbeitet.

Abteilung Geographisches Informationssystem:
Es handelt sich um eine servicegruppe ohne klar definierte Aufgabenstellung. sie nutzt das Informationssystem GIS, entwickelt es abei nicht

weiter.

Forschungsgr:uppe Abfallarme Territorien:

Der Begriff Abfallarme Territorien ist irreführend. Aufgabe der For-

schungsgruppe ist die Entwicklung von Modellen mit demZiel der Mini-

mierung von Abfall. Die Gruppe macht einen kompetenten Eindruck.
sie leistet praxisorientierte Arbeit, für die ein öffenllicher Bedarf vorhanden ist. Es besteht kein Zusammenhang mit der sonstigen Arbeit
im

IGG.

Bibliothek:
Aufgruad des langiährigen und vollständigen Bezugs der Reihen ist dies
die beste geographische Bibliothek in Deutschlandllnfolge aer viltattigen Tauschbeziehungen weist die Bibliothek auch einen
ümfangreichen
Bestand an westlicher Literatur auf. um die Tauschbeziehungeriauch
in
Zukunft sicherzustellen, sollte die Nachfolgeeinrichtung zumindest eine
Schriftenreihe aufrechterhalten.

Die Kombination von Institutsbibliothek und öffentlicher Bibliothek
sollte beibehalten werden.

Archiv:
Das Archiv ist eine historische schatzgrube und gut geführt worden.
(2) W'issenschafUiches und technisches personal

Die Qualifrkation der wissenschaftler des IGG ist sehr unterschiedlich.
Dies gilt sowohl für die Geographen als auch für die wissenschaftler
aus
Nachbarfächern. Nachteilig wirkt sich die lange Isoration von der
westlichen Forschung aus.
Die interne Kooperation im IGG ist insgesamt unzureichend. Es ist
insbesondere nicht gelungen, zu einer p.opt tberogenen Kooperation
zwischen Siedlungsgeographen, Landschaftsökorogen und anäeren
Naturwissenschaftlern zu gelangen.
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Das Bemühen um eine interdisziplinäre Zusammensetzung der Arbeits-

gruppen hat immer wieder zur Erweiterung des Disziplinenspektrums
resuläertirrrt - zu Lasten der wissenschaftlichen Hilfskräfte. Hieraus
der
Arbeiten,
wissenschaftlich-technischer
Anteil
überhöhter
t*i".t
Wissenschaftler zu bewältigen ist.
durch"in
Auch die Kompetenz des technischen Personals ist sehr unterschiedlich:
in der Bibliothek, im Archiv und bei der Kartentechnik beachtlich bis
sehr gut; im Labor fehlt die Erfahrung mit moderner Analytik'

Das Zahlenverhältnis zwischen wissenschaftlern und Technikern ist
ungünstig. So hat den ökologen kaum technisches Personal zur Verfügung gestanden.
Das Personal des Instituts ist überaltert.
(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung

Die räumliche unterbringung des IGG ist außerordentlich schlecht. Dies
gilt besonders ftiLr die Unterbringung im Dachgeschoß bzw' in den

Archiwäumen des alten Reichsgerichtes, die die Zugänglichkeit zum
Institut stark beeinträchtigt, ferner ftir die Laborräume. Diese wie auch
die Bibliothek werden den gängigen Sicherheitsstandards nicht gerecht.
Die Laborausstattung ist ungenügend und ermöglicht keine solide
Arbeit.
Die Ausstattung mit moderner Rechentechnik war bis 1989 völlig unzureichend und istletzt noch nicht befriedigend. Die Investitionsmittel, die
dem Institut zur verfügung standen, reichten keinesfalls ftiLr eine an
internationalen Maßstäben ausgerichtete gerätetechnische Ausstattung.
Der Ersatz veralteter oder verschlissener Geräte war nicht möglich;
daher ist etwa die Hälfte der vorhandenen Laborgeräte älter als 10 Jahre.

Im Labor des Bereichs Physische Geographie steht Analysetechnik
lediglich für anorganische Komponenten in wässern zur vergrigung.

Wedlr organische inhaltsstoffe noch Feststoffe (Böden, Schwebstoffe in
Wässern etc.) können untersucht werden.
Das Fehlen geeigneter Rechentechnik sowie kommerzieller Software ist

mitverantwärttiötr fur den Rückstand bei der Anwendung geographischer InformationssYsteme.

Die Abteilungen wissenschaftliche Information/Geographische Zentral-

bibliothek rttd G"og"tphisches Informationssystem sind hinsichtllch
ihrer Rechentechnik schwach ausgestattet.

In der Abteilung Thematische Kartographie sind die kartographischen

Programme gegenwärtig noch überwiegend auf einem Großrechner des

Rec-henzentrums der Leipziger Akademieinstitute implementiert. Fi.ir

die erforderliche Ausweitung der rechnergestützten interaktiven Kartenbearbeitung ist eine Einrichtung von zwei automatisierten kartogra54

phischen Arbeitsplätzen einschrießlich eines modernen
Hochreistungsplotters notwendig.
(4) ZurLeltungsstruktur und zur Organisation

Dem Direktor und den Leitern der wissenschaftlichen Bereiche
bzw.
Abteilungen steht der im trltihjahr 19g0 neu gewählte wissenschafuiche
Rat des IGG beratend zur seite. Er ist so zusammengesetzt, daß
alle am
IGG betriebenen wissenschaftlichen Hauptrichtun§en vertreten
sind.
Alle grundsätzlichen Fragen der wissens"nartucneä Entwicklung des
Instituts werden im wissenschaftlichen Rat mit empfehlenden charakter gegenüber dem Institutsdirektor erörtert. Dennoch ist die Kooperation zwischen Leitungsebene und Mitarbeitern teilweise unbefriedigend.
(5) veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Das IGG gibt 6 Publikationsreihen heraus:

-

Beiträge zur Geographie,
Wissenschaftliche Mitteilungen des IGG,
Acta hydrophysica (in Berlin),

Nachrichten Mensch-Umwelt,

Literaturinformation Territorialforschung/Territorialplanung,
Werte der deutschen Heimat.

Das Institut bemüht sich seit einigel Jahren, Arbeitsergebnisse einer
möglichst breiten wissenschaftlichen öffenilichkeit zur Kr"itik zu stellen;
das Ergebnis ist in seiner Gesamtheit bislang aber nicht voll zufriedenstellend.

Auf dem Gebiet der früheren DDR ist das Institut in ein recht eng-

maschiges Netz der Kooperation mit Hochschul- und außeruniversitären
wissenschaftlichen Einrichtungen integriert. Zu Einrichtungen auf
dem
Gebiet der alten Bundesrepublik war der wissenschaftlichekontakt
aus
den bekannten Gründen auf ein Minimum beschränkt. seit November
1989 nutzt das Institut aber im maximal möglichen umfang
aie.rerru.,
Möglichkeiten. Der wissenschaftliche Austausch mit Akaäemie-partner-Instituten in Osteuropa war rege.
(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses

Das IGG betreut zehn Doktoranden; ferner konnten regelmäßig zehn
Studenten der Fachrichtungen Geographie und Hydrologre eii dreimonatiges Praktikum absolvieren.
d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen des

IGG
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Das IGG legte Konzepte

-

Institut

ftiLr:

ftir die drei folgenden Institute vor:

Landesentwicklung und umweltgestaltung des Freistaates

Sachsen an der Universität Leipzig

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

-

Institut für Landschaftsökologie in Leipzig (Blaue Liste-Institut)
Dieses Institut sollte primär der landschaftsökologischen Grundlagen-

forschung im mitteleuropäischen Rahmen und der Mitwirkung in
internationalen Programmen verpflichtet sein. Als ergänzende Aufgabenstellung wurde die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen
tur ai" Landschaftsplanung und die umweltpolitik füLr notwendig erachtet.

- Institut füLr deutsch-europäische

Regionalforschung

und

Landes-

kunde (Blaue Liste-Institut)

Dieses Institut sollte Fragestellungen bearbeiten, die sich aus den spe-

ziellen Funktionen der Regionalforschung sowie Landes- und Länderkunde in einem durch den deutschen Einigungsprozeß und die
fortschreitende Integration Europas gekennzeichneten Raum ergeben. Das IGG schlägt daher von vornherein in seinem Forschungsund Aufgabenfeld eine deutsch-europäsche Dimension vor. Der
untersuchungsraum sollte sich auf Deutschland und Europa beschränken.
(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates

Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Auflösung des Instituts für Geographie und Geoökologie. Er schlägt die Grümdung der im folgenden beschriebenen Einrichtungen vor. Trotz ähnlich lautender Bezeichnungen
der Institute unterscheiden sich die Empfehlungen des wissenschaftsrates in Inhalt und Form der Einrichtungen deutlich von den vorstellungen des IGG.
1.

Institut

ftiLr

Länderkunde

Ein solches Institut könnte die berühmte Tladition des Leipziger Instituts ftiLr Länderkunde, aus dem das IGG hervorgegangen ist, mit einer

zeitgemäßen Aufgabensteuung fortführen. Als zentrales landeskundhchäs Forschungiinstitut Deutschlands könnte es die geographische
Regionalforschung über Deutschland koordinieren und größere Forsch-ungsvorhabenielbst durchführen. Beispielhaft kann hier die wissenschaftl-iche Erarbeitung sowie redaktionelle und kartographische Betreuung eines neuen Däutschland-Atlas, der das vereinigte Deutschland
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hinsichtlich des Naturaums und der umweltsituation,
der Geschichte,
Bevölkerung, Siedlung und Wirtschaft darstellt, genannt
*".J".r. O.._
über hinaus sollte die Forschungsperspektive dieses Instituts
über den
nationalen Rahmen hinaus auf die europiüsche perspektive
erweitert
werden. Dadurch könnten die wertvollen-wissenschaftlichen
Beziehun_
gen des IGG zu den Ländern ost- und ostmitteleuropas
rortgerrit.t rrra
vergleichende Forschungsarbeiten zur Regional- und
Landesentwick_
lung in West- und Osteuropa geleistet werden.
Zu einem solchen Institut soilten die Bibliothek und
das Archiv gehören.
Ausgewählte Teile der Arbeitsgruppen Kartograptrie, LanaEskunde
sowie wirtschafts- und sozialgeogräphie könntän fortgeführt

werden.
Entsprechend der üb-erregionalen-Aufgabensteilung *iia
eine Einrichtung als Blaue Liste-Institut mit enger universitärer Anbindung
als AnInstitut und gemeinsarner Berufun§ der reitenden Mitarbeiter
äes Insti_
tuts mit der universität Leipzig eÄpfohten. Der wissenschaftsrat
begnißt die Absicht, die sammlungen und Dokumentationen
des Zentratausschusses für Deutsche Landeskunde aus Tlier nact
r.eipzig
tin"._
führen.
^Das Institut für Länderkunde sollte insgesamt ca.
3b Mitarbeiter umfassen, darunter 20 wissenschaftler. von ihnen sollten
etwa 5 dem wissen_

schaftlichen Nachwuchs angehören. Für die Bibriothek wird
eine Ausstattung mit etwa 12 Mitarbeitern fiir notwendig gehalten.

Ein GrtiLndungskomitee solte alsbald Detailempfehrungen zu
struktur

und Arbeitsprogramm des Instituts entwickeln und diJ Besetzung
aer
führenden
Positionen nach Ausschreibung einleiten.

2.

Landschaftsökologie im Umweltforschungszentrum

Die positiv bewerteten geoökologischen Arbeitsgruppen der Landschaftsökologie des IGG solten vorbehartlicr, a"i n"i."t
o".
Gründungskomitees im geplanten Umweltforschungszentru_
"ra""g
i"iprigHalle angesiedelt werden, in dem sie einen Kristalisation.tu.n
üita..,
könnten. Ein solcher Bereich solte etwa 20 bis 30 Mitarbeiter
umfassen,
davon die Hälfte Techniker. Ein Institut mit einem vergleichbar"r,
irrt"grativen Forschungsansatz existiert bisher in Deutschlaid
nicht.
3. Regionalplanung

tr\ir einen Teil der Forschungsgruppen zur wirtschaftsund sozialgeographischen Regionalplanung wird eine Fortsetzung in
einem
orientierten Institutskontext vorgeschlagen. Dei wissenschaftsrat
"rr*"rrär.rg.frehlt an anderer steile3), ars .rm*eltoriäntierten ArbeitsrichtulgenLmp_
der
Raumplanung, des Bauwesens und des Städtebaus der.fru,,,"fllll, g""_
akademie ein Blaue Liste-Institut für ökologische Raumpr."""s-;
o.urden zu gninden. Das Gründungskomitee äieses Instituts
solrte prüfen,
3) s*h. w"*nschaftsrat: stellungrrahme zu den
ForschungseinrichtungenderehemaligenBauakaäemiederoöi,taußeruniversitären
tri.l,i.i"lgsz".'rvro!"urrt
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obderEinbezugderhierbenanntenKapazitätendeslGGsinnvollist.
Für diesen Beräch kommen bis zu 20 Beschäftigte, davon 10 Wissenfür
sÄaftler, in Betracht. Eine Abstimmung mit der auf Bundesebene
Bunbestehenden
Z*ecke äer Ressortforschung und Politikberatung

ist anäesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung' Bonn,
zustreben.
4.

Weitere Einrichtungen

ImHinblickaufdiehierempfohlenenEinrichtungenweistderWissenein
schaftsrat auf das Erfordernii hin, an der Universität Leipzig wieder
zu
Pendant
als
fachliches
auch
das
einzurichten,
Institut
Geographisches
"rrorgeschlagenen
funaußeruniversitären Forschungseinrichtungen
den
g;;"" lärr.r. Wlsre.tschaftler des Instituts für Länderkunde und des Be-

ieichs Landschaftsökologie des neu zu gründenden Umweltforschungszentrums können *"r".rtli"h" Beiträge zum Lehrangebot im studieniach Geographie an der Universität Leipzig leisten. An den Instituten
sollten Präktlkanten und Doktoranden betreut werden'

DieForschungsgruppeAbfallarmeTerritoriensolltevorübergehendim
Rahmen el.te, eroj"t tförderung aus öffentlichen Mitteln weiterfinan,i"J*dra"", bis diä von der Gruppe entwickelten abfallwirtschaftlichen
Konzepte und Instrumente die Einsatzreife erreicht haben. Sodann
könnte sie im Rahmen eines Technologieparks mit gewerblicher orientierung weiterarbeiten.
Für den Bereich Hydrologie, der in Berlin angesiedelt ist, wurde die Einrichtung eines selüständigen Instituts füLr Hydroökoloqie und B_innenund
fischere-i empfohlen, das sich auch aus Mitarbeitern anderer AdwAbschnitt
nachfolgenden
(siehe
den
sollte
rekrutieren
Adl-Institutä

rI.4.).
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II.4.

Bereich Hydrologie, Berlin, des Instituts für Geographie
und Geo_
ökologie in Leipziga)

a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben

Der Bereich Hydrologie des Instituts für Geographie und
Geoökorogie
seiner bisherigen Geschichte unterschieäliähen Institutionen
1n
an-

haj

gehört.

von 1949 bis 1969 existierte die vorläufereinrichtunjai. r"stit,t
fu1 ntrsikalische Hydrographie der Deutschen Akademie
ä". wirr".rschaften zu Berlin unter der Leitung von professor
Dr. Hans Heril. von
1969 bis 1973 bestand eine doppeltJzuordnung
der Arbeitseinheit zum
Zentralinstitut für physik der Erde und zum Institut für
Meereskunde
der Akademie der Wissenschaften der DDR.
In den Jahren ig74 und 1gT5 gehörte die Arbeitseinheit vorübergehend
zur Forschungsstelre umweltgestaltung der Akademie
der wisseischaften der DDR, während 1g76 eine Ang[ederung als Bereich
uyäroroge
an das Institut ftiLr Geographie und Geoot<orogie (IGG) der
Akaäemie der
Wissenschaften erfolgte, dessen Hauptsitz in Leipzig liegt.
Diese organlsatorische Zuordnung ist Jcis heute gültig; weiterä uÄorganisationen

führten jedoch dazu, daß nach üb-ernalme der forsct"u.rgrgruppe
Hydrodvnamik aus dem Institut für Mechanik der Adw (arü"ä.!"ni"t,
mathematische Modellierung hydrologischer prozesse)
säwie
rvritarbeitern des Bereichs ötotogrictr-ökänomische systeme
des "oi,
tcc
aie
Struktureinheit Hydrologie in zwei Abteilungen gegliedert wurde.
Zum
Berliner Institutsteil des IGG gehört werterhin-aie setusüinaig;
ror_
schungsgr"uppe Abfallarme Territorien, die in dieser
Stellunfn-ahme
nicht behandelt wird (siehe hierzu Abschnitt II. 3).
Der Bereich Hydrologie hat sich die Aufgabe gestellt, durch
eine Kombivon hydrophysikalischen, hydrobiologischen, hydrochemischen,
Lation
ökotoxikologischen, hydrogeologisöhen und hydrodynämischen
Metho-

{en in

interdisziplinärer versöhränkung rrya.otogscr,-ii.""ri"gir"}r"

Grundlagenforschung in aqrratischen ötolystlmen
foberfl acheng-ew:ssern und unterirdischem wasser) zu betreiten. charakteristisch
filr das
Selbstverständnis des. Bereichs Hydrologie ist die veruindung
aä. g"n_annterr Grundlagenforschung mit Vorsärgeforschung
i. a"ri fula"r,
umweltschutz und w.asgerveliorgung, in dänen die sät
Jahren getibte
Kooperation u,,d Arbeitsteilung
u.rd"r"., Instituten, Behörden,
-If
Betrieben und auch HochschulÄn hauptsächlich stattfindät.
oer vorsorgeforschung zur sicherung der wasserversorgung Berlins
und zur
Sanierung der Gewässer Rerlin-Brandenburgs wird auch für
die nähere
Zukunft große Bedeutung beigemessen.
Der schwerpunkt der Forschung liegt aufder untersuchung
von prozessen, die in anthropogen beeinflußten Oberflächengewäsie-

,.rA i_

Grundwasser die wasserbeschaffenheit bestimmen, wobei
Feldmessun-

gen, Laborversuche, Entwicklung theoretischer'Erkieirunlen-äwie
4) Di.* St"ll"ngnahme wurde bereits am lB. März l ggl verabschiedet.
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mathematische Modellierung bzw. simulation miteinander verbunden
werden. wissenschaftliche Mitarbeiter unterschiedlicher fachlicher Herkunft bearbeiten dabei in Projekten gemeinschaftlich das gesamte geAufgabenspektrum. Parallel dazu werden Langzeitmeßreihen
""rrrrt"
von Kenngräßen där Gewirsserbeschaffenheit durchgeführt, mit statistischen ver"fahren analysiert und mit entsprechenden meteorologischen
hinDaten in Beziehung gesetzt. Über die laufende Umweltbeobachtung
Gesetzmäßigkeiten
die
aus werden auf diese Weise Erkenntnisse über
wassergebundener Stoffströme in biogeochemischen Kreisläufen und
gleichältig über das Gefährdungspotential ,nd über den Abbau von
iVassernhältsstoffen zwischen dem Ort ihres Eintrags in Gewässer und
möglichen Nutzungsorten des Wassers erarbeitet'
b) Organisation und Ausstattung

seit

198? besteht der Bereich Hydrologie aus den Abteilungen Hydro-

logie und Aquatische Ökosysteme (bis Anfang 1990: Abteilung Hydrologiä z). nie Abteilung Hydrologie ist auf dem Adw-Gelände in Berlin-

Äatersnof untergebiacüt, *äi.end die Abteilung Aquatische - ökosysteme ein eigeies Gebäude am Müggelsee in Berlin-Friedrichshagen
besitzt.

Der Bereich Hydrologie verfügt derzeit über folgende Personalausstattung (wissenräfr.ftU"t. Mitarbeiter/fachnahes technisches Personal/
Verwaltungskräfte):

-

Abteilung HYdrologie:

161

4l

t,

Abteilung Aquatische Ökosysteme (einschl. Direktor des Bereichs):

15ll4l3,

insgesamt also 53 Beschäftigte auf 51 Vollzeitstellen'

Die Abteilung Hydrologie gliedert sich weiter in die Arbeitsgruppen
Hydrogeologiä, ffyaroaynaÄft und Wasserschadstoffmonitoring; in der
aüteiti.rg Äquatische-$kosysteme bestehen die.Projektgruppen öko,y"t"- fleffananug, Stoffeintrag/Einzugsgebiet, Ökosystem See und die
Arbeitsgruppe Geräteentwicklung.

Die Abteilung Hydrologie besitzt ein kleines Chemielabor' das zur

Extraktion or[anischer üerbindungen aus der Wasserphase, dem Sediment und aus organismen genutzt wird. FtiLr Analysezwecke stehen bislang nur einfachä Geräte zur Verfügung. Die Rechnerausstattung war
Instibisiäng nur rudimentär; es bestand Zugang zum Großrechner des
tuts ftir Informatik und Rechentechnik der AdW'
Die Abteilung Aquatische Ökosysteme verfügt über begrenzte I-abor-

kapazit'äten frt fryaroctremische, hydrobiologische und hydrophysikaliund
sche Arbeiten sowie die Geräteentwicklung. Das hydrochemische
einStandardausrüstung
eine
über
verfügen
Labor
das hydrobiologische

facherGeräteni'alu[mnologischeForschung.DerbegonneneAufbau
damit
ftyA.ophysikalischen Libors mußte 1988 nach Weggang des

"i"ät
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betrauten Mitarbeiters unterbrochen werden. Durch
beengte Raumver_
hältnisse ist die Arbeit in den Laboren erschwert; tir
u,rf*".rig" e,-,.nahmen sind die Geräte mehr als 10 Jahre alt und a"r,",
u"grärt r"istungsfähig. Die Laborwerkstatt der Abteilung entwict<ette
^,, ää uaute
u' a._ ein rechnergestütztes Gerät zur Messung der
Temperatur-Mikrostruktur in Flachseen, Flaschenrifte zur simulätion vertikaler
gen in Gewässern sowie verschiedene probenahmeg".äd- e"*ugr.rB. zoo-

ä

planktonfallen).

c) Wissenschaftliches profrl und Leistungsfühigkeit

Die Hydrologie ist ein Fach von hoher wissenschafilicher,
ökonomischer

umweltpolitischer

'!d
schung
befaßt sich

Hydrologische

ö*Jr"g""ro"-

_Bedeutung.
mit den
wasserkreisiäufen auf dem Festrarid und
ihrer Koppelung mit der Atmosphäre und der Lithosphlire
sowie oer

Biosphäre; sie hat damit neben ihier geowissenschaftlichen
Ausrichtung
starke chemische und biologische Komponenten. Modellierungen,

Langzeit-Meßreihen, Fernerkundung sowie Labor- und rutäurf".i^"rte sind einander ergrinzende Arbeitsiichtungen der moae.nen
irya.otogie. Im internationaren Rahmen gab u,,d giut
es wichtige groüiu programme (Internationale Hydrologische Dekade,
Kernpro]ek"te im Internationalen Geosphären/Biosphären-programm), in denen
die deutsche
hydrologische Forschung eine wachsendä RoIe spielen
sollte.
Die v_eränderungen der

der Grundwasserspeicher

und
_wasserkreisläufe,
der Oberflächen im Gefolge
von Klimaänderungen una airetter
menschlicher

Einflüsse werden in Zukunft die Tragärgr.uüäe. r<onti_
nente insgesamt und speziell die Lebensbedingunlen il
o"" e"rirrrgrgebieten wesentlich beeinflussen.
Der Bereich Hydrologie des Instituts für Geographie
und Geoökologie ist
eines der bedeutendsten hydrorogischen Institute in Deutschhnä,
das
f'ragen der Grundlagenforschung erfolgreich aufgegriffen
hinaus wesentliche wissenschaftliche Alfgaben im Hinblick ""J-J"rtin",
auf die versorgung Berlins mit rrinkwasser übernoÄmen hat. »re
interaisziptinaren Koppelungen zwischen physikalischen, chemischen una
uiätogischen Arbeitsgruppenrnd die verbindung zwischen
regionale. Ä*".r_
dung, übe*egionaren Forschungsansätzen- und methodischen
EnJwicklungen zeichnen den Bereich Hydrologie vor der rvrerr.^rrityarotogrscrr
arbeitender Gruppen in DeuLschland äus. Es handert sich
näch aurrassung des wissenschaftsrates urn eine insgesamt gesehen
homogene wissenschaftliche Einheit, deren Mitarbeiteisehr gut qualifiziert
und motiviert sind. Ihre methodischen Erfahrungen sind im hrh-",
a..
J"g"u"nen-standards als gut_zu bezeichnen, fehlende x.rtit
infolge der weitgehenden Isolation machen sich jedoch ".ä-eÄür'gr.g
uemertbar. rns_
gesamt he*scht in der Einrichtung, die seit jehei
von bedeute.rau., norscherpersönlichkeiten geprägt *oid"r, ist, eine produktive
Arbeitsatmosphäre. Die Einrichtung ist in ihrer Änhge t""t
-_.--'
stungsbegrenzend wirkte bisher die mangelhaftä Ausstatt".rg.
"*u"rfunr*, "r61

den Bereich Hydrologie sind die untersuchungen in
wasser in
äen arei systemen Tieflandfluß, Flachsee und unterirdisches
sowie in
Hydrogeologie
und
Biologie
Chemie,
Dimensionen der Physik,
-er
Herausragend
Systemmodellierung'
zur
Arb"it"tt
mit
Verkoppelung
die
rina aiu Lägzeitmeßreihen der Abteilung Aquatische Ökosysteme'
aber
formuliert,
schon
andernorts
auch
genügen,
die
den Ansprüc=hen
nictrt eingetöst wurdenlpine stärkere wissenschaftstheoretische Fundie.rt g'a.r"V"rsuchsanlage (,,inverse modelling") wrirde sich positiv auf
die freiterentwicklung äer Forschungsstrategie auswirken- Andererseits
ist ein Versuchsgewässer für die erfolgreiche Vertiefung der Forschung
zu
erforderlich. Itiei ist auch eine Verbindung mit anderen Institutionen
sind'
fordern, die am Müggelsee angesiedelt

profrlbildend

füLr

(1) Arbeitsschwerpunkte der Arbeitsgruppen

In der Abteilung Hydrologie werden Untersuchungen zu Strömungs-'

Stofftransport-, Austausch- und umwandlungsprozessen in aquatischen
öt rryrt"Ä"n äurchgeführl. Ziel ist dabei die Vertiefung von Erkenntnisseä über die Regulations-, Steuerungs-, Transport- und Umwandirrrrg"-""ft"nismenlz. B. Sedimentation von Schwebstoffen' Bio- und
Geoakkumulation von Schadstoffen und Sorption migrierende-r- Stoffe
im sediment). Die Arbeiten reichen methodisch vom Schadstoff-Monilori.rg üu"r die mathematische Modellierung einschließlich der Entwicklung von Szenarios, die numerische Aufbereitung beschreibender
ProGlethungen, die Entwicklung von software bis zur simulation von
Lavon
Auswertung
matheÄatisch-statistischen
zur
und
zeßszenarios
bor- und FeldexPerimenten.
StuDie Forschungsgruppe ,,Hydrogeologie" hat sich dem detaillierten
sowohl
Grundwasser
und
dium von KontaminationsprozJssen in Boden
durch Labor- und in situ-Messungen als auch durch phänomenologische
Modelluntersuchungen zugewandt'
Die Forschungsgruppe,,Hydrodynamik" bearbeitet hydrophysikalische
probleme der-oberfiact enge*lsser. Hierzu werden mathematisch-ökoiogir"t Modelle für die Beschreibung turbulenter Gewässerströmunvon
ge-n una" für den daran gekoppelten Transport und die Umwandlung
mathemaDie
entwickelt.
Systemen
in-aquäfischen
ümweltchemikalien
tische Beschreibung erfogt durch Systeme gekoppelter nicht-linearer

gewiihnlicherunapartietterDifferentialgleichungenderHydrologie.
irfit Hif. numeriscÄer Methoden und deren Implementation in Soft-

**"'v.t"^enwirdeineComputersimulationvonProzeßszenarien
durchgeführt.

DieForschungsgluppe,,Wasserschadstoffmonitoring..betreibtUntersu-(vor
r,r^ ft**bort und Austaus-ch--ausgewählter Schadstoffe
(HKW), außerdem einige .Fchwer"trrng".t
Halogenkohlenwasserstoffe
rff"tri
die Ermittlung und die uberprüum
metalle). Afgemein geht es dabei
r-rnd Geoakkumulation; vor
Bioder
Bäziehungen
i.rrrg f;rrXtiÄaler
int"."ssiert die üUerpnifung bestehender Erkenntnisse zur Anrei"1ä der Schadstoffe i; Sedim;nt und Organismen unter den beson-

"tr"*"g
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deren Bedingungen der untersuchungsgebiete. Daneben werden spezielle Fragen des Eintrags, der Persistenz, der Mobilität sowie des umund Abbaus von HKWbearbeitet.
Die Arbeit der Abteilung Aquatische ökosysteme ist im vergleich zur
Abteilung Hydrologie besonders durch langfristige vorhaben ünd ande-

rerseits durch die Bildung themenbezogener Teams gekennzeichnet.
Die Forschungsstrategie geht davon aus, daß Zustandsgrößen und prozesse in den Ökosystemen flacher Seen und langsam fiießender Flüsse
variationen in sehr unterschiedlichen Zeitmaßstäben zeigen, so daß kausal begrr-iLndete und gesicherte Aussagen nur auf der Basls langlähriger
systematischer untersuchungen ausgewählter typischer ökosyiteme zu
erwarten sind. Daraus werden für die Abteilung Aquatische ökosysteme
folgende zentrale Aufgaben abgeleitet:

-

langfristige Beobachtung der wesentlichen hydrobiologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen prozesse in Ge*ässer.r, aie fti.
Zustandsänderungen equatischer ökosysteme wesentlich sind, sowie
des Zustands und der Anderung der Landnutzung und des durch sie
beeinflußten Stoffeintrags in die Gewässer;

-

Erweiterung des Forschungsinstrumentariums zur Beobachtung
hydrobiologischer, hydrochemischer und hydrophysikalischer pro-

zesse in aquatischen Ökosystemen;

-

Kausalanalysen von Prozessen in aquatischen ökosystemen und ihre
wechselwirkung in unterschiedlichen Zeitmaßst,äben einschließlich
der möglichen Beeinflussung des ökosystemzustandes durch veränderungen klimatischer Faktoren und anthropogener Einwirkungen

im Einzugsgebiet.

Die von den Institutsangehörigen betonte verknüpfung von Grundlagen- und vorsorgeforschung wird positiv beurteilt. In Zukunft sollten
die derzeitigen Routinearbeitenjedoch an die entsprechenden, noch zu
grüLndenden Landesinstitute abgegeben werden, wodurch für den Bereich Hydrologie die Möglichkeit zur stärkeren Konzentration auf die
Methodenentwicklung entstünde.

Zur Beurteilung der Arbeitsgruppen im einzelnen:
Die junge Forschungsgruppe ,,Hydrogeologie" ist hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft positiv zu beurteilen. Der

Anwendungsbezug der Arbeiten könnte jedoch verbessert werden.

Die Forschungsgruppe ,,Hydrodynamik" hat kompetente Arbeit geleistet. Eine Erweiterung des Forschungsansatzes in Richtung ,,inverse
modelling" bzw. ,,experimental design" wäre sehr wünscheniwert. Die
Rechnerausstattung muß verbessert und ein Anschluß an nationale

Rechnernetze hergestellt werden.

Die Forschungsgruppe,,wasserschadstoffmonitoring"

hat bislang breit

angelegte Messungen mit guter statistischer Auswertung durchgärrihrt.
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Die weitere Arbeit sollte sich der Ausbreitung von schadstoffen und
dem studium von Abbauprozessen widmen, den Anteil der RoutineWasserüberwachung jedoch verringern.

Die Arbeiten der Projektgruppe ,,Ökosystem Tieflandfluß" sind interessant, in Deutschland einmalig und aktuell, die Gruppe ist jedoch zu
inhomogen. Lange Meßreihen des Phytoplanktons und der abiotischen
parame[er könnten über die traditionelle Bearbeitung hinaus Grundlage
für weitergehende Forschungen liefern. Auf die Fachrichtungen wasserbau und Statistik könnte verzichtet werden; empfohlen wird eine Ergänzung um Gastwissenschaftler.
Die Projektgruppe,,stoffeintrag/Einzugsgebiet" könnte durch einen personellen Austausch eine Steigerung ihrer wissenschaftlichen Leistungs-

ftihigkeit erfahren, so sollte z.B. zw fachlichen Abrundung ein Bodenkundler gewonnen werden.
Das Projekt ,,Ökosystem See" zeichnet sich durch eine gute Verknüp-

fung biologischer, hydrochemischer und physikalischer Arbeiten aus.
trs wira getragen von einem Team von hoher wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit und Motivation. Der theoretische Ansatz zur Fernerkundung von Phytoplankton konnte jedoch nicht überzeugen' Auf
diesern Gebiet ist andernorts die Entwicklung sehr viel weiter fortgeschritten.

unter den jetzt gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen besteht keine
Notwendigkeit zur Fortsetzung der Tätigkeit der Arbeitsgruppe Geräteentwicklung. Es sollte statt dessen eine wissenschaftliche werkstatt
geschaffen werden.
(2) Wissenschaftliches und technisches Personal

Die Altersstruktur des wissenschaftlichen Personals ist ausgeglichen
und besser als an vielen anderen Instituten, gleichwohl ist auch im
Bereich Hydrologie ein Mangel an wissenschaftlern unter 30 Jahren zu
konstatieren.
Die Arbeit des bisherigen Laborpersonals ist qualitativ als gut zu beurtei-

len. Der Stellenbestand ist ausreichend, muß aber im Zusammenhang
mit dem notwendigen Ausbau eines modernen Analytik-Labors anders
verteilt werden. Möglichkeiten ergeben sich hier auch durch die umwandlung der bisherigen Arbeitsgruppe Geräteentwicklung und der
werkstatt in eine neuartige wissenschaftliche werkstatt. Der Aufwand
füLr die Herausgabe von Zeitschriften sollte nicht im bisherigen umfang
fortgesetzt werden.

Der Stellenbestand ist insgesamt für die Aufgabenstellung angemessen'

wenn durch einige verlagerungen eine optimierung des Personaleinsatzes erreicht werden kann.
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(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung

Die räumliche unterbringung der Abteilung Aquatische
ökosysteme in
einer achtzig Jahre alten vilra in Berlin-Flied.i"hrh"gu.,
*r".i ä"" arsprüchen an ein leistungsfähiges Institut nicht gereäht.
Der st
Berlin-Adlershof für_die Abteilung Hydrologie ist iicht zwingenä, .ruo.t
a" a".

Rechenzentrum auf diesem cetinae auigegeben

werdä sär

una

darüber hinaus die Laborräume einen geringen Standard
aufweisen. Es
sollte vielmehr eine
beider
auteilungen
aü einem
-Zusammenfüh"""s
neuen standort erfolgen.
Hierfi.ir giut äs seitens des Be-reichs bereits
erste Vorstellungen und Initiativen.

Die vorhandene apparative_Ausstattung ist sowohl in Bezug auf
die
Labortechnik als auch die RechentectrÄk ungenügend. Die schlechte
Gerätgausstattung wurde bisrang von den wissenschaftlichen
Mitarbeitern durch hohe experimenteile phantasie bzw. erhebliche anatyuscrrtheoretische Anstrengungen ausgeglichen.

(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation

Die organisationsstruktur des Bereichs Hydrologie mit seiner
unterteilung in eine stärker rechnerorientierte Gruppe (auteitrrrg Hydrologie)
und eine stlirker experimentell/messend orientierte crupfe
laut"rtrrrg
Aquatische Ökosysteme) wird der Aufgabenstelrung g"*"rrt.
F\iLr die
sollte ein gelegentlicher personenaustausch zwischen beiden
?$gft
Abteilungen ins Auge gefaßt werden.

Der Bereichsleiter

und die Abteilungsleiter haben bei der in einem
demokratisch einwandfreien verfahren gestellten vertrauensfrage positive voten erhalten. Die Leiterstelle des Bereichs solte
werden, wenn der derzeitige, sehr renommierte Amtsinhabeiin
",r.g.."fr.i"u".,
den Ru_
hestand tritt. Die Funktion eines stellvertretenden Direktors
wird nicht
benötigt, da die vertretung des Leiters durch die Abteilungslelter
warrr_
genommen werden kann.
(5) veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen

Die Publikationstätigkeit war generell durch die geltenden Geheimhaltungsvorschriften für umwertrelevante Daten "beeintrachtigt
Ein
wesentlicher Teil der veröffentlichungen ist in der instituislltenen
Zeitschrift ,,Acta hydrophysica.,, in derZeitschrift
fryJ.o"t'i-i""
,,Acta

hydrobiologica" sowie in der Institutszeitschrift des IGG erschienen.
Kooperationsbeziehungen bestanden auf der praxisseite mit
dem Insti_
tut für wasserwirtschaft, der oberflußmeisterei und den wasserwirt_
schaftsdirektionen sowie mit dem Zentraren Geologischen Institut.
Innerhalb der Akademie der wissenschaften wird miidem Bereich
Limnologie des Zentralinstituts für Mikrobiologie und experimentelle
Therapie (ZIMET) sowie mit chemischen Institut".r rtlräm-ungearbeitet,
nicht zuletzt zwecks Nutzung von Labortechnik. Im Hochscfrulbereich
besteht eine enge langfristige Zusammenarbeit mit der Humbold.t_uni65

versität (sektionen Biologie, chemie, Geographie, Physik/Mtteorologie
und Pflanzenproduktion), der TU Dresden (Lehrstühle für Hydrologie,
Hydromechanik, Hydrobiologie und Wasserversorgung), der Unjversität
Rästock (Sektionen öt<ologie sowie Pflanzenproduktion und Melioration) und der Bergakademie Freiberg (sektion Geowissenschaften).

Kontakte zu Einrichtungen der Bundesrepublik wurden im wesentlichen erst 1gg0 hergesteft. Internationale Zusammenarbeit bestand und
besteht nach Angaben des Bereichs Hydrologie:

angewandte systemanalyse
- mit dem Internationalen Institut fürFragen
der Umweltbewertung

(IIASA) in Laxenburg/österreich bei

und -modellierung;

- mit dem Institut ftir

Hydrobiologie und dem biomathematischen
Laboratorium der Akademie der wissenschaften der csFR in ceske
Budejovice;

-

mit dem Institut ftir Geophysik der polnischen Akademie der wissenschaften.

Daneben beteiligte sich der Bereich Hydrologie am INTERKOSMOS-

Projekt zur Entwicklung von Methoden der Fernerkundung von Gewäs-sern und pflegt einen wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch mit
dem Institut ftir Hydrodynamik in Prag, dem Institut für okologie und
wasserwirtschaft der sibirischen Abteilung der Akademie der wissenschaften der udssR, dem Institut f{iLr Seenkunde der Akademie der wissenschaften der udSSR in Leningrad und dem Institut für Biologie der
Binnengewässer der Akademie der Wisrienschaften der UdSSR in
Borok.
Nach Auffassung des wissenschaftsrates ist die internationale Kooperation bislang gering entwickelt; auch zur sowjetunion bestehen nur wenige Kontakie. Die Teilnahme an überörtlichen Forschungsvorhaben in
beutschland entwickelt sich gerade erst. Ein verstärkter Dialog mit auswärtigen Gruppen würde jedoch die berechtigten Hoffnungen zu_ guten
bis sehr guten Leistungen in der Zukunft weiter verbessern. Insbesondere so11[n Gastaufenthalte beim Sonderforschungsbereich,,Stoffhaushalt des Bodensees" in Konstanz und beim Max-Planck-Institut für Limnologie in Plön durchgeführt werden. Außerdem bietet es sich an, daß
eine enge Zusammenarbeit - verbunden mit der Perspektive eines theoretisch-ärientierten Teilprojekts - mit dem ab Januar 1991 neu eingerichteten Sonderforschungsbereich,,Biologische Behandlung industrieller und gewerblicher Abwässer", TU Berlin, gesucht wird. Im Rereich
Hydroto[ie sollten Arbeitsmöglichkeiten für Gastwissenschaftler
gÄchaffän werden; ergänzend bedarf es entsprechender Reise- und
Personalmittel.
(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Einer regelmäßigen Lehrtätigkeit an der Humboldt-universität zu Berlin gehen der Leiter (Geophysik, Hydrologie, Meteorologie) und ein Mit66

arbeiter (Ökotoxikologie) nach. Ein weiterer Mitarbeiter
hat die Lehr_
befühigung an der universität Rostock erworben. Darüber
hinaus sind
Angehörige des Bereichs Hydrologie als Gutachter in promotionsver_
fahren an der Humboldt-universit'ät, der TU Dresden
und der üniversität Rostock beteiligt. Frir Studierende wurden regelmäßig
2 bis 4 prakti_
kumsplätze pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Die Promotionen und Habilitationen (bzw. promotion B) wurden

bislang an der Akademie der wissenscniten vorgenommen,
künftig ist
vorgesehen, diese hauptsächlich an der TU Dresdän anzustreben.
d) Perspektiven der weiteren Entwicklung

pgm gegenrvärtigen Zeitpunkt sieht der Bereich Hydrologie keinen An-

laß,- seine bisherigen Arbeitsschwerpunkte tiefgrÄfend

Iu

verändern,

weil sie nach eigener Einschätzung den Entwickrungsperspektiven
der
gewässerökologischen Grundlagenforschung entsprechen
und zugleich
als Vorsorgeforschung- für_die Sicherung dei Wasierrrersorgu.rg
B'"rtirrs
sowie zur sanierung der Gewässer Beriin-Brandenburgs .ii"#g1
n"rträge erbringen können. Die mittel- und kurzfrisügen ärbeitsau-rgauen
bzw. Projekte sollen jedoch in Abstimmuag mit dä Kooperationspartnern und den Zielsetzungen des BMtrrr, des senats von Berlin
unJanderer staatlicher Stellen präzisiert werden. Der Bereich Hydrologie
nahm
im Rahmen eines vom Senat, dem BMFII und dem prasiaentÄ
der TU
Berlin am 4. 10. 1g90 durchgeführten Expertengesprächs über den
wasser- und stoffhaushalt Berliner Gewässer an sotctren Abstimmungsprozessen teil.
Schon vor dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik
sind
von Mitarbeitern des Bereichs Hydrologie eine vielzaht rro.,
ij.o;"ttrorschlägen, z. T. in Zusammenarbeit mit Berriner und westdeutsclien
wissenschaftlern, entworfen und bei Förderinstanzen eingereicht
worden.
Adressaten waren noch zum Teil der MFII der DDR, ülerwiugerrä
abu.
das Bundesministerium ftir umwelt, das umweltbundesami
und der
Berliner Senat.

Als vordringliche probleme hinsichtlich der Ausstattuag werden die
Neubeschaffung von chemisch-analytischen Geräte.r .ori-i"
die Rech-

nerausstattung (workstation) einschließlich eines Zugangs zu nationalen
Re-chnemetzen genannt. Darüber hinaus besteht der-wu]rsch,
u"iää euteih-rngen räumlich zusammenzuführen. Das problem der

räumlichen
unterbringung wird akut durch ungeklärte Eigentumsverhärtnissl
des
bisherigen Domizils der Abteilung Aquati-sche or.t.v.i"-.' .-

Müggelsee.

Die Bereichsleitung und die Mitarbeiter bevorzugen keine
der bestehenden institutionellen Möglichkeiten für die Fortirrhrung der Äu"it
a".
Bereichs Hydrologie. Ausgeprägt ist aber das Interess" .., d.,
weiteren
engen Zusammenarbeit zwischen der stärker hydrologischlgeologsch
orientierten Abteilung Hydrologie und der stärkör crreÄisctrl-ui"irgrr"t
orientierten Abteilung Aquatische ökosysteme.
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Die vom Bereich Hydrologie und vom Mutterinstitut einvernehmlich
vorgeschlagene Trennung vom Institut füLr Geographie und Geoökologie

m üelpzig üird vom Wissänschaftsrat unterstützt. Es bestehen genügend
gut begündete inhaltliche Ansätze füLr eine in sich tragfiihige selbstänäigu *fr"".rrchaftliche Einheit in Berlin. Eine direkte Eingliederung in
eiie Universität ist aufgrund der Spezifität und Langfristigkeit der
Forschungsaufgaben schwer zu realisieren und unter den gegebenen
Umständen niätrt die beste Lösung. Eine Umwandlung in ein reines
Landesinstitut wüLrde dem überregionalen Charakter der betriebenen
Forschung nicht gerecht und würde auch zugleich einen zu, starken
Zwang r* üU"rnäfrme von Dienstleistungsaufgaben mit sich bringen.
Eine ünbeziehung in eine Großforschungseinrichtung wäre mög1ich; sie
bietet jedoch keine entscheidenden vorteile gegenüber der Schaffung
einer eigenständigen Einrichtung'

Empfohlen wird die schaffung eines eigenständigen Instituts, das vor
allem aus Mitarbeitern des Bereichs Hydrologie des IGG und des Instituts für Binnenfischerei5) sowie der limnologischen Außenstelle des
ZIMET (Jena) am stechlin-see gebildetwird. Für ein solches Institut füLr
Hydroökotogie und Binnenfischerei kommt die Aufnahme in die Blaue
Liste und aG anUinaung an die Humboldt-Universität zu Berlin in Betracht. weiterhin sollten Querverbindungen zul TU Berlin und zu Einrichtungen, die aus dem Institut füLr Ökosystemforschung hervorgehen,
sowie iu der Landesforschungsanstalt frir Binnenfischerei hergestellt
werden.
Aufgaben und struktur des geplanten Instituts sollten von einem Grtindun-gskomitee im einzelnen festgelegt werden. Das Institut sollte einen
perJonalumfang von 90-100 Stellen haben, wobei ein erheblicher Teil
der wissenschaftler befristete Arbeitsverträge erhalten sollte. In diesen
Zahlen sind die zur Übemahme vorgesehenen Fischereibiologen und die
Limnologen der Außenstelle Neuglobsow des ZI]jJIET eingeschlossen.

5) St"h. st tt"ngnahme des wissenschaftsrates zum IBF in: stellungnahmen zu den
außeruniversitärä Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR auf dem Gebiet
der Agrarwissenschaften, Teil III. 2. 1 6, Köln 1 992'
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II. 5. Institut für Meereskunde, Warnemtjnde (Mecklenburg_Vorpom_
mern)

a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben
Das Institut

ftir

Meereskunde (IfM), Warnemürrde, wurde am 1.1. l95g
als Einrichtung des seehydrographischen Dienstes aer
erremJge., oon

gegnindet. Am 1. r.1960 wurde das Institut von der
Deutscheä Akademie der wissenschaften der DDR übernommen. Bei seiner
Gnindung
konnte das IfM - mit Ausnahme der Biologischen station in
Klosier auf
personal
Hiddensee - weder
noch Ausstatirng von vorhandenen hydrographischen' ozeanographischen und fi schereirciologischen
Instiiuiionen
übernehmen. Im unterschied zu anderen geowissenschaftlichen
Einrichtungen in Deutschland ist sein profir dahlr nicht das rrg;L"i;.i.r..
langen wissenschaftlichen Tradition, sondern vor allem däs Resultat
aktueller wissenschafilicher Erfordernisse. Insbesondere legten die
Bedürfnisse der wiedererstehenden seeschiffahrt, aber u.r"tidi"
d.,
technischen Küstenschutzes und in begrenztem umfang die der
Bauindustrie, die ersten Aufgaben des IfM iest. Diese erfordärten
den Aufbau der physikalischen, chemischen und geologischen Arbeitsrichtungen innerhalb des IfM.
Die staatlich verordnete Arbeitsteilung zwischen der wasserwirtschaftsdirektion Küste und dem IfM führten 1969 /70 zueinerveränderten
Ausrichtung der Forschungsarbeiten des Instituts. seit dieser zeitistmit
der
biologischen Arbeitsrichtung auch die letzte der vier naturwissenschaft_
lichen Teildisziplinen der Meeresforschung im IfM angesiedelt.

Da die ftir die Meeresforschung erforderlichen technischen Hilfsmittel

in der Regel weder in der früheren DDR noch in anderen osteuro_
päischen

Ländern industriell hergestellt wurden, mußten sie unter Einbeziehung verschiedener Betriebe des Geräte- und Maschiaenbaus von
Mitarbeitern des IfM selbst gefertigt werden. Auf diese weise wurde
die
Meeresforschungstechnik ztrm Bestandteil des wissenschaftlichen
Profils des IfM.

Ebenfalls einem gemeinsamen Anriegen der krassischen Disziplinen
entsprechend wurde ein observatoriumsprogramm für ein festei
stationsnetz in der ostsee und
ostseeausgängen mit international abge{en
stimmten Terminen entwickelt, in dessen Folge auch are xapaziiaten
zur Datenverarbeitung bereitgestellt und ein Mäßwertearct iv auigeuaut
wurden.

Infolge der skizzierten Entwicklung ist die Forschungsarbeit des IfM

gegenwärtig gekennzeichnet durch:

-

die klassischen Disziplinen der Meeresforschung (physik, chemie,

-

das enge verhältnis von grundlagen- und anwendungsorientierter

Biologie und Geologie),
Forschung.
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Die Arbeitsgebiete des Instituts liegen primär in der ostsee einschließIich ihrer Äusgänge. Darüber hinaus waren bisher - in unterschied-

lichemUmfang-ausgewiihlteArealederNordsee,desAtlantischenund
Indischen Ozeans Gägenstand von Untersuchungen' Wissensctaftler
Welt.
äes Instituts leisteten E"ntwicklungshilfe in Ländem der Dritten

b)

Organisation und Ausstattung

IfM ist in folgende Bereiche und Abteilungen gegliedert (in Klammern iu*eits Zah'i der Mitarbeiter insgesamt/davon technisches Perso-

Das

nal/davon Wissenschaftler)

:

Direktorat einschließlich Bibliothek

-

(12

I5I

3),

-BereichI(37)mitdenAbteilungenMeeresgrund(13/1/6),regionale
Arbeits-

Ozeanographie (ltlll7), der Physikalisch-dynamischen
(7III4),
en pp"IOIil4) und der Themengruppe tr'ernerkundung
Bereich II (20) mit den Arbeitsgruppen Biologie (71-15), C-hemie
(3tll2), Physik (31-t2) und der Themengruppe Fremd- und Schadstoffanalytik (6/ 1 /3),
Abteilung Observatorium und Datenzentrum (21) mit den Arbeitsg*pp"., bbservatorium ( 1 0/ 1 i 6), Rechentechnik (8 I 2 I 4) und Karto-

-

graphie

(3lll-),

-AbteilungMeeresforschungstechnik(25)mitdemmeßelektronischen
Entwicklungslabor (17 t6l7l, dem Prtif- und Kalibrierlabor (2/1/1) und
der feinmechanischen Werkstatt

-

(6 I I

I

-),

Bereich Ökonomie, d. h. Verwaltung und Haustechnik

(241213),

Bereich Forschungsschiffe (46/13/10)'

Anfang 1990 waren 213 Personen am IfM beschäftigt, im oktober 1990
**"r-", noch 204 Mitarbeiter, im Februar 1991 noeh 185 Personen (dar-

unter 67 Wissenschaftler). von den im Laufe dieses Jahres ausgeschiedenen 28 Beschäftigten machten 15 Personen von der vomrhestandsregeIung Gebrauch, darunter zwei Wissenschaftler'
In den letzten fünf Jahren wurden nach Angaben des IfM in der Regel
und
ca. 80 7o des forschenden Personals direkt ftiLr Forschungsaufgaben
(vorrangig
Geräteentwicklungen)
etwa 20 vo für Entwicklungsaufgaben

eingesetzt.Serviceleistungen,insbesonderedieWartungderamlnstitut
lt"n Meßtechnik, wurden aufgrund planmethodischer, Vorga"rrti"i"k
ben mit einem Anteil von etwa 5 7o in Forschungs- bzw. Entwicklungsaufgaben eingebunden.

Formal setzte das Institut ca.

80 7o

der Kapazität im Auftrag staatlicher

EinrichtungenundlndustrieinstitutefiirrGrundlagen-undangewandte
Forschunglin. Der Anteil selbstgestellter Aufgaben der Grundlagenforschung betrug nur etwa20o/0. Das IfM fütft jedoch aus, daß aufgrund
aes grosä., Spiälraums, den die Auftraggeber bei Formulierung und
Ausfillung där vereinbarten Leistungen einräumten, es dem Institut
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möglich war, im Rahmen der vertraglich gebundenen Forschung in großem umfang Probleme der Grundlagenforschung zu bearbeiten-, so daß
ihr tatsächlicher Anteil an den Forschungsaufgaben rund T0% betragen
habe.

Der Gesamthaushalt des IfM lag in den vergangenen Jahren zwischen 11
18 Mio. M, wobei der personalkostenanteil 3,b bis 4,0 Mio. M aus_
machte. Die bisherige Finanzierung des IfM erfolgte zu B0 bis g0 zo aus
Staatshaushaltsmitteln und zu 10 bis 20 7o durch Aultragsforschung.

und

c) Arbeitsschwerpunkte und wissenschafiliche Leistungsftihigkeit
(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche

Im folgenden werden die Arbeitsschwerpunkte der einzelnen Bereiche
des IfM aufgeführt:
1) Physikalische Meeresforschung
Die Arbeiten zur physikalischen ozeanographie konzentrieren sich auf

theoretische und experimentelle Untersuchungen

-

der Prozesse des Wasseraustausches zwischen Ost- und Nordsee,
der windgetriebenen und thermohalinen Zirkulation,

zur Tiefenwasserbelüftung und wassermassentransformation in der
Ostsee,

-

der wechselwbkung zwischen küstennahen Flachwassergebieten und
Astuaren mit der offenen See,

-

zur mesoskaligen Dynamik in der Ostsee,

kleinskaliger Austauschprozesse in den sprung- und Grenzschichten
des Meeres,

- zur räumlichen und zeitlichen variabilität der wasserinhaltsstoffe
uld

der Oberflächentemperatur mit Fernerkundungsverfahren,

-

der räumlichen und zeitlichen veränderlichkeit von ostrandströmungen im Atlantik,

-

zur Dynamik der Stromsysteme des äquatorialen Ailantik.

2) Chemische Meeresforschung

Die Aufgaben auf dem Gebiet der Meereschemie umfassen untersuchungen

-

zu den biogeochemischen Kreisläufen des phosphors, stickstoffs und
siliziums sowie des Kohlenstoffs und sauerstoffs in der ostsee und in
ausgewählten Gebieten des Weltmeeres,

- ^) raum-zeitlichen veränderungen in der Nährstoff- und sauerstoffverteilung der Ostsee,
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-

zur Quantifizierung der Nährstoffquellen und -senken der Ostsee,
zu Verteilungsmustern und Massenbilanzen sowie zur Biogeochemie

von Spurenmetallen und organischen Mikroverunreinigungen in der
Ostsee und in angrenzenden Seegebieten,

-

zrtm qualitativen und quantitativen Nachweis relativ ,,neuer" organischer Mikroverunreinigungen im Wasser und in Sedimenten der
Ostsee,

-

zum Austauschverhalten von Spurenmetallen zwischen Sedimenten
und dem Poren- bzw. Bodenwasser, den Aufbau einer Präzisionsanalytik für gelöste anorganische Phosphor-, Stickstoff- und Silizium-

verbindungen sowie des Sauerstoffs

in Meer- und

Brackwasser-

proben.

3) Biologische Meeresforschung
Die Arbeiten zur biologischen Meeresforschung umfassen:

-

Untersuchungen der wichtigsten Kompartimente mariner Ökosysteme wie Bakterien, Phy'to- und Zooplankton und Benthos in ihren Beziehungen zu abiotischen und biotischen Umweltgrößen,

-

experimentelle Untersuchungen biochemischer Schlüsselprozesse
wie Produktion, Assimilation, Remineralisation, Respiration und
Sedimentation,

-

die Erforschung der Wirkungen umweltbedingter Streßfaktoren, wie
meteorologischen Ereignissen, Nähr- rrnd Schadstoffeinträgen u- ä.
auf bestimmte Arten und biologische Gerneinschaften,

die Entwicklung numerischer Modelle zur Struktur, Funktion und
Leistung bedeutsamer Kompartimente.

4) Geologische Meeresforschung
Die Arbeiten zur Meeresgeologie richten sich auf:

-

Untersuchungen zu rezenten am bzw. im Meeresboden ablaufenden

Sedimentations-, Anreicherungs-, Transport-

und

Diagenese-Pro-

zessen in der Ostsee und in ausgewählten Gebieten des Weltmeeres,

-

Untersuchungen zur paläo-klimatischen Entwicklung des Ostseeraumes seit dem Beginn des Quartärs,

- die Erforschung des Stoffbestandes der Sedimente sowie der

Austauschprozesse an der Sediment/Wasser-Kontaktzone und deren
Bedeutung für das marine Ökosystem,

-

die Erfassung der räumlichen und zeitlichen Verteilungsmuster der
petrophysikalischen Eigenschaften der Sedimente,

- die Erarbeitung morphologischer,

sedimentpetrographischer, geo-

chemischer und petrophysikalischer Karten des Bodens der Ostsee.
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5) Meeresforschungstechnik
Die Hauptaufgaben bestehen in Forschungsund Entwicklungsarbeiten

zu neuartigen Meßverfahren, -method".r
rrra -geräten rtir aie rTeeresror_

schuag, insbesondere zu präzisionssensoren,
wobei Aufgabensteilungen
Profillinien des IfM in der Ostsee_
Or.a.rforsEfr""e

:ä3*

"na

".*""gg

Zur Beurteilung der Bereiche im einzelnen:

1) Physikalische Meeresforschung
In diesem Bereich sind zahrreiche und qualitativ gute

Messungen durchgeführt worden. Die notwendigen Meßgeräte
sina ,.,- gronE., ceil im
Institut entwickelt worden, und die MeßIechnik ist vielfach
mit der west_

deutscher Forschungsinstitute konkurrenzfähig.

Die Arrswertung der Messungen hat jedoch zu einer
vorwiegend

deskriptiven Ozeanographie der Ostsee g.nin.t, da _ zum f"if
ä"fg*.a
a".
Rechn_erausstattung - eine-lvlodettiu.grupp" und
damit die Mäglichkeit
einer Wechselwirkung von Experiment unä theorie gefehlt
hai'
Schlußfolgerung:

Auch bei einer Konzentration der Arbeiten auf die ostsee
und die
ostseeökologie solrte
physikalische or.a.rografr,i"-,.,
*.{er
lgre]ch
sentlichen Teilen erhalten bleiben u,'ä durch
uoJlTri"-rÄrpp"
gänzt werden, deren Ergebnisse Grundlagen "r"u
"._
für das verständnis des
Okosystems Ostsee bereitstellen könn".r. "

2) Chemische Meeresforschung
Die Arbeiten in den

Bereichen Nährstoffe, schwermetalle und organische Schadstoffe werden mit durchaus unterschiedlichen
Forschungsansätzen betrieben. Es bestand dennoch eine enge
und ergänzende Zu_
sammenarbeit. Insgesamt macht die Arbeitsgruppe
einen-kompetenten
Eindruck.

Die Nährstoffmessungen konzentrieren sich auf
die ostsee mit dem Ziel,
über die sorgfältige vermessuag der raumzeitrichen
vertertunlsÄuster
zu einer-Bilanzierung und zu Aussagen über Trends
,,, to-,,-".r. oi",
sind wichtige und gute Messungen, die einen Zeitraum
von bis ,izo ,*n_
ren umfassen. Studien zum verständnis von Einzelprozes"u.,
.irJt
durchgeführt worden.
"..-

Solche prozeßorientierten

untersuchungen stehen hingegen bei
Schwermetallen im vordergrund. Neben där B,anzieru.rg
rro-;tl;.r".,
sind die chemische Absorption und umwandlungsprozerä
chen, insbesondere an sedimenten, untersucht woiden.
oie ""-c.""rnader Zusammenarbeit mit Geologen und Sedimentolog.., vtriglichkeit
lr-t'Sri; ..
besteht ein Mangel an mikrobiolog-ischen Ansprechpartnern.
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weniger interesDie Ergebnisse bei den organischen Schadstoffen sind
Ausinstrumentellen
mangelnden
der
an
sant. DLs liegt hauptsäcfräctr
tiberwachungsnur
räil".g iut ä" orguttis"tte Analytik, die eigentlich
mit dem
zuläßt. Es sind allerdings durch die Zusammenarbeit
PCB und
von
Verteilungen
"G.b""
t
eipzig
in
ioxit<otogie
f.rsft,rt fti.
Ostsee bestimmt worden, wobei ein am IfM entwickelter
OOi i" der"hemische
Probensammler zum Einsatz gekommen ist'
Schlußfolgerung:

Die Mitarbeiter der Gruppe Chemische Meeresforschung sind kompeient, motiviert und arUÄiten gut zusammen' Der Bereich Chemische
Or"ä.rogr"pt ie sollte als Einheit erhalten bleiben, um eine kritisehe
Masse ä chemischem Know-how zu bewahren, die zur Qualitätssiche-

rung der Daten, zur erfolgleichen Weiterentwicklung und Neuaufnahme
von"Meßtechnit<en benöitigt wird. Die bisherigen Ansätze zur GrundFalle der
lagenforschung und zum Monitoring sollten weitergeführt' im
werden'
ergänzt
organischen Schadstoffe
Ozeanographie des neu zu gründenden
UnterInstituts müssen die apparative Ausrüstung und die räumliche

In der Abteilung Chemische

bringungerheblichverbessertwerden.AucheinepersonelleErweiterung ist wünschenswert.

3) GeologischeMeeresforschung
DiesechsMitarbeiterderArbeitsgruppedeckeneinbreitesfachliches
Spektrum der Geologie ab.

nicht sehr

Obwohl sie, im wesentlichen aus Geheimhaltungsgründen'
vielePublikationenvorgelegthat,vermittelndieMitarbeitereinenengagierten und aufgeschlossenen Eindruck'

MeeDie ursprüngliche Hauptaufgabe ist eine geologisch-morphologische

resboden_Karti".,r.rg g"*urän, die an Detailliertheit kaum ihresgleichen
Es
hat. Der morphologisä_seismische Teil ist noch nichtabgeschlossen.
daß
anzurechnen'
hoch
i.i ä.r c*ppä, vorälem den älteren Mitarbeitern,
Bodenkartierung
sie trotz aes puutit<ationsverbots diese sehr detaillierte
wissenschaftsowohl
sind
Kartierung
dieser
Ziele
Die
konnte.
,rott"g"n
Paläoklimatologie,
zur
Fragen
lichei(Entstehungsgeschichte der ostsee,
NachweisvonBodenströmungen,Austauschprozessesediment/WasserKieslagerstätsäule) als auch praktischer Art-(Bewertung von sand- und
BeratunMeeresboden,
am
ten, Änreicherungen und Materialtransporte
gewesen'
Baggergut)
erklappungvon
gen aller Art, z.B. zurY
Hervorzuheben ist die Entdeckung von gasfütrrenden Pockennarbenkreuzenden
strukturen auf einer überregional bldeutsamen, die ostsee

tektonischenLinie.
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Schlußfolgerungen:

Auch für die geologische Meeresforschung güt die Empfehlung, daß die
sehr qualifizierte und gut kooperierende Gruppe erhalten bleiben sollte.

Die Kooperation mit dem geologischen Institut der universität Greifswald,
vor allem hinsichtlich der Tonminerale, istweiterhin sinnvoll.

Im Hinblick auf die geplante untersuchung der Adsorption von schwermetallen und organischen schadstoffen an Tonminerale war die Einstellung eines Geochemikers adäquat. sedimentphysik sollte aufgrund ihrer
Bedeutung für die Flachseismik fortgesetzt werden.

Die Datenerfassung auf see ist mit geringem Finanzaufwand modernisierbar.

4) BiologischeMeeresforschung
Die kleine biologische Arbeitsgruppe hat sowohl in der ostsee als auch zeitweise im subtropischen und tropischen Atlantik die biologische produktion inAbhängigkeit von physikalischen und chemischen umweltbedingungen untersucht und dabei z. T. langfristige Datenreihen gewonnen, die
u. a. Aufschluß über biologische veränderungen in der ostsee in jüngster

Vergangenheitgeben.

Der wichtigste Partner und Finanzier dieses Bereichs war das Institut füLr
Hochseefischerei und Fischverarbeitung, ftiLr das die Biologen des IfM Angabenüber veränderungen in der produktivität von Meereigebieten gelie-

ferthaben.

Die Beziehungen der Gruppe zur sektion Biologie an der universität in Rostock sind immer gut gewesen. Dort wurde die Mehrzahl der biologischen
Proben analysiert. Die Bereitschaft der wissenschaftler des ItM, slch an
der lehre und praktischen Ausbildung von Biologiestudenten zu beteili-

gen,istgroß.

Schlußfolgerungen:

Die biologische Arbeitsgruppe reicht hinsichtlich der disziplinären
Ausrichtung und der Anzahl der Mitarbeiter nicht aus, um ökologische

Probleme zielgerichtet und vielseitig anzugehen; insbesondere
-uß der
mikrobiologische sektor verstärkt werden. Die Gruppe sollte darüber
hinaus insgesamt erheblich verstärkt werden, um die Grundlagen ftiLr ein biologisches Monitoring der ostsee zügig zu erarbeiten und inäie praxis umzusetzen. Eine noch engere Zusammenarbeit der biologischen und geolo-

gischen Meeresforschung ist anzustreben.

(2) Wissenschaftlichesundtechnisches personal
Die Qualifikation der wissenschaftler des IfM ist im allgemeinen gut. Die
Altersstruktur des wissenschaftlichen personals ist r;ngrinstig, diin den
letzten zehn Jahren kaum Neueinstellungen erfolgten.
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Die Kompetenz des technischen Personals ist vielfach ausgezeichnet, was

hervorragenden Entwicklungen der Meeresforschungstechnik niederschlug.

sich beispielsweise

in

(3) RäumlicheUnterbringungundapparativeAusstattung
Die räumliche Unterbringung ist insgesamt zufriedenstellend.

Mit Ausnahme der physikalischen Meereskunde ist die technische Ausstattung in allen Bereichen erheblich verbesserungsbedürftig. um die Arbeiten effektiv fortführen zu können, sind erhebliche Investitionen unerläßlich. Dringend empfohlen wird die Einrichtung eines clean bench-Labors.

(4) Zur Leitungsstrukturund

zur Organisation

Seit M?irz 1990 steht dem Direktor ein gewählter Wissenschaftlicher Rat
zur Seite, der ihn bei allen wesentlichen wissenschaftlichen Angelegen-

heitenberät.
Die wissenschaftliche Fi|hrung ist in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich ausgeprägt. Während sie in der geologischen Meereskunde positiv wirkt, ist sie in derbiologischen Ozeanographie weniger zu spüren'
(5)

Veröffentlichungenund Zusammenarbeit mitanderen Einrichtungen

Wissenschaftler des Instituts veröffentlichten in deutscher, englischer
und russischer sprache in in- und ausländischen Zeitschriften. so

wurden Arbeiten aus dem IfM in renommierten internationalen meereswissenschaftlichen Zeitschriften publiziert. Ein erheblicher Teil der
Arbeiten erschien in der Institutszeitschrift ,,Beiträge zur Meereskunde".

In den letzten Jahren wurden iäihrlich 50 bis 70 Beiträge publiziert,
davon

15

bis 35 in ausländischen Zeitschriften und Tagungsbänden.

Das IfM arbeitete auf vielftiltige weise mit universitären und außeruniversitären Einrichtungen der ehemaligen DDR zusammen. Hervorzuheben ist ferner die gute Kooperation mit allen Ostseeanrainerstaaten.
In den letzten Monaten wurde darüber hinaus die Zusammenarbeit mit

meereswissenschaftlichen Institutionen

in den alten

Ländern

intensiviert.

(6) Lehrtätigkeit und Förderung

des wissenschaftlichen Nachwuchses

Das IfM beteiligte sich bislang an der Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses äurch Ausrichtung von Praktika ftiLr Studenten und das

Angebot, Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen - vor allem der
Universitäten Rostock und Greifswald - an Expeditionsfahrten des Instituts teilnehmen zu lassen. Dies war früher dadurch erschwert, daß alle
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Teilnehmer über ein seefahrtsbuch verfügen mußten, was dem Erwerb
des Reisekaderstatus gleichkam. weiterhin betreuten wissenschaftler
des IfM Diplomanden und Doktoranden und übernahmen eintägige bis
mehrwöchige vorlesungen an den universitäten in Rostock, Gö-te-borg,
Lima sowie der Humboldt-universität zu Berlin und der Technischen
Universität Dresden.

d) Perspektiven

der weiteren Entwicklung

(1) Vorstellungen des IfM

Die inhaltliche Neubestimmung von Forschungsschwerpunkten plant

das Institut zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Eine Auinahme bildet
lediglich die Meßgeräteentwicklung, deren Zielstellung unter den Be-

dingungen des freien Zugangs zum weltmarkt neu orientiert werden
muß. Schwerpunktverschiebungen werden sich aus der Zusammenführung der deutschen Meeresforschr.rng und den Möglichkeiten zur
Mitwirkung an internationalen Forschungsprogrammen ergeben.
Hinsichtlich seiner institutionellen Form liegt die priorität des IfM auf
eine Anbindung als Institut der Blauen Liste an die universität Rostock.
sollte dies nicht möglich sein, käme frir die Mitarbeiter des IfM eine Zuordnung zu einem bereits bestehenden Großforschungszentrum in Betracht.

(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates
Der wissenschaftsrat befürwortet die Fortführung der Meeresforschung
in wamemünde und empfiehlt die Gründung einäs Instituts füLr ostseeforschung, das sich im wesentlichen aus Mitarbeitern des IfM und des
Instituts ftir Hochseefischerei6) rekrutieren sollte. Das neue Institut soll_

te folgendes Aufgabenspektrum besitzen:

-

Der schwerpunkt der Arbeiten sollte in der ostsee und bei der ostseeökologie liegen. Hierbei könnte eine wesentliche Aufgabe darin
bestehen, ein dreidimensionales Zirkulationsmodell der oitsee zu er-

stellen.

-

es u. a. der Kartierung der sedimentbedeckung des ostseebodens und der Bilanzierung des Stoffhaushaltes einsänheßticrr
der Sauerstoffverteilung.

-

Das Institut soll ftir die Bundesrepublik die Aufgabe des ostseemonitoring übernehmen, besonders im biologischen und chernischen Bereich. Hierfür bestehen bereits vertragliche Regelungen zwischen
dem Bundesamt füLr Seeschiffahrt und Hydrogr"pfri" leSH; und dem

Hierzu bedarf

IfM warnemünde, wonach das BSH die erforäerlichen Mitiel für das

im Monitoring beschäftigte personal sowie für schiffscharter und Ge-

6) siehe stellung:nahme des wissenschaftsrates zum IfrI in: stellungnahmen zu den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der ehemaligen oodauf dem Geriet
der Agrarwissenschaften, Teil fU. Z.tS, f<;ln tggZ.
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räte bereitstellt. Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß diese Regelung beibehalten wird. In der folgenden Personalaufstellung sind etwa 35 Mitarbeiter enthalten, die im Füahmen des Monitoring vom BSH
zu finanzieren sind.

-

Es wird empfohlen, die am Institut ftiLr Meereskunde in Kiel etablier-

BMFI finanzierten Forschungen zum Ostseemonitoring
mittelfristig nach Warnemünde zu überführen, die Kieler Arbeitsgruppe aber schon jetzt als ,,Außenstelle" des Instituts füLr Ostsee-

ten und vom

forschung, Warnemünde, zu betreiben.

Ostseemonitoring sollte nicht getrennt vom allgemeinen
Forschungsprogralnm durchgeführt, sondern in dieses fest integriert
werden. Im Ilahmen dieses Forschungsprogramms sollten die wissenschaftlichen Grundlagen für die auf die speziellen Gegebenheiten der
Ostsee zugeschnittenen Monitoring-Programme und das daftiLr erforderliche Instrumentarium angepaßt und entwickelt werden. Die Arbeiten des Instituts in der offenen ostsee wie die z. T. federführende
Beteiligung an internationalen Projekten im Rahmen von IGBP, der

- Das

für Meeresund
wissenschaftlichen
Teil
des
wesentlichen
einen
forschung sollten
technischen Personals und der Schiffskapazität binden.

Helsinki-Konvention und des Internationalen Rates

- Zum Aufbau der

fischereibiologischen Kompetenz des Instituts

sollten diejenigen positiv beurteilten Gruppen des Instituts für Hochseefischerei herangezogen werden, die nicht ftir die Bundes- und Landesressortforschung vorgesehen sind.

-

Auch die Arbeiten zur Entwicklung und Anpassung von Meßgeräten
für die Ostsee dürfen nicht getrennt vom Forschungsprogramm des
Instituts gesehen werden, sondern sollten von diesem zumindest teilweise gesteuert werden. Unter diesen Bedingungen könnte eine Arbeitsgruppe für Instrumentenentwicklung selbst unter den neuen
ökonomischen Bedingungen eines freien Marktes eine große Bedeutung auch für die Forschung anderer deutscher Institute und fi.iLr die
Kooperation mit anderen Ostseeanrainern gewinnen.

-

AIs notwendige ErgänzlTngzuden Arbeiten in der offenen ostsee sollte sich das Institut an den Bodden-untersuchungen anderer Institute
in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen eines Forschungsverbundes beteiligen.

- um den beteiligten

wissenschaftlern eine breitere wissenschaftliche

Basis zu bieten und wertvolle Kontakte zur internationalen Meeresforschung zu sichern, sollte sich das Institut auch an Expeditionen in
Meeresgebiete außerhalb der Ostsee beteiligen können.

-
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Das Institut sollte auch weiterhin die Koordination der geologischen
Ostseeforschung leisten, die ihm von der Sourjetunion und den skandinavischen Staaten übertragen worden ist'

Das Institut für ostseeforschung sollte in die nationare und internationale Forschung fest eingebunden sein. Dazu empfiehlt der wirr".rschaftsrat:

-

Das Institut für ostseeforschung muß im Hinblick auf seine
überregio-

nale Bedeutung und auf die gesamtstaatlichen Aufgabe, gemeinsa_
vom Bund, der Llindergemeinschaft und dem Lana ffaänenburg_
vorpommern getragen werden. Als Blaue Liste-Institut ist es mit
der
universität Rostock in ähnlicher weise zu verbinden wie das Institut
für Meereskunde in Kiel mit der dortigen universität, d. h. die wirr".rschaftler des Instituts tragen für die universität den gesamten meeres_
kundlichen Lehrbetrieb. Auf diese weise könnte ein studiengang

ozeanographie/Meereskunde eingerichtet werden. Die Abteilungsleiter sind von Institut und universität gemeins am ztrberufende profes_
soren. Die Meeresbiologie der universität solrte dem Institut zugeordnet werden.

-

Die Kooperation mit der universität Greifswald ist besonders hinsichtlich der Meeresgeologie vertraglich zu sichern. Auch sind Ab_
sprachen mit dem Institut für Meereskunde, Kiel, und mit dem
Forschungszentrum GEOMAR in Kiel erforderlich.

-

Die untersuchungen zum Küstenschutz mußten in den sechziger
Jahren an die wasserwirtschaftsdirektion Küste abgegeben werde-n.
ns ist
zu empfehlen,-hier eine Kooperation aufrecltzuerhalten, da
1be1
die
Sedimentdynamik der Küstenzone und die küstenfernere sediÄnta_
tion nicht scharf voneinander zu trennen sind.

-

Das Institut sollte eine zentrale stellung im Forschulgsverbund
ost_
see und ostseeküste in Mecklenburg-vorpommern uld schleswig-

Holstein einnehmen,

in dem auch Ressoitforschungseinrichiungen

des Bundes und des Landgs Mecklenburg_Vorpommlern einbezogen
sind, die aus dem Institut für Hochseefischereiher,rorgegangen
sind

(siehe hierzu die stelrungnahme des wissenschaftsrateJ

,r- rra;.

Aufgr"und seiner stellung im Forschungsverbund wird das Institut
für
ostseeforschung stark nach skandinavien und zu den östlichen
ost_
seeanrainern wirken. Hierfür ist die Mitgliedschaft von wissenschaftlern des Instituts in den mit ostseefo.r"h,r.rg und -überwachung
befaßten internationalen Gremien unerläßlich.

Zur struktur, zu den Aufgaben und zum personalbedarf empfiehlt
der

Wissenschaftsrat im einzelnen:

1. Abteilung Physikalische Ozeanographieund Modellbildung
14 wissenschaftler, davon T Nachwuchskräfte
Techniker

6

-

mit

Zeitverträgen,

Wassermassenverteilung, Anstrom und Einstrom, Meeresspiegelschwankungen, Frontenprozesse zwischen Bodden- und Iir.istengewässern und der offenen See,
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_kleinskaligeProzessedesWärme-undStofftransportsanGrenzflächen, TtrrbulenzPhänomene,

Fernerkundung der Ostsee,

-

in enger Zusammenarbeit mit

dem

ZentrumfürregionaleFernerkundungderDLRinNeustrelitzund
der GKSS Geesthacht,

dreidimensionale Zirkulationsmodelle der Ostsee, Ökologische

-

Modelle.

2. AbteilungChemische Ozeanographie
10 wissenschaftler, davon 5 Nachwuchskräfte
5 Techniker (einschließlich Monitoring)

mit Zeitverträgen'

QuantitativeErfassungundAnalyseeinschließlichMonitoringvon
Verteilung und Kreisläufen der wichtigsten Nährstoffe und des

-

Sauerstoffs,

im
Schad- und Spurenstoffen in der marinen Nahrungskette und

-

Wasser,altenundneuenMikroverunreinigungenimSedimentund
seinem Potenwasser,

Grundlagen des biologisch-chemischen Monitoring,

-

-EntwicklungeinerOstsee.KomponentezurJointGlobalOcean
Flux StudY des IGBP.

3. AbteilungMarine Geologie
10 wissenschaftler, davon 4 Nachwuchswissenschaftler

trägen,

7

mit ze\tver-

Techniker (einschließlich Monitoring)

-

Geomorphologie und Sedimentbedeckung des Osteseebodens

-

Sedimentphysik, Diagenese von Sedimenten,
Küstendynamik und' ihre klein- und großskaligen Prozesse'
sand- und Kieslagerstätten und ihre Bewertung, auch hinsichtlich
der Umweltverträglichkeit eines Abbaus'

_ ökologie der Meeresböden unter
tion - gemeinsam mit Biologen,

-

-

Entstehungsgeschichte der Ostsee,

Berücksichtigung der Bioturba-

Austausch von spurenstoffen zwischen wasser und Sediment
meinsam mit Meereschemikern'

-

ge-

4. AbteilungBiologische Meereskunde
20 wissenschaftler, davon 8 Nachwuchswissenschaftler

trägen,
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1

0

Techniker (einschließtich Monitoring)

mit zeTtvet-

-

Mikrobiologische Untersuchungen am Boden und im freien
ser der Ostsee und der Beltsee,

-

quantitative Erfassung der Verbreitung (und deren Veränderun_
gen) der dominanten Organismengruppe des Benthos und plank_

Was_

tons in Abhäingigkeit von physikalischen, chemischen und biologischen Parametern (Zirkulation, Sauerstoffschwund, Eutrophie_
rung, Substrat, Fischerei),

-

Analyse und Monitoring der Rekrutierungsprozesse von Dorsch,
Hering und Sprott in Abhängigkeit von den abiotischen und biotischen Umweltbedingungen (gemeinsam mit anderen Abteilungen
des Instituts und dem Institut für ostseefrscherei der Bundesforschungsanstalt ftir Fischerei),

-

Entwicklung einer ostseekomponente zur Joint Global ocean Flux
Study des IGBP.

5. Gruppe wissenschaftliche Instrumentenentwicklung und werkstatt
8

-

Ingenieure/Wissenschaftler,

1

0

TechnikeriHandwerker

Entwicklung, Anpassung und Erprobung von wissenschaftlichen
Geräten für Forschung und Monitoring in der ostsee und anderen
Brack- und Flachgewässern,

-

technische Beratung in- und ausländischer Arbeitsgruppen, insbe_
sondere im ehemaligen RGW-Bereich und in der Dritten Welt.

6. EDV-Bereich, Bibliothek, Publikationen
4

Wissenschaftler, 2 Operateure, 3 Bibliothekskräfte

-

Bearbeitung und Archivierung alter und neuer Datenreihen,

-

Literaturbeschaffung und Recherchen.

EDV-unterstützr.rng der wissenschaftler des Instituts und auswärtiger Arbeitsgruppen bei Forschung und Monitoring,

7. Projektgruppe Kiel: Arbeitsgruppe für Ostseemonitoringforschung
7

Wissenschaftler,

1

3

technische Angestellte.

8. Leitung und Verwaltung (einschließlich Logistik)
1

Wissenschaftler,

1

Administrator,

12

sonstige Mitarbeiter.

Insgesamt ergibt sich für das neu zu gründende Institut eine Mitarbeiterzahl von 124, darunter 68 wissenschaftler einschließlich 24 Nachwuchs-

kräfte (Planstellen ohne die Außenstelle Kiel). Nicht eingerechnet ist
das Schiffspersonal. Die Schiffe sollten möglichst schnell privat beree-

dert werden.

Der wissenschaftsrat empfiehlt im Hinblick auf die Integration des Instituts für ostseeforschung in die deutsche und internationale Meeresfor-
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schung einen internationalen wissenschaftlichen Beirat, der das Institutsprogramm regelmäßig begutachtet und seine Durchführung kritisch
begleitet.
Es wird die baldige Einsetzung eines Gründungskomitees empfohlen,
das Aufgabenprofil, Struktur und Kooperationsformen des Instituts festlegen und die Ausschreibung der führenden wissenschaftlerstellen betreiben sollte. Dem Gründungskomitee sollte ein mit der ostseeforschung vertrauter Skandinavier angehören'
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IL 6. Forschungsbereich

Gewässerschutz der ehemaligen wasserwirt-

schaftsdirektion Magdeburg
Vorbemerkung

Aufgrund einer Bitte des Ministers ftir umwelt, Naturschutz, Energie
und Reaktorsicherheit der früheren DDR hat der wissenschaftsrat die
Aufgabe der Bewertung des Forschungsbereichs Gewässerschutz der
ehemaligen wasserwirtschaftsdirektion Magdeburg übernommen. Da
diese Einrichtung nicht von der Besserstellung der Adw-Institute gemäß
Artikel 38 des Einigungsvertrages erfaßt wurde, ist sie mit Ablauf des

Jahres 1990 abgewickelt worden. Beim Besuch der Arbeitsgruppe ,,Geo-Februar

und Kosmoswissenschaften" des wissenschaftsrates am 25.
1991 traf diese nur noch den Teil der Beschäftigten an, der vom staat-

lichen umweltamt Magdeb,rg (in GrüLndung; per zeitvertrag innerhalb
der warteschleife weiterbeschäftigt wurde. Das Beschäftigungsverhältnis mit diesen knapp 50 Personen war jedoch bis zum 1.4. lggi befristet
und auch aus Mitteln des umweltetats des Landes sachsen-Anhalt nicht
verlängerbar. Die Mitarbeiter des Forschungsbereichs waren zum zeitpurkt des Besuchs neben Arbeiten an Abschlußberichten zu beendeten
Projekten und der Antragstellung ftir neue Forschungsprojekte zu einem erheblichen Teil mit den vorbereitungen zum Aufbau des umweltamtes befaßt.
a) Bisherige

Entwicklung, Ziele und Aufgaben

Die vorgeschichte des Forschungsbereichs Gewässerschutz läßt sich bis

in die Mitte der fünfziger Jahre zurückverfolgen, als in der wasserwirtschaftsdirektion (wwD) Magdeburg erste anwendungsorientierte Forschungsvorhaben durchgeftitrrt wurden. Im Rahmen ihrer Bemühungen um die Konzentration wissenschafflicher Kapazitäten im Bereich
der Gewässerforschung grtindete die DDR-Regierung im Jahre lg70 zunächst ein Büro und 1974 schließlich das Institut fi.iLr wasserwirtschaft in
Berlin. In dieser neuen Einrichtung erfolgte ein weiterer Aufbau und die
Profilierung von Forschungsgruppen. Die Forderung nach praxisnäherer Arbeit in der Gewässerforschung führte im Jahre lggT zu einer Dezentralisierung der Forschungskapazitäten. In Magdeburg kam es so un-

ter Einbeziehung kleinerer Bereiche der wwD zur Bildung des For-

schungsbereichs Gewässerschutz, dem landesweite Aufgaben, insbesondere bei der Koordination der Gewässerforschung, übertragen wurden.
Diese umfaßten folgende Bereiche:

-

einheitliche Analyse der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse,
Hochwasservorhersage,

Bewirtschaftung und Bilanzierung der wasserressourcen sowohl hinsichtlich Menge als auch Beschaffenheit,

Entwicklung eines sanierungskonzepts für die obere und mittlere
Elkre.
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Der Forschungsbereich Gewässerschutz widmete sich der experimentellen Erforschung von Verfahren und Instrumenten zur Verbesserung
bzw. zum Erhalt der Wasserqualität von Gewässern des Binnenlandes.
Eine wichtige Grundlage der Arbeiten stellte die untersuchung des wirkungsgefüges limnischer Ökosysteme dar. Der Forschungsbereich erarbeitete hierzu die Grundlagen von Sanierungskonzepten, führte dazu
Pilotvorhaben durch, entwickelte eine teilweise eigenständige Meßmethodik, baute ein Beschaffenheitsmeßnetz an der Elbe auf und betrieb ein größeres hydrologisches Labor.
b) Organisation und Ausstattung

Der Forschungsbereich Gewässerschutz war ein dem stellvertretenden
Direktor der WWD Magdeburg unterstellter eigenstlindiger Bereich, der
zuletzt mit 87 Planstellen ausgestattet war (von insgesamt etwa 660 der

WWD). Gemäß den Personalkategorien der WWD zählten hierzu 49 wissenschaftliche Mitarbeiter, 14 technische Bearbeiter und 24 Laboranten.
Zum Jahresende 1990 war die Zahl der Beschäftigten auf68 abgesunken
(39 wissenschaftliche Mitarbeiter, 12 technische Bearbeiter, 17 Laboranten).

zuvor war von 1987 bis 1989 der Personalbestand schrittweise erhöht
worden, bevor er sich im Jahre 1990 aufgrund der politischen Wandlungen reduzierte. Der Zuwachs verteilte sich insbesondere auf das Labor
(10 Planstellen) und die Grundwasserforschung (4 Planstellen).

Im einzelnen gliederte sich der Forschungsbereich Gewässerschutz in
folgender Weise (Gesamtzahl der Mitarbeiter/davon Hochschulabsolventen):
Va-

-

Stellvertretender Direktor/Wissenschaftskoordinierung (9/2 und

-

Abteilung Grundlagen der Sanierung (20/16 und 12 Vakanzen) mit
den Arbeitsgruppen Fließgewässerforschung (8/6 und 5 Vakanzen),
Standgewässerforschung (6/6 und 1 Vakanz) und Grundwasserforschung in der Außenstelle Falkenberg(413 und

-

2

kanzen),

6

Vakanzen),

Abteilung Meß- und Informationssysteme (10/8 und 1 Vakanz),

Abteilung Hauptlabor (29113 und 4 Vakanzen) mit den Arbeitseinheiten Forschungslabor (4/1), Chemisches Labor (1414 und 1 Vakanz)'
Biologisches Labor (4/3 und 1 Vakanz), Spezialanalytik (5/3 und 2 Vakanzen) und Radiologisches Labor (2/2).

Der Haushalt des Forschungsbereichs Gewässerschutz betrug im Jahre
1989 ca. 4,4 Mio. M, davon knapp 1,7 Mio. M Personalmittel. Von diesen
Beträgen wurden der Einrichtung über 2,4 Mio. M, davon über 1,4 Mio. M
Personalmittel, zweckgebunden als F/E-Mittel zugewiesen. Obwohl die
WWD zum Ressort des Ministeriums für Umwelt und Wasserwirtschaft
gehörte, wurden diese Ausgaben vom Ministerium firr Wissenschaft und
Technik getragen. Für Investitionen standen 1989 nur 330 000 M zur Ver84

fügung. Im Jahre 1gg0 konnten jedoch im Rahmen von Koope_
rationsvorhaben zur Elbeforschung bereits beträchtliche Geräteinvestitionen getätigt werden; auch durch die Kommission der EG wurden
für
$ie U-ntgluchung von umweltrelevanten Schadstoffen im Einzugsge_
biet der Elbe weitere Investitionsmittel zugesagt.
Der Forschungsbereich verfügte früher über ein flächenmäßig
sehr großzügiges Labor (4b0 m'), das jedoch infolge des Aufbaus dä
umwelt-

amtes ki.inftig geteilt werden müßte. oie Arbertsgruppe Standgewässer
betreibt eine Enclosure-Anlage am Barlebene. s1"", äie arber?sgruppe
Grundwasser in Falkenberg und in der colbitzer Heide eine Lysäreter-

Anlage bzw. ein versuchsferd mit Einheiten unterschiedlicher Größe
und Auslegung. An der Elbe wurde mit der Einrichtung eines Meßnetzes
zur automatischen Beschaffenheitsüberwachung begonnen, das einmal

elf stationen umfassen soll, von denen aber aufgrunä von Lieferschwierigkeiten der Gerätehersteller bis Ende 1gg0 erst vier in Betrieb genommen werden konnten.

c) Wissenschaftliches Profil und Leistungsfähigkeit
(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche

Die untersuchungen in der Fließgewässerforschung konzentrierten sich

auf stofftransport- und stoffumsetzungspror"ss" im ökosystem der

Elbe, auf die Erfassung der Auswirkungen der Landnutzung auf deren
wasserbeschaffenheit, die Analyse der veränderung der Ge-wässernutzungen in Abh:ingigkeit von der eualität des Elbwassers sowie auf die
wirtschaftliche Bewertung von wasserressourcen. Die Arbeiten bestanden einerseits in in situ-untersuchungen von Gewässern und Laborversuchen, andererseits in statistischer Dateninterpretation und der Anwendung mathematischer Modelle. Der Forschungsbereich entwickelte
die Modelle nicht selbst, sondern arbeitete, auch im Hinblick auf deren
weiterentwicklung, mit dem Institut für wasserwirtschaft in Berlin zusammen. Die in diesem Bereich tätige Arbeitsgruppe ist mittlerweile
zum Bundesamt für wasserwirtschaft nach Koblenz verlegt worden.
Zielsetzung der Modelluntersuchungen war die Kurzfriststeulrung und
Langzeitbewirtschaftung von Fließgewässern einschließlich der Erärbeitung von Sanierungsvorschlägen zur verbesserung der wasserqualität.
In den letzten Jahren wurden zunehmend durch äie Elbe beeinfiunte
umweltkompartimente und in Ansätzen das problem des Nlihr- und
Schadstoffeintrags über diffuse euellen einbezogen.
Die Forschungsgruppe standgewässer bearbeitete Fragen der Gewässer-

sanierung und -restauration und war hierfür seit Beginn der siebziger
Jahre die Leitstelle auf dem Gebiet der DDR. sie entwickelte neue verfahren zur Restauration von seen, Talsperren und wasserspeichern, insbesondere durch überführung von Ergebnissen der [Änologisähen
Grundlagenforschung in die praxis. Daneben untersuchte aie Arbeitsgruppe ausgewählte Fragen des stoff- und Energieflusses aquatischer
okosysteme, z. B. die Stickstoffixation und Interaktionen von wasser
und sediment. Die neu eingeführten sanierungs- und Restaurationsver85

fahren wurden darüber hinaus im Hinblick auf ihre ökologische und
ökonomische T?agfühigkeit untersucht. Hervorzuheben sind die kombinierten Sanierungilörrrtg"., ftiLr die Wasserversorgungssysteme Müggelsee und vorgehgärte Gewässer (Berlin), Warnow und ihr Einzugsgebiet
(Rostock), ialsferrensystem Weida/Zeuler'oda (Gera) sowie die Ta1.p""r"., öreka und Krasnopavlovka bei Charkow in der Sowjetunion'
Bereits begonnen wurde mit einem limnologischen Gutachten und Prognosen zur wassergüteentwicklung in Bergbau-Restseen. In Anbetracht
äer StillegUng großer Bereiche des Braunkohletagebaus wird dieses
Thema einl herausragende umweltpolitische Bedeutung gewinnen'

Als Ergebnis der Arbeiten zur Gewässergüteentwicklung formulierte die
Arbeitsgruppe einen Standard zum Gewässerschutz, der abweichend
,ro1 a.rde.e.r Ansätzen auf unterschiedliche, Ieicht handhabbare Gütekriterien zurückgreift.
Die Arbeitsgruppe Grundwasserforschung (in Falkenberg) konzentrierte sich in dA lätzten Jahren auf die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen der Bewirtschaftung von TrinkwasselTessourcen und

l"andwirtschaftlicher Produktion. Angesichts der Bestrebungen zul

Intensivierung und Konzentration der Landwirtschaft in der ehemaligen
DDR sollten nachsorgend Maßnahmen zur Gewährleistung des Gewässerschutzes entwickelt werden. In Zusammenarbeit mit agrarwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen wurden sowohl experimentelle
untersuchungen an Lysimeteranlagen als auch Felduntersuchungen in

Repräsentatirg"ni.t".t durchgeftihrt. Die bodenkundlichen Arbeiten
wu-rden nanmert durch untersuchungen zum atmosphärischen stoffeintrag. Seit kurzem widmet sich die Arbeitsgruppe auch dem Problem
des A[baus von Abfällen aus der landwirtschaftlichen Großproduktion
sowie der ,,umweltgerechten Verwertung" von kommunalen Klärschlämmen im Agrarbereich.
Die Abteilung Meß- und Informationssysteme hat sich bereits vor ihrer
Eingliederung in die wwD.Magdeburg mit der Konzeption von wasserwirt-schaftlichen Meß- und Übertragungsnetzen befaßt, daneben die Anpassung
industriell gefertigter Meßsysteme an wasserwirtschaftliche
-ninsatiUedingungen
sowie die Eigenentwicklung und Erprobung eines
biologischen Meßsystems betrieben. Seit 1987 stand der Aufbau eines
FernÄeßnetzes der WWD (einschließlich der Nachrichtentechnik) sowie
der Aufbau eines automatisierten Gütemeßnetzes an der Elbe im Rahmen des Arbeitsstabes Elbe der DDR im vordergrund. Diese Arbeiten
werden fortgesetzt im Rahmen eines Pilotprojekts des Bundesumweltministeriums für ein ,,Gewässergütemeßsystem im Einzugsgebiet der
Elbe,,. seine erworbenen Kompetenzen brachte die Abteilung in die
Entwicklung eines rechnergestützten Informations- und Beratungssystems zur Elbe ein.

Die Zielsetzung der automatischen Überwachung besteht in der konti
nuierlichen Registrierung der Meßwerte von Güteparametern (für Prozeßanalyse und Oargebotsbilanzierun$), der Verbesserung der Daten86

grundlage für untersuchungen zum stoffhaushalt
der Elbe, der rechtzei_
tigen Erkennung von Gefahrensituationen (insbesondere liavarien)
und
daran anschließend der Beweissicherung durch die ce*i"nun!
rrrra eereitstellung von Probengut

In der Abteilung Hauptlabor wurde das Labor der Außenstelle des
Instituts für wasserwirtschaft und die Analytik d.. wwD-M;;äeuurg
zusammengefaßt. Neben wesentlichen experimentellen Dienst-leistun_

gen

füLr

den Forschungsbereich wurden in den vergangenen Jahren
auch

hoheitliche Aufgaben im Rahmen staatricher Märp.oerÄÄ
e zw
Gewässer- und Abwassereinleiterüberwach,ng erfülli. Fi-iLr
den Forschungsbereich wurden-in den vergangenen Jahren vor alem
folgende

Dienstleistungen erbracht:

-

Analytik von Wasser-, Abwasser-, Sediment_ und Biota_proben,
Sorptions- und Abbauversuche im Laborexperiment,

Weiterentwicklung der Analytik.

In

Zusammenarbeit mit Radiologen des zf'r. Leipzig wurden untersuchungen zur Gesamtstandsicherheit von rlußaelcrr-en und zur
Nut_
zungsmöglichkeit nattirlicher Tracerstoffe in hydrologischen Experimenten durchgeftihrt.
Zur Beurteilung der Arbeitsgruppen im einzelnen:
Fließgewässerforschung: Aufgrund der sehr unterschiedlichen
Anforde_
rungen an das wassersystem ist die Bearbeitung dieses Themas sehr
schwierig. Indem die Interpretation über Zustandianalysen hinausführt

zu Bewertungen, sanierungsvorschlägen und Havarieaüwehr,
leisiet der
Arbeitsbereich einen wesenilichen Beitrag zur Forschung
,", üu"rwachung der mittleren Elbe. Die vorgefundenen konzeptloneilen
"rrä
Ansätze erscheinen zwar teilweise interessant (Einmischung von Zuflüssen,
Konzentrations-, Frachtgut- und Längsschnitte), wirkän jedoch insgesamt betrachtet nicht sehr durchgearbeitet. Die Arbeitseinheit konnte
daher das T-eistungsniveau der anderen Gruppen nicht erreichen.
Sie litt
besonders hinsichtlich der Elbe unter starken politischen vorgaben
und
einer extremen Abschottung.

standgewässerforschung: Die Gruppen dieses Arbeitsbereichs wiesen

das klarste Forschungskonzept vor und erweckten einen geschlossenen
Eindruck. Bemerkenswert sind die Methoden zu einer einiachen Klassi-

fizierung der Gewässergrite, die in die Formulierung eines intemationaqtaniards Eingang gefunden haben. Darüber hinaus wurden Erfolge
'el
bei der saniemng einzelner Standgewässer erzielt. Der enorme vorlauf
einschlägiger Arbeiten, der insbesondere in der Erarbeitung eines
Katalogs der seenzustände in den neuen Ländern seinen NiedÄchlag
fand,
sichert die sofortige Arbeitsfühigkeit bei weiteren projekten. Die"vorgesehene Konzentration auf Bergbaurestseen wird positiv beurteilt.
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Die von der Arbeitsgruppe Limnologie und Algologie stehender !ewässer durchgerunrten untersuchungen stellen ein Musterbeispiel angezu
wandter Blologie dar. Die Arbeitsgruppe könnte den Nucleus für eine
Kapazitäderzeitigen
Die
abgeben.
Forschung
erweiternde blologische
ten sind unterkritiich, Ergänzungen insbesondere im Bereich der Mikro-

biologie erforderlich.
Grundwasserforschung: Die Arbeit ist sehr stark auf den vorhandenen

Lysimeterpark ausgeiichtet. Die Aufgabenabgrenzung

zu

ähnlich

arbeitenden Gruppen in der Land- und Forstwirtschaft erscheint unklar.
Die Lysimeter enthalten keine ReaI-, sondern Modellböden, und können
nur die mineralogischen, nicht aber d1e biologischen Verhältnisse abbilden, so daß die Aussageftihigkeit der Ergebnisse begrenzt ist' Das Problemfeld der diffusenbi.ttrage wird nur in der Aerationszone, nicht im
Grundwasserstrom bearbeitet'
Meß- und Informationssysteme: Die Zahl der Mitarbeiter der Abteilung

hatte sich von ursprünglich 15 auf 10 verringert, von denen 5 in einer
ktinftigen F orschungseinricrrturrg weiter arbeiten wollen. Die Abteilung
*", -it der Bereitsiellung von Meßtechniken zur Beschaffenheitsüberwachung ausgewählter Forschungsgebiete befaßt. Derzeit betreibt sie
den Auff,au eines mobilen Meßlabors, in dem auch RöntgenfluoreszenzAnalytik zum Einsatz kommen soll. Die Arbeitsgruppe ist mit guten
Ergefinissen auf der Nahtstelle zwischen Forschung und praktischer
Nu"tzung tätig. Die Eigenentwicklung der Abteilung zu einem biologischen Täst zur Toxizitit von Wasserproben (,,dynamische Fischmeßtechnik") besitzt das Potential ftir weitere Verbesserungen'

Forschungslabor: Die Einrichtung beabsichtigt, das Labor nach Aufstokkung desäerzeitigen Personalbestandes in ein Dienstleistungslabor für

ümweltamt und ein Forschungslabor aufzuteilen. Dies wird unter
der voraussetzung, daß die Funktionstrennung vorab nicht zu weit
getrieben wird, für sinnvoll gehalten. Die instrumentelle Ausstattung
tat sich im zurückliegenden Jahr vor allem im biologischen Bereich
erheblich verbessert, weitere Beschaffungen sind vorbereitet. Da in
zukunftwichtige Geräte doppelt vorhanden sein werden, können auch
das

die BedtiLrfnisse der Forschungseinrichtung ausreichend berücksichtigt
werden. Das Labor bearbeitet sehr wichtige Aufgaben, und die vorhandenen Mitarbeiter sind in der Lage, diese zu erledigen'
(2) Wissenschaftliches und technisches Personal

Für die gegenwärtige Aufgabenstellung in der Gewässerforschung ist
der persönälbesatz der Einrichtung zu knapp, auch die forschungsspezifische Ausstattung noch nicht hinreichend, wenngleich bereits erhebliche Investitionen getätigt bzw. vorbereitet worden sind. wenn der stellenbestand etwa gleich bleibt, wäre entweder eine thematische Begrenzung oder eine silirkere Einbeziehung auswärtiger GruqPen durch Aus-

richlung auf Kooperationsprojekte einschließlich der Übernahme von
Koordiiationsfunttionen zu empfehlen (s. hierzu Unterabschnitt d)).
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Beim Personal der WWD scheint die Zuordnung zur Kategorie
,,Mitar_
beiter F/E" sehr großzügig gehandhabt worden zu sein. NaÄ
internaüo_
nalen Maßstäben dürfte die Zahr der tatsächlich zu wissenschafilicher
Arbeit Bel?ihigten sicher höchstens die Hälfte a". ."g"g.L""u'
crtinu
erreichen. sie ist somit für die Einrichtung sowohr ansötut
als auch relativ zum technischen personar zu gering.-Insbesondere a". Lioiägrr"t"
Bereich ist zu klein. Das Durchscrrnrttsatter der Beschäftigten
ue#agt +z
Jahre, das der wissenschaftlichen Mitarbeiter 42J Jahre.iz
arrgut.i.rg"
dieser Gruppe sindjünger als 35 Jahre.

(3) veröffentlichungen, Beteiligung an der Hochschulrehre
und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
Der Forschungsbereich Gewässerschutz litt in besonderer weise
unter
den Geheimhaltungsvorschriften, die in der ehemaligen DDR
für den
Bereich der umwertforschung galten. Ergebnisse
p.o.j"Li". ,,r.
Elbeforschung durften g.undsätzlictr nicht pubriziert
"ä" weiden; eine
beträchtliche Anzahl von Mitarbeitern wurde zu Geheimnrsträ1...,
a",
Stufen ws und vD erklärt. Ein ganz erheblicher Teil der A.b"it.".gebnisse bestand darüber hinaus in Gutachten ftir Behörden
und Ministerien. Die Arbeitsgruppen standgewässerforschung und Grundwasser-

forschung haben einige publikati,onen vorlegen können, zur Elbefor_
schung sind diese in vorbereitung. Mitarbeitern der Arbeitsgruppen
Meß- und Informationssystem sowie Grundwasserforscrr".jlÄ.ae,
insgesamt sieben Patente erteilt.

Die Teilnahme am internationalen wissenschaftlichen Leben wurde
auch durch die restriktive. Erteilung des Reisekaderstatus eng

beschränkt: Lediglich neun Mitarbeiter eihierten diese e.r""i"i.,ä""o"
zwei für westliche Länder - u.d dies auch erst am Ende
der gOer Jahre.
Zu Finrichtungen in RGW-staaten bestanden dennoch in nicht unbe_
trachtlichem umfang Kooperationsbeziehungen, insbesondere zum
Hydrochemischen Institut in Rostow, zum Institut füLr Kyber.rlut
i.,
Kiew sowie zu Akademieinstituten in Akademgorodok, Budapest,
Riga
und warschau, außerdem im Rahmen der Arbeit der Inteniationaren
Kommission zum schutz der Erbe mit dem Institut für wasserwirtschaft
Prag, Außenstelle Ostrava.

An der Technischen universität Dresden übten in den vergangenen
Jahren drei Mitarbeiter Lehrtätigkeiten aus, z.T. in weiterb"rtaringr"L.."staltungen für Praktiker. Insgesamt zehn Mitarbeiter des ror."rr-""g.u"reichs waren in den studienbetrieb der Ingenieurschule für wasseipirt99!art Magdeburg eingebunden. An der Betreuung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses war der Forschungsbereich -Gewässerschutz in

Form von Absolventen-Arbeitsverhältnisien und durch die Begutachtung von Dissertationen und Diplomarbeiten beteiligt, wofür rtinFnaitarbeiter, dafür einer für Dissertationen B, herangezogen wurden (1g
verfahren zur Promotion A und 4 zur promotion Bl.
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Innerhalb der ehemaligen DDR nahm der Forschungsbereich GewässerForschutz für den größten Teil der experimentellen limnologischen
die
Hochschulen
an
und
;;h;g an den üi*i"ht ngun der Akademie
bestanDaher
wahr'
Auftraggebers"
F";tä" eines,,gesellschaftlichen

denengeKontaktemitalleneinschlägigenForschungseinrichtungen,
insbeso-ndere zum wissenschaftsbereich Hydrobiologie an der Techni-

schen Universit'ät Dresden, zur Sektion Geologische Wisse.nschaften an

der Universität Greifswald, zum Wissenschaftsbereich Okologie der
Humboldt-universität zu Berlin, zum Institut für Landschaftsforschung
und Naturschutz der AdL in Dessau, zum Bereich Limnologie des
ZIMET Jena sowie zum Berliner Bereich Hydrologie des IGG Leipzig.

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

Vorstellungen des Forschungsbereichs Gewässerschutz

Der Forschungsbereich Gewässerschutz der ehemaligen wwD Magdeburg hat ge-äi.r.a- mit dem GKSS-Forschungszentrum Geesthacht
cmurr ein Konzept für die Fortftihrung der bisherigen Arbeiten in
einem GKSS-Institut für Gewässerökologie in Magdeburg entwickelt.
Dieses Konzept sieht vor, daß die Magdeburger Einrichtung die bislang
auf dem Tidä-beeinflußten Teil der Elbe begrenzten Aktivitäten der
GKSS auf den Mittel- und oberlauf der Elbe erweitern und um biologische und ökologische Arbeiten ergänzen soll. unter der allgemeinen
Zielsetzung der Üntersuchung von Wasserkreisläufen hinsichtlich ihrer
Strukturen und Transportfunktionen sollen im einzelnen folgende
Bereiche bearbeitet werden: stoffeinträge aus Atmosphäre, Landschaft
und von Einleitern; wasserkreisläufe hinsichtlich Niederschlägen, verdunstung, Abflüssen und Speicherung; physikalische, chemische und
biologische Prozesse in wasserkreisläufen; Transport von wasserinhalts-

stoffen sowie die anthropogen bedingten Auswirkungen auf die
Gewässerökosysteme im Elbeeinzugsbereich'
Die Aktivitäten sollen sich am Ablauf der Elbesanierung orientieren und
die Ziele daher jeweils den Aufgaben der Sanierung angepaßt werden'
Da für die sanierung des Elbesystems ein Zeitraum von 10 bis 20 Jahren

veranschlagt wird, sollen die begleitenden Forschungsarbeiten am gleichen Zeitraum ausgerichtet werden. FüLr das vorgeschlagene Institut

wirdeineGliederungindieAbteilungenLimnologie,Stoff-undEnergiekreisläufe, Grundlagen der Ökotechnologie, Analytik und MikrobioIogie der Gewässer voigeschlagen. Der Personalbedarf wird auf insge,Ät ZS Stellen veranschlagt; der Leiter des Instituts soll in einem
gemeinsamenBerufungsverfahrenmiteinerHochschuledesLandes
Sa<
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hsen-Anhalt berufen werden.

(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates

Qualitativer schwerpunkt der bisherigen Arbeit des Forschungsbereichs
Gewässerschutz ist die Standgewässerforschung, die im Westen
Deutschlands vor allem mit geologischer Ausrichtung vertreten ist. Die
Arbeiten in den anderen Bereichen der Einrichtung haben bislang das
Niveau dieser Arbeitsgruppe nicht erreichen können, sind jedoch sauber
durchgeführt und besitzen ein gutes Entwicklungspotential. Insgesamt
litt der Forschungsbereich der wwD, wie andere Gruppen der umweltforschung, unter der strengen Abschottung und in einem hohen Maße an
Fremdbestimmung, die die Entfaltung des wissenschaftlichen potentials behindertenDer wissenschaftsrat sieht im Magdeburger Forschungsbereich Gewässerschutz erhaltenswerte Forschungskapazitäten vereint, die einen wichtigen Beitrag zur umweltorientierten Gewässerforschung in den neuen
Llindern leisten können. Die wissenschaftlichen Fragen, das Ausmaß
der umweltschäden u'rd das Profil der bisherigen Einrichtung rechtfer-

tigen die schaffung eines eigenständigen Forschungsinstituti in sach-

sen-Anhalt. Hinsichtlich der künftigen Dimensionierung

des

Analyselabors muß eine Abstimmung mit dem umweltamt Magdeburg
erfolgen, das ebenfalls zu wesentlichen Teilen aus dem Forschungsbereich der ehemaligen wwD hervorgegangen ist. Das Magdeburger
Institut sollte den status eines An-Instituts an der universität Halle
erhalten, in die akademische Lehre eingebunden werden und eine mit
der Hochschule abgestimmte Personalpolitik betreiben.
Das Institut

ftir Gewilsserkunde Magdeburg sollte sich voruangig foigenden Aufgaben widmen:

-

Limnologische standgewässerforschung über Auswirkungen der Aufgabe des Tagebaus auf den Wasserkreislauf und Entwicklung von
sanierungskonzepten und ökotechnologien. Hierfür ist eine veistärkung derAlgologie und Limnologie notwendig.

In diesen Bereichen sollte das Institut auf Grundlage fester vereinbarungen mit dem geplanten Umweltforschungszentrum Leipzig (UFZ)
und mit dem Institut für Hydroökologie und Binnenfischerei Berlin
zusammenarbeiten.

-

Fließgewässerforschung mit Konzentration auf die Elbe, aber unter
Einbeziehung der Flußläufe von Elster, Mulde und pleiße. HierftiLr ist
eine stärkere Profilierung des bisherigen Forschungskonzepts, insbesondere eine Ergänzung um mikrobiologische Ansätze, erforderlich.
um die notwendige verbindung der Arbeiten am unterlauf der Elbe
mit denen am Mittel- und oberlauf zu gewährleisten, ist eine vertraglich geregelte Abstimmung und enge Kooperation mit der GKSS
Geesthacht einerseits und der sektion wasserwesen der TU Dresden
andererseits zu realisieren. Die Untersuchungen an den genannten
Nebenflüssen der Elbe sollten in enger Zusammenarbeit mit dem
UFZ erfolgen.
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Da sowohl in Bezug auf die EIbe als auch die Standgewässerforschung
überregionale Aufgaben im gesamtstaatlichen Interesse auch langfristig
zu erfüllen sind, wird eine Aufnahme in die Blaue Liste empfohlen.
Angesichts der primären Orientierung des Instituts für Gewässerkunde
auf den Forschungsverbund in sachsen-Anhalt/sachsen ist alternativ
eine Angliederung des Instituts an das UEZLeipzig-Halle denkbar. Der
Wissenschaftsrat würde aber auch bei dieser Lösung auf eine Verbindung zur Universität Halle großen Wert legen.

Für die genannten Aufgaben wird eine Personalausstattung von 50-60
Mitarbeitern, davon etwa die Hälfte wissenschaftler, für erforderlich
gehalten. Hierin eingeschlossen der Bedarf für das Forschungslabor und
die Fortftihrung der Arbeiten zur Beschaffenheitsmeßtechnik. Das
Gründungskomitee sollte entscheiden, ob die Fortsetzung der Arbeiten
zum Grundwasser im Rahmen der vorgesehenen Institutskonzeption
sinnvoll ist.
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II. 7. Heinrich-Hertz-Institut für

Atmosphärenforschung

magnetismus in Berlin, Kühlungsborn und Niemegk
a) Bisherige

und

Geo-

Entwicklung, Ziele und Aufgaben

Das heutige Heinrich-Hertz-Institut für Atmosphärenforschung und
Geomagnetismus ist eine Nachfolgeeinrichtung des im Ranmä der
Akademiereform entstandenen Zentralinstituts für solarterestrische
Physik, in dem Ende der sechziger Jahre unterschiedliche Arbeitseinheiten zusammengefaßt worden waren. Hierzu gehörte das HeinrichHertz-Institut für schwingungsforschung, das im
"lahre 1954 in Juliusruh auf Rügen ein Ionosphären-observatorium gründete,
aus dem die
heutige Ionosondenstation hervorgegangen ist. Zunachst in enger verbindung zur universität Rostock entstand 1951 das observator]um für
Ionosphärenforschung in Kühlungsborn, das heutige observatorium für
Atmosphärenforschung. In den siebziger Jahren wr-rden sämtliche Aktivitäten zur weltraumforschung aus dem Zentralinstitut ftir solarterrestrische Physik ausgegliedert. Die so stark verkleinerte und in ihrer
Bedeutung geminderte Einrichtung erhielt eine gewisse verstärkung
durch die i982 erfolgte Eingliederung des Adolf-Schmidt-observatoriums für Erdmagnetismus Niemegk (Brandenburg). Das observatorium

Niemegk ist eine Nachfolgeeinrichtung des 1g90 gegnindeten Magnetischen observatoriums Potsdam (ursprüngrich einä Abt"it,rrg des preußischen Meteorologischen Instituts), das 1g30 aus dem Großsädtbereich
herausverlegt wurde und von 1968 bis tg12 zurn Zentralinstitut ftir physik der Erde Potsdam gehörte.

Im Rahmen einer Reorganisation erhielt das heutige HHI seine Ausrichtung als Institut für Atmosphärenforschung und Geomagnetismus. Die
Neuformierung des Instituts zielte insbesondere aur aie rmueziehung
atmosphärischer und geophysikalischer umweltfragen in die Institutsarbeit ab. schwerpunkte waren seither atmosphärilche prozesse und
Stoffkreisläufe sowie die Klimaforschung. Dazu zählten vor allem untersuchungen von Prozessen und strukturen der unteren Atmosphäre
(insbesondere der Grenzschicht), der chemie atmosphärischer spurenstoffe und ihrer Deposition sowie die Methodik der Fernsondierung atmosphfischer Parameter einschließlich darauf orientierter technischer
Entwicklungsarbeiten. Die Klimadiagnostik und Klimamodellierung beschränkten sich auf einfache niederspektrale Modelle der atmosphlirischen Zirkulation.

Im Zentrum der geomagnetischen Arbeiten standen prozeßuntersuchungen zur raumzeitlichen struktur des Erdmagnetfeldes und zum
Energiehaushalt der Magnetosphäre mit der spezialität der gleichzeitigen Betrachtung des Innen- r.rnd Außenfeldes. In beiden Häuptbereichen des HHI liegen lange Observatoriumsmeßreihen vor.
Einen wichtigen stellenwert innerhalb der Institutsarbeit nahm die Auftragsforschung ftir den früheren Meteorologischen Dienst der DDR ein,
die sich insbesondere auf den Gerätebau erstreckte. Insgesamt waren
nach eigenen Angaben etwa 30 %o der Institutskapaziüiten im wissen-

schaftlichen Gerätebau zur Fernsondierung der Atmosphäre und zum
Geomagnetismus langfristig gebunden. Daneben war ein nicht unbeträchtlicher Anteil der Institutskapazitäten mit den observatoriumsprograrnmen dauernd ausgelastet (nach Selbsteinschätzung ca'

b)

15 7o)'

Organisation und Ausstattung

Das Heinrich-Hertz-Institut besitzt insgesamt vier standorte, die sich auf

die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-vorpommern (zwei

standorte) verteilen. Aufgrund des vielgliedrigen Aufbaus ist ein Teil
der Infrastruktur mehrfach vorhanden; so sind sowohl in Adlershof als
auch in Niemegk und in Kühlungsborn feinmechanische und elektronische Laborwerkstättett aufgebaut worden. Eine Institutsbibliothek besteht nur am Hauptstandort, sie mußte bisher die Nebenstellen mitversorgen. In Niemegk und in Kühlungsborn bestand die Möglichkeit zur
Unierbringung von Gastwissenschaftlern, die pro Jahr von etwa je sieben überwiegend ausländischen Forschern genutzt wurde'
Das

HHI untergliederte sich an den standorten Berlin, Kühlungsborn

und Niemegk jeweils in drei Abteilungen. Hinzu kam die Ionosondenstation in Juliusruh/Rügen, die dem Berliner Institutsteil zugeordnet war
(siehe hierzu die Stellenübersicht weiter unten).

HHI besaß zum Jahresende 1990 noch einen Bestand von 154 StelIen (Vollzeitäquivalente). Die stellen verteilten sich auf die einzelnen
Dienstarten wie folgt: 67 Wissenschaftler, 65 für wissenschaftlich-technisches Personal und 27 für verwaltungs- und Betriebspersonal. An den
einzelnen standorten und organisationseinheiten ergab sich folgende
Das

Stellenausstattung (Beschäftigte insgesamt/Wissenschaftler)

-

Leitung/Verwaltung

:

(26,8/1 1),

Bereich Atmosphärenforschung Berlin mit den Abteilungen Grundschicht (12,5 l g,2), Atmosphärenchemie (7,4 6,7 ), Atmosphärensondierung einschließlich Entwicklungslabor (1 1/9) und die Ionosondensta1

tion (11/3),

-

observatorium ftiLr Atmosphärenforschung Kühlungsborn mit den
Abteilungen optische Atmosphärensondierung (9/4), Klimadynamik
(10,3/7) und Observatorium

-

(ll

I

4),

Adolf-Schmidt-Observatorium ftir Erdmagnetismus Niemegk mit
den Abteilungen Geräteentwicklung und Vermessung (17,5/3), Datenverarbeitung

(8,

3/2) und Observatorium

( 1 3,

2/5).

Die Zahl der Beschäftigten ist im Jahr 1990 kontinuierlich, aber nur geringfügig infolge natürlicher Fluktuation r.rnd nicht erfolgter wiederbesetiung der Stellen zurückgegangen. Das Haushaltsvolumen des HHI
steigerte sich von einer Basis von 7,? Mio. M im Jahre 1986 auf knapp 9,3
vrio. M im Jahre 1989 und war ftir das erste Halbjahr 1990 auf knapp 4,8
Mio. M festgesetzt. Etwa r/e des Gesamthaushalts stellten Personalmittel
dar (1986 2,4 Mio. M, 1989 3,2 Mio. M, erstes Halbjahr 1990 knapp
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1,7

Mio. M). In nicht unbeträchtlichem umfang trugen die Einnahmen

aus der Auftragsforschung zur Deckung der Haushältssumme
bei. Als

Auftraggeber trat hier vor allem der Meteorologische Dienst der ehemaligen DDR in Erscheinung, der beim Höchstsänd im Jahre lggg
mit
einem Drittel des Gesamthaushaltsvolumens zu Buche schlug. In
abso-

luten Zahlen lag jedoch auch im Folgejahr die Auftrags.rrr,-ä ars
ae_
MD nicht niedriger, zuretzt im ersten Halbjahr 1g90 bä etwa t,g uio.
vt.
Der Auftragsumfang anderer partner, wie z. B. dem vEB Geodäsie
und
Kartographie als zweitwichtigstem, blieb dagegen weit zu^ick-(maximale Auftragssumme im Jahre 19g9 826 000 MJ.

c) Wissenschaftliches profil und Leistungsfähigkeit
(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche
Berlin-Adlershof
Die Arbeit der Abteilung Grundschicht am Standort Berlin-Adlershof
konzentrierte sich auf die Mitwirkung an der Durchführung und
insbesondere auf die Auswertung von Meßkampagnen und Experimenten,
z. T. in internationalem verbund, sowie die Nuizung von
Daien aus dem
observatoriumsbetrieb des HHI (schwerewelenm-eßnetz, soDAR-Geräte). Daneben wurden_im Zusammenhang mit der optischen
spurenstoffanalyse ein optik-Labor aufgebaut und auf dem Großrechner
in
Berlin eine Klima-Datenbank entwickelt. Inhaltlich konzentrierte sich
die Arbeit auf untersuchungen zum Strahrungshaushart der Atmosphäre und die Entwicklung optischer verfahren zür Ermittlung von
Spurenstoffen sowie auf untersuchungen zu turbulenten und äesost aligen
strukturen in der unteren Atmosphdre. In der jüngeren verganlenheit
wurden die letztgenannten Arbeiten insbesondere äuf umwe"hreLrrante
Strukturen und Parameter orientiert. In beiden Bereichen wurde versucht, eine Kombination von Experiment und Modellierung zu betreiben. Die verfahren zur Infrarotspektroskopie wurden bei der*Interpretation von Daten der venus-Missionen vENEnA 1b und to angewanät.
Die Abteilung Atmosphärenchemie entstand 1 9g4.als Forschungsgruppe
Depositionsprozesse des IGG Leipzig. Mit der übernahme ai,ir,
o.s
HHI wurde der Arbeitsbereich auf die untersuchung von Stoffübergän-

gen

in

atmosphärischen Murtiphasensystemen eingegrenzt. Nachdem

zunächst mathematische Modelle von Depositionsproässen im
vordergrund standen, konnten in den letzten beiden Jahren auch naßchemische experimentelle untersuchungen durchgeführt werden. Es bestand

eine enge Zusammenarbeit zum ehemaligen Meteorologischen Dienst
der DDR, mit den Modellen zur nassen Deposition ging män jedoch
über
den ursprünglichen Rahmen der Auftragiforschung trirr"rr.. Die Abteilung ist an zwei Projekten von EUROTRAC beteiligt.

Die Abteilung Atmosphärensondierung war mit der Entwicklung von
Hardware und software für Geräte zur Atmosphärensondierun! auf
akustischer und elektromagnetischer Grundlage befaßt. Neben- den
eigentlichen Entwicklungsarbeiten, im wesentlichen für den ehemali95

gen Meteorologischen Dienst der DDR, wurden meßmethodische und
iystemtheoretiiche Fragestellungen im Zusammenhang mit den Entwicklungsarbeiten verfolgt. unter den Ergebnissen sind insbesondere
ein Mehikomponenten-Doppler-SODAR zur Bestimmung des Windvektors und die Installation einer Radaranlage auf der Grundlage partieller Reflektionen in der Ionosondenstation Juliusruh zu nennen.
Das Aufgabenprofil der station Juliusruh ist den jeweils wechselnden
Schwerpunkten des Mutterinstituts angepaßt worden' Seit der Gründung im Jahre 1954 sind jedoch fast ununterbrochen Meßreihen aus der

IonÄphärenbeobachtung (Elektronendichte-Profile) mit aktiven bodengebundenen Methoden ermittelt worden. Erst 1989 wurde ein neuer
§ender für die Ionosonde beschafft. Auch die Mittelwellen-Radaranlage,
die für windmessungen in der Mesosphäre mit Hilfe partieller Reflektionen verwendet wird, ist erst seit zwei Jahren in Betrieb. seit Mitte der
achtziger Jahre stand die Untersuchung von Parametern und Prozessen
in dei unteren Atmosphäre mit Hilfe eines Schwerewellenmeßnetzes
und SoDAR-Geräten im vordergrund. Im Rahmen der Klima- und umweltforschung dient Juliusruh als maritim beeinflußte Meßstation.

Kühlungsborn
Das observatorium für Atmosphärenforschung (ofA) in Kühlungsborn
besteht aus den Abteilungen observatorium, Klimadynamik und opti-

sche Atmosphärensondierung. Die Abteilung observatorium arbeitet
eng mit der Ionosondenstation Juliusruh zusammen. Diese Abteilung
.r.tä di. Ionosondenstation stellen gemeinsam den wesentlichen Datenfundus ftiLr die Institutsarbeit zur verfügung. In Kühlungsborn werden
dabei neben einem Meteorradar für Höhen von etwa 55 km nur passive
Sondierungsverfahren eingesetzt, mit deren Hilfe die natürliche Variabi-

Iität der Äittlere.r Atmosphäre in unterschiedlichen Zeitskalen

be-

stimmt werden soll und der Einfluß der dynamischen struktur auf die

variabilität und Kopplung der verschiedenen Höhenbereiche unter-

sucht wird. Besonders zu erwähnen sind die Analysen der winterlichen
Variabilität der Elektronendichte in der Mesosphäre.
Die Abteilung Klimadynamik des ofA untersucht Fragen des ,,großräumigen Klimai., mit den Ziele.'der Verbesserung der Methoden zur langfristigen witterungsvorhersage und zur Abschätzung der anthropogenen
Einflüsse auf die künftige Entwicklung des Klimas. Aufgrund von Problemen mit derrechentechnischen Ausstattung (zum Teil wurde am Re-

chenzentrum der Adw der udsSR in Novosibirsk gerechnet) beschränkte sich die Abteilung auf einfache, physikalisch durchsichtige
Klimamodelle und ausgewählte globale Datensätze, mit deren Hilfe ausgewählte vorgänge, die das Klima bestimmen, untersucht wurden. Erst
seit kurzem wird an einem spektralen Zirkulationsmodell mit einer geringen Zahl von Freiheitsgraden gearbeitet mit der Zielsetzung eines
beslseren Verstlindnisses gloßräumiger quasi-stationärer Klimazustände
und deren variabilität. Etwa gleichzeitig wurden die Arbeiten an Model-

len zur Ausbreitung von Luftschadstoffen begonnen. In den genannten
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Bereichen besteht eine Zusammenarbeit mit dem MpI für Meteorologie
und den meteorologischen Instituten der universität Hamburg und der
Freien Universität Berlin.

Die Abteilung optische Atmosphärensondierung des ofA befaßt sich
einerseits mit der Entwickh-rng und dem Aufbau von Gerätesystemen
zur untersuchung der atmosphärischen Grenzschicht und andärerseits
mit der theoretisch-modellierenden und phänomenologischen untersuchung von atmosphärischen vorgängen insbesonäere auf der
Grundlage eigener Messungen. Die Geräteentwicklungen sind auf die
möglichst mehrdimensionale Erfassung von Daten ,r, ä"n Komponenten NO2, Ozon und SO2 ausgeleg!,. Ziel der Messungen sind Auisagen
im lokalen bzw. kleinräumigen Maßstab. Auf dem l,etztgenannten Gebiet besteht eine Zusammenarbeit mit dem MpI für lüeteorologie in
Hamburg.
Niemegk

Das Adolf-schmidt-observatorium für Erdmagnetismus Niemegk
um{aßt die Abteilungen Geomagnetisches observatorium, Geräteentwicklung und vermessung sowie Datenverarbeitung. Das Geomagnetische observatorium ist vor allem mit folgenden Aufgaben befaßt:
der Erfassung des absoluten Niveaus des eidmagnetiscüen Feldvektors und seiner zeitlichen variabilität, der Analyse und Interpretation der Raum-Zeit-Struktur der Säkularvariation und mit g"o-"gnetischen Tiefensondierungen und deren Interpretation. Eiie besondere Bedeutung für die observationstätigkeit hat das auch international einmalige Kernresonanzvektormagnetometer. Die station ist
eingebunden in das system der europäschen observatorien. Messungen erfolgen auch mittels eines seebodenmagnetometers in der
ostsee und mittels einer Magnometerkette in der -r\ntarktis. Im Rahmen theoretischer Arbeiten zur Magnetosphärenphysik wurde das
Magnetfeld des Mars auf der Grundlage von Daten der Mission
PHOBOS II modelliert.
Die Abteilung Geräteentwicklung und vermessung war für die schaf-

fung der experimentellen Grundtagen der observatoriumsarbeit zuständig. Im Rahmen der Auftragsforschung hat sie darüber hinaus die Adaption von Entwicklungen für andere Anwendungsbereiche, in denen die
Messung schwacher Magnetfelder relevant ist, vorgenommen. Auch die

vermessungsarbeiten waren überwiegend Auftragiutigkeiten. Die Geräteentwicklungen haben internationale vergleichstests gut bestanden,
zu nennen sind insbesondere das vektor-protonenmagnetometer, das
Flux-Gate-Magnetometer (in Zusammenarbeit mit deÄ IKF) und das
Induktionsvariometer.
Die Abteilung Datenverarbeitung war befaßt mit der Aufbereitung des
Registriermaterials des observatoriums, mit der Entwicklung von-Software ftir die Interpretation der Messungen sowie mit der software-Entwicklung für die in den Magnetometern integrierten Rechner.
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Zur Beurteilung der Abteilungen im einzelnen:

Berlin-Adlershof
Die Forschungsarbeiten im Bereich der atmosphärischen Forschung in
Berlin machen insgesamt einen recht heterogenen und wenig koordinierten Eindruck. Auch das verhältnis zu den Arbeitsgruppen in Ktiütlungsbom ist wenig entwickelt und eine übergreifende Zielsetzung nicht
sichtbar. Einen positiven Eindruck erweckt die Abteilung Atmosphärenchemie, die einige interessante Modellierungsansätze und Meßergebnisse im Bereich der heterogenen chemie vorweisen kann. Die Arbeitsgruppe ist aber unterkritisch besetzt, unzureichend ausgestattet und
mtißte in einen übergeordneten Rahmen eingebettet werden'

In der Abteilung Grundschicht sind einige gute Ansätze sichtbar, aber
insgesamt waren die Arbeiten bisher noch zu konventionell und dadurch

nicht ertragreich genug. Die unzureichende Gerätebasis (SODAR'

schwerewellennetz) erlaubte trotz langiähriger Meßreihen keine gmndlegend neuen Erkenntnisse. Spürbar war das Engagement der Abteilungsleitung, mit Hilfe der jetzigen Kooperations- und Finanzierungsm<lgtictrteiien Meßkampagnen und Experimente mit neuer Fragestellung und neuen Interpretationszielen anzugehen.
Die Abteilung Atmosphärensondierung war für Bau und wartung der im

Bereich Atmosphärenforschung Berlin betriebenen Geräte zuständig
(Entwicklungslabor und Laborwerkstatt). Die Mitarbeiter verfügen im
allgemeinen über solide Kenntnisse und Fertigkeiten und bemühen sich
um westliches Know-how. Die Effizienz der Gruppe litt unter den unzureichenden Bedingungen auf dem Geräte- und Bauelementesektor.
Das Observatorium Juliusruh/Rügen besitzt eine grinstige Lage, da es

in

der subaurealenzone liegt; die insgesamt 11 ha bedeckende Anlage befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Es werden erhaltenswerte
Messungen durchgeführt, die durch einen Teil der Kühlungsborner
Aktivitäten, insbesondere das Meteorradar, etgä11zt werden sollten. Bislang erfolgte am ort lediglich die Darstellung der gewonnenen Daten,
nicht aber die Analyse; die wissenschaftlichen Mitarbeiter wirkten nur
gelegentlich an Publikationen mit. Die Daten wurden entweder in Kühiungsborn (Windmessungen) oder in Adlershof (Schwerewellen) wissenschaftlich ausgewertet. Eine stärkere wissenschaftliche Einbindung
der Juliusruher Aktivitäten erscheint dringend angezeigt.

Kühlungsborn
Die Abteilung observatorium in Kühlungsborn hat ihre Arbeit an den
zur verfügung stehenden Geräten und Meßmethoden orientiert, die auf
diese weise die Art der zustande gekommenen Ergebnisse bestimmt haben. Die seit 1946 durchgeführten Messungen auf der Grundlage indirekter Sondierung besitzen zwar eine gute Kontinuität, die Aussagen
bleiben jedoch implizit und bieten wenig direkte physikalische Informationen. so lassen sich aus den Meßergebnissen nur zeitliche Trends, aber
keine räumliche Auflösung ableiten. Im MPI Katlenburg-Lindau ist die98

se Art von untersuchungen vor lb Jahren aufgegeben worden.
Die Arbeit der Abteilung war insgesamt zu stark
Beobachtungspro-

gramme orientiert und läßt keine Forschungsstrategie
"rir"rirr" erkennen.

Die Abteilung optische Atmosphärensondierung verfolgt das Ziel,
die
Aerosolkonzentration und die ausgewrihlter sprirengas"" i., J", at*osphäre zu untersuchen und zu interpretieren. bie experimentellen
Arbeiten zur Lasersondierung sind z. i. noch durch die geringe iaserteistung auf die bodennahe schicht beschränkt. Die Arf,eitei zeigen.jedoch ein klares, theoretisch sehr gut fundiertes Konzept. Dies gil"t auch

fiir-die notwendige Laborbestimmung der AbsorptiänsspektLn. Mit
Hilfe erst kürzlich beschaffter, notwendiger Bauteile u,, d"- westen
konnten gute Ergebnisse gewonner, *".derr. Die theoretischen Arbeiten mußten sich zunächst auf die Interpretation von satellitendaten
beschränken (in Zusammenarbeit mit dei Bodenstation Neustrelitz des
IKF). Mit Hilfe eines originellen Ansatzes wurden die Dichteschwankungen von wasserstoff und wasserdampf im Bereich von 60-?0 km
g+lä.t. Die Arbeitsgruppe könnte auch an einer universität arbeiten,
jedoch empfiehlt sich eine Konzentration entweder auf die mitilere
Atmosphäre oder auf die spurenstoffe in Ttoposphäre und stratosphäre.

Ohne Zugang zu Großrechnern zu haben, ist die Abteilung Klimadyna_
mik bislang interessanten Aufgaben in Bezug auf die langwellige variation des Klimas nachgegangen. Daneben standen Ausbieitunlsmodellierungen, die urspninglich als Anwendungsaufgabe von außenlerangetragen, aber ebenfalls mit originellen Ansätzen verfolgt wurden. Die
qualifizierten Mitarbeiter haben die projekte auf der Bäis guter Ideen
solide durchgeführt. vom Arbeitsstil kommt eine weiterführürrs der Tätigkeit an einer Universität in Betracht.
Die drei Abteilungen des observatoriums Kühlungsborn arbeiten relativ
unabhängig voneinander, der innere Zusammenhang der Forschungs-

vorhaben ist gering. Auch zum Institutshauptteil in Berlin-Adlershof
wurden die vielen thematischen Berührungen nicht bewußt zu Koopera-

tionsproj ekten ausgestaltet.

Niemegk

Das Adolf-schmidt-observatorium (ASo) ist ein geomagnetisches

observatorium von internationalem Rang. Es hat den s-tandarä osteuropäscher observatorien geprägt und ist ftir Referenzmessungen unerläßlich; im Rahmen mehrerer internationaler vergleichstests isles hinsichtlich seiner Basisstabilität hoch eingeschätzt worden. Die mittlerweile
lO0jährige Meßreihe besitzt eine einmalige eualität und Kontinuität. Gemeinsam mit dem rKF ist es dem ASo gelungen, ein Magnetometer auf
der sovr{etischen Raumsonde phobos zu plazieren, das allän vergleichen
standhält. Die eigentliche Forschung entspricht jedoch hinsichili"h o..
Methodik und rhemenstelung nicht den instrumentellen Leistungen,
was nur teilweise durch den mangelhaften Zugang zu komplementären
Datensätzen und den geringen wissenschaftlichen Kontaki zu Einrich99

tungen im westen zu erklären ist. Das Forschungsplogramm war überwielend durch Angebote von außen bestimmt, die Mitarbeiter des ASO
**ä, dabei vor allem begehrte Partner hinsichtlich instrumenteller
Beiträge.

(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
Das rein zahlenmäßige verhältnis vom wissenschaftlichen zum technischen Personal erscheint ausgewogen, real ist es jedoch weitaus weniger
gti,nstig, da der Kategorie der wissenschaftlich-technischen Mitarbeiter

äffentä auch eine Reihe Mitarbeiter zugeordnet wurden, die Verwal-

tungs- oder Hilfstätigkeiten ausüben. viele wissenschaftler gehen technischen Tätigkeiten nach. Die Qualität der technischen Entwicklungen
ist überwiegend sehr gut bis ausgezeichnet, was fi-ir die Kompetenz der
damit befaßten Mitarbeiter spricht.
Die Altersstruktur der Mitarbeiterschaft in Berlin-Adlershof ist giinstig,
während sowohl in Kütrlungsborn als auch in Niemegk ein auffallender
Mangel an Nachwuchskräften zu konstatieren ist. Die Altersverteilung
des ririssenschaftlichen Personals in Ktihlungsborn ist auf ein schmales
Band um Mitte 40 konzentriert.

(3) Rliumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Die Raumsituation des HHI in Adlershof ist vöIlig unzureichend, die

technische Ausstattung sehr einfach bzw. veraltet. Nach selbsteinschätzung des HHI vom August 1990 war die vorhandene Forschungstechnik
zu 77 yo als,,verschlissen" zu klassifizieren. Wesentliche Neuanschaffungen wurden erst seit 1990 getätigt, was unter anderem auf die geringe
ivissenschaftspolitische Relevanz zurückzuführen ist, die der Arbeit des
Instituts beigemessen wurde. Die Gebäude und die apparative Ausstat-

tung des observatoriums Kühlungsborn lassen sich mit vertretbarem
Aufwand modernisieren, falls der Standort aufrechterhalten werden
soll. In Niemegk ist die instrumentelle Ausstattung, abgesehen von der
EDV, von hoher Qualität, was aus der TYadition zur Entwicklung und
Pflege von Geräten resultiert. Bei einfachster technischer Ausstattung
der werkstatt ist es gelungen, hohe Präzision und Zuverlässigkeit der
Magnetometer zu erreichen.

(4) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

mit

anderen Einrich-

tungen
Die veröffentlichungspraxis des HHI war außerhalb der umweltbezogenen Projekte relativ unbehindert und hat zu einem überwiegend positi-

ven Reiultat geführt. Insbesondere Mitarbeiter des Observatoriums
Kühlungsborn haben vergleichsweise viel publiziert, hiervon einen erheblichen Teil in Tagungsberichten. Im Bereich Geomagnetismus ge-

nügten die veröffentlichungen anspruchsvollen Maßstäben. Mitarbeitern des Instituts wurden insgesamt neun Patente erteilt' dreizehn weitere Patente wurden angemeldet (davon zwei Patente und zwei Anmeldungen im Bereich Geomagnetismus).
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Enge Zusammenarbeit pfregte das HHI mit dem
Meteorologischen
Dienst der früheren DDR. bemeinsame projekte _it
in der DDR waren selten, in den Jahren lgg7 bis 19g0iltfrin,rt"r,
sind keine
durchgeführt worden. Im Rahmen von observatr"iÄ.p..äLr"""
wurde jedoch mit dem Geophysikalischen observatoriuÄ
universität Leipzig kooperieit.-Die Zusammenarbeit mit cillrn a".
der
union und anderen Einrichtungen in osteuropa war nicht sou{etsehr ausgeprägt' Das HHI war jedoch an je einem projekt
der planetenforschung_zur Venus (Atmosphärenmodellierung) und zum
Mars (Ma_
gnetfeldmessungen) beteiligt. Im Bereich dei
Klimamodellierungen
gab es gemeinsame vorhaben mit der Abteilung
rtir numerisctre vrathematik der sora{etischen Adw in Moskau, die-sich
n !"*ui.rsarnen Publikationen niederschlugen. Regelmäßig erfolgte
",.,"r, aiä -zrti"_
f9rung von atmosphärischen *a guo-.lrr"tischen Observatoriums_
daten an die weltdatenzentren soririe arieinen hundert ompninger
umfassenden Nutzerkreis des monatlichen Bulletins,,HHrd"äprrv.i
cal Data".

vor

1987 waren die Möglichkeiten

zur Teilnahme am internationalen

wissenschaftlichen Leben sehr begrenzt, da nur 9 von 60 wissenschaftlern den status eines Reisekaders besaden und zudem aufgrunJ
oevrsenmangels nur selten reisen konnten. Bis zum Jahre 19Bg
konnte die
Zahl jedoch auf 22 erhöht werden (entsprechen d 87 o/o der wissenschaftler), vor allem im Rahmen bilaterarei vereinbarungen zwischen
der
Adw der DDR und anderen Akademien. unmittelbarlach der Herstellung der Reisefreiheit hat sich das HHI jedoch intensiv um Kontakte
und
gemeinsame Projekte mit westlichen partnern
bemüht. Auf internatio_
naler Ebene sind insbesondere die Mitarbeit am projekt EUROTRAC
und ein Antrag auf Mitarbeit an EISCAT hervorzuheben. sehr viele
vor_
haben mit westlichen partnern befinden sich noch in der
vorbereitungsphase. Die z. T. unterbrochenen Beziehungen zu
sorarjetischen wissenschaftlern sollen wieder verstärkt werden.

(5) Lehrtätigkeit und Förderung

des wissenschaftlichen Nachwuchses

Regelmäßiger Lehrtätigkgi_t auf Arbeitsgebieten des Instituts gingen
nur

zwei Angehörige an der Humboldt,Universität nach (Vorle.-"rr!u"
,*
Hochatmosphärenphysik-und zur Atmosphärenchemie). ln
grtiaurem umfang erfolgte die vergabe von praktikumsplätzen "t*Ä
sirrai..u.rde der Humboldt-universität zu Berlin, der Technischen"r, universität
Dresden, der verkehrshochschule Dresden, der universität
Rostock, der
Hochschule für seefahrt warnemünde-wustrow sowie der eergakademie Freiberg. In Einzelfälren wurden auch Dipromarbeitsthem".rä
st rdierende der genannten Hochschulen vergeben. An der Förderung
des
wissenschaftlichen Nachwuchses war das H}Ir im wesentlichen
im Rah_
men von Absolventen-Arbeitsverhältnissen beteiligt. Nachwuchswissenschaftler wwden aber ausschrießlich in der Instilutszentrale
in Adlershof beschäftigt. Gelegentlich waren auch leitende Institutsmitarbeiter als Gutachter an eualifikationsverfahren an Hochschuten
ueGüst.
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d) Perspektiven

der weiteren Entwicklung

(1) Vorstellungen des HHI

Das Heinrich-Hertz-Institut möchte seine bislang verfolgten Forschungslinien in die Zukunft weiter verlängern, wobei es einen stärkeren Aizent auf die Berücksichtigung umweltrelevanter vorgänge legen
Die eigenen vorhaben Jolen in verstärktem Maße in nationale

-o"tt".
Verbundprojeüte deutscher Forschungseinrichtungen und in internatioArnale Programme eingebunden werden. Als Grundlage aller weiteren
Atmozur
Observatoriumsprogramme
der
Fortsetzung
beiten *ira ai"
sphäre und zum Geomagnetismus ang€sehen. Die Weiterführung der
bisherigen Arbeitsrichtungen innerhalb eines gemeinsamen Instituts
wird vün HHI ats nicht sehr aussichtsreich eingeschätzt. Man legt daher
obseitens der Institutsleitung den Bestrebungen des Geomagnetischen
geowissenschaftlichen
servatoriums Niemegk, siäh einer zu schaffenden
Großforschungseinrichtung anzuschließen, keine Hindernisse in den
weg. Ftir die Atmosph:irenforschung betreibenden Bereiche in Adlersfroflfrifrtungsborn und Juliusruh wurde eine Eingliederung in die DLR
vorgeschlagän, da sich mit dieser fachliche Berührungen und wechselseitige Ergänzungen ergäben. Als ersten schritt zur Intensivierung der
Zusammenarbeit unterzeichneten das HHI und das Institut für Physik
der Atmosphäre der DLR am 10. oktober 1990 ein Protokoll über gemeinsam interessierende wissenschaftliche Aufgaben'
(2) Stellungnahme

des Wissenschaftsrates

Der Wissenschaftsrat vertritt die Auffassung, daß das Heinrich-Hertz-In-

stitut in seiner gegenwärtigen Form nicht erhalten bleiben sollte. Die
drei Hauptstandärte Adlershof, Kühlungsborn und Niemegk waren mrr
durch die Institutsleitung und einige Infrastrukturelemente miteinander
verbunden und wiesen iuch dort, wo sich dies anbot, nur wenige inhalt-

liche Verbindungen auf. Neben den Managementproblemen, dieaus der

polytopenStrukturdesHHlresultieren,ergebensichdaher-auchkeine
ärmrritrtra"htigen Perspektiven. Der Wissenschaftsrat sieht dennoch
für einzelne Abteilungen des HHI positive Entwicklungsmöglichkeiten
und empfiehlt für dieie eine Fortführung unter wissenschaftlicher Neuprofilierung in unterschiedlichen institutionellen Zusammenhängen.
Geomagnetismus
Das observatorium für Erdmagnetismus in Niemegk nimmt eine spitzenstellung in Deutschland - und darüber hinaus in Europa - ein. Das
g.o-.grr.Ii.che Observatorium der Universität MüLnchen in FtiLrstenIetaUruct< und die Station Wingst des Deutschen Hydrographischen In-

stituts könnten

-

bei voller wahrung ihrer selbständigkeit

- mit Nie-

megk zu einem geomagnetischen Forschungsnetz zusalnmengefaßt wer-

aen] in dem Niämegtäie zunt<tion eines Zentralobservatoriums übernimmt. Dabei muß ä"tt..t Spezifik der gleichzeitigen Messung sowohl
des Außen- als auch des Innenanteils des Erdmagnetfeldes beibehalten
werden. Da reine Datensammlung ohne Interpretation sehr schnell zu

t02

einem Qualitätsverlust der Messungen führt, müssen die guten
For-

schungsprograrnme fortgesetzt werdän.

Das Institut für Kontinentare Lithosphrirenforschung, potsdam,
dessen
Gnindung der wissenschaftsrat empfiehlt (siehe Aüschnitt
I,.
1.), soll
künftig den Betrieb des Geomagnetischen obserwatoriums in
Niemegt
unter Beibehaltung des Standortes übernehmen. FtiLr aie rortrtinrung
des observatoriumsprogramms ist zunächst ein personalbestand
von 6
wissenschaftlern und b rechnikern notwendig. Nach
einer tängeren
Übergangsphase, die wegen der Umstellung von analoger
auf digitale
Registriertechnik bei-Aufrechterhaltung derkontinuitäider
Meßreihen
notwendig ist, sind für den reinen Beirieb 2 wissenschaftliche
und 4
technische Mitarbeiter ausreichend. Fortgeführt werden
sollten erenfalls die Arbeiten zur magnetischen Tiefen-sondierung (Magnetotellurik)
durch eine Gruppe mit etwa T Mitarbeitern, davon 3 wisse"nschaf,er.
In
enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungslabor der potsdamer
Institutszentrale sollten auch zukünftig Magnetometer weiterentwickert
und gebaut werden. Hierfrir-ist ein sümmpersonar von 5 Mitarbeitern,
davon

2

Ingenieure, notwendig.

um in Zttkunftverstärkt wissenschafiliche Impulse aus dem universitären Bereich zu erhalten, wird eine akademische Anbindung
a". OUr"r_
vatoriums an die Technische universität Braunschweig em"pfohlen,
wo
die Geomagnetik intensiv betrieben wird. In diesem naf,men
solrte auch
eine gemeinsame Berufung des Leiters durch das potsdamer
Institut
uld die Hochschure erforgen. Zwischen beiden Instituten besteht bereits
eine enge Forschungskooperation.
Atmosphärenforschung

Die Abteilungen Atmosphärensondierung und Grundschicht
können
wertvolle Beiträge im Rahmen des vom wissenschaftsrat empfohlenen

l}s]ifuts ftir Ttoposphärenforschung in Leipzig leisten lsrerre auscrrnitt
II. 8.). Aus dem Potential der beiden Abteilungen kommen
hierfüLr etwa
15 Mitarbeiter, davon die Hälfte wissenschafiler, in Betracht.
Die arbeitsstätte ist in angemessener zeit an den neuen Institutsstandort
zu

verlegen.

Mitarbeiter der Abteilung Atmosphärenchemie können ebenfalls
einen
wightigen Beitrag im Rahmen des Instituts ftir Troposph:i.u"io.rÄ,r.rg
in Leipzig leisten. Hierfür kommen etwa 10 Mitarbeite., d"ro., g
wi.ru.rschaftler, in Betracht. Ein oder zwei chemiker dieser Atteitunjtrinnten
die Bearbeitung der chemischen Komponente der Modelle im ebenfalls

empfohlenen Institut

fi-i' Krimaforgänforschung übernehmen (i"nu

hierzu ebenso Abschnitt II. 8.) In diesäs Institut sollte auch
die kleine bewährte Gruppe einbezogen werden, die bislang mit statistischen
Metho_
den Daten der mittleren Atmosphäre ausgewertet hat.
Der bisherige observatoriumsbetrieb in Kühlungsborn solrte
eingestellt
werden' Die theoretischen Arbeiten zur Dynamik ae, atmosprräl
oie
Arbeiten zur optischen Sondierung sowie äie Meteor-Rada.-ni".rrrgu.,
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den Aktivisollten gemeinsam mit der Ionosondenstation Juliusruh und

tätenderStationZingstdesfrüherenMeteorologischenDiensteszurRaein neues
ketensondierung der mittleren Atmosphäre Eingang finden in
Rostock'
in
Institut für Atmosphärenphysik
BeiträAls Institut an der universität Rostock sind von ihm wesentliche
g; ,"t Lehre, vor allem im Bereich der Atmosphärenphysik' zu erwar-

Mitarbeiie.r. Der Wissenschaftsrat hält eine Personalausstattung von 30
Diplom-Ingenieuren)
4
(einschließlich
tern, davon 17 Wissenschaftler
Instifür erforderlich. Wegen seiner überregionalen Aufgaben sollte das
werden'
tut in die Blaue Liste-Förderung aufgenommen
(6 wisDas Institut sollte in die Abteilungen Dynamik der Atmosphäre
(14
Atmosphäre
mittleren
senschaftliche Mitarbeiter), Sondi,erung del

Mitarbeiter, davon ? Wissenschaftler/Ingenieure) und Sondierung der
sein'
Troposphäre (6 Mitarbeiter, davon 4 Wissenschaftler) gegliedert
Inge3
davon
(6
Mitarbeiter,
oer getder der Außenstellen in Juliusruh

nieure) und Zingst (2 Mitarbeiter, davon 1 Ingenieur) sollte-von den beiAuden Sändieru.rgi-Abt"il,r.rgen getragen (die Mitarbeiterzahlen der
Zuin
enger
und
ßenstellen sind in denen der Abteilungen enthalten)
in
KatlenAeronomie
für
sammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut
burg-Lindau durchgeführt werden. Die Abteilungsleiterstellen sollten
j"r-ri"i.r..- mit deiUniversität ausgeschrieben werden und die Besetvoräung sollte gemeinsam erfolgen. Dem Rostocker Institut würde die
Unexperimentelle
einmalige
in
Europa
die
g"."it"g"nJKonfrguration
i"rsr"hI.rg der Atmosphäre vom Erdboden bis weit über 100 km Höhe
erlauben: tis etwa 25 tm durch Radiosonden, von 25 bis 70 km durch
Raketensondierungen auf Zingst, von 70 bis 95 km durch Mittelwellen-

undMeteorradar,dartiberdurchdielonosorrdeinJuliusruh.
MögNeben diesen Meßeinrichtungen sollten in Zukunft verstärkt die
Raeuropäschen
der
lichkeiten der Nutzung anderer Installationen, wie
daranlageEISCAT,de-rRaketenstartplätzeESRANGE(Schweden)und

anaoya-lt.lorwegen)sowieeinerengenKoordinationmitdenMessung"" aä, sousy-n.aars des Max-planck-Instituts für Aeronomie wahrbieten sich
!".ro-,.,,".r werden. Als Kooperationspartner des Instituts
an'
DLR
der
Einrichtungen
weiterverschiedene
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II. 8. Forschungseinrichtungen des ehemaligen Meteorologischen Dienstes der DDR
Vorbemerkung

Aufgrund des wunsches des Ministers für umwelt, Naturschutz, Energie
und Reaktorsicherheit der DDR hat der wissenschaft,srat auch äen
Auftrag übernommen, die observatorien und Forschungsinstitute Jes
erre-

maligen Meteorologischen Dienstes zu evaluieren.

Infolge der vom Bundesverkehrsminister getroffenen organisationsentscheidungen hat die Arbeitsgruppe,,Geo_-und Kosmosr,üssenschaften..
am 12. Dezember 1990 nur noch das Aerologische observatorium
in Lindenberg und das Meteororogische Hauptoüservatorium in potsdam
begangen. Die Forschungsinstitute für Agrarmeteorologie (Halle),
Biokli-

matologie (Berlin-Buch) und Hydrometeorologie
lderlin, rnsätstrane)

wurden mit wirkung zum B. oktober 1gg0 aufgeröst und ein teit der
Mitarbeiter vom Deutschen wetterdienst übernommen. Das Meteororogische observatorium wahnsdorf (Radebeul) wurde aus der Bundeszuständigkeit entlassen und in die obhut des Landes Sachsen überführt.
Zu diesem observatorium hat die Arbeitsgruppe ,,Geo- und Kosmoswissenschaften" ein Gutachten eingeholt.
Die stellungnahme gibt im Abschnitt a) einen überblick über alle Forschungseinrichtungen des ehemaligen Meteorologischen Dienstes der
DDR, beschränkt sich jedoch in den Abschnitten bf und c) auf das Aerologische observatorium Lindenberg und das Meteorologische obr".-

vatorium wahnsdorf, da im Abschnitt d) über die bishn! vom Deutschen wetterdienst hinaus getroffenen Entscheidungen zu"r weiterführulg meteorologischer Forschung in dieser Behörde lediglich Empfehlungen abgegeben werden, die die beiden genannten observatorien
betreffen.

a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben

Im ehemaligen Meteorologischen Dienst der DDR wurde in einigen
weitergeführten traditionsreichen Einrichtungen sowie in neu geschaffenen Instituten Forschung betrieben; daneben gab es noch einlge
sehr
anwenduagsorientierte Arbeitsgruppen in den Zentralen wetteräienststelle und im Hauptamt für Klimatologie.

Die älteste Institution war das Meteorologische Hauptobservatorium
in Potsdam, gegnindet 1gg2 ars präußisches tvteteo.otogiscrres
!MHo)
Institut

auf dem Telegrafenberg. Ebenfalls preußischen urspru"nts ist
observatorium (Ao) Lindenberg, gegniLr-rd"t is0slpirr"

das Aerologische

sächsische Gründung aus dem Jahre 1g16 ist aas vreteärologische

vatorium (MO) in Wahnsdorf bei Dresden.

obr"r-

Als Neugnindungen kamen in den fünfziger Jahren die Forschungsinstitute für Agrarmeteorologie in Halle, rtir gioktimatologie in Berlinpuch u,,d ftir Hydrometeorologie in Berlin hinzu. Ein Hauftaufgabengebiet der Observatorien lag in der Fortführung, Ergänzu.rg-rrra Ärn
"rel_
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in der
tung meteorologischer Meßreihen (teilweise 75-100 Jahre alt) und
Forpraxisüberführung
einschlägiger
wichtiger
Äui".rtung .r"a
den
fi.iLr
Kapazität
unbeträchtliche
nicht
eine
schungsergäbnisse, wozu
*ir"enschäftlichen Gerätebau benötigt wurde. Daneben wr.*den
Der
"G"""?
au"ch grundlagenorientierte wissenschaftliche Fragen bearbeitet.
als
traten
Forschungseinrichtungen
seine
und
MeteoälogiscLe Dienst
auf'
Wissenschaftsprogrammen
inlnternationalen
Partner

DasMoWahnsdorfwidmetesichindenletzten30Jahrenvorallemden
meteorologischen Aspekten von Umweltproblemen in der Atmosphäre'
L.rft r".,r*einigungsmeßnetz aufbaute, die Methodik zur
wozu es
von
"i.,
Auswertung von Immissionsdaten bereitstellte und die Bewertung
aufBelastungssituationen vornahm. Hierzu wurde u. a. eine Datenbank
gebaut, dle eualitätssicherung der Meßwerte gewährleistetund die Ausf,reitung vonschadstoffen im quellnahen Bereich untersucht'

Die Hauptaufgaben des MHO Potsdam lagen auf dem Gebiet der strahlurrgsfo.s"turig mit Einschluß der Satellitenfemerkundung und der
expärimentellJn Grenzschichtforschung. Aufgrund der Qualität der
fäSi äh.ig"" Beobachtungskriterien war das Observatorium nationales
Strahlungszentrum und rägionales Ozonzentrum der WMO' Im Bereich
gemeinder satellitenmeteorologie führte das observatorium Proj ekte
durch.
Partnern
sam mit sowjetischen
Das

Ao Lindenberg war zu einem nicht unbeträchtlichen Teil mit der

Durchführung eines erweiterten Routineproglamms im Zusammenhang
mit den RadiJsondenaufstiegen im operativen Wetterdienst befaßt; auch
Für
dessen wissenschaftliche BÄgleitung gehörte zu seinen Aufgaben'
dieWeiterentwicklungdieser_AufgabenwwdenSensorenundmeßtechnische Systeme zur datengewinnung, Datenreduktion und Datenübertragung in größerem Umfang entwickelt'

Mit Hilfe optischer Methoden wurde die zeitlich-räumliche verteilung
wurdes atmosphärischen Aerosols bestimmt. Mit direkten Methoden
abgeleitet
Höhe
km
70
zu
den das Witta- und Temperaturprofil bis
die
inrfo"te"l und nach Entwicklung einer chemischen Ozonsonde
untersucht'
Atmosphäre
der
km
30
unteren
in
den
özonkonzentration
Diese Arbeiten führten zu gemeinsamen Programmen mit der-sourjet-

der
,rrio.r. Als Besonderheit war das AO im atmosphärischen Bereich an
Polarforschung der DDR beteiligt.

Das Forschungsinstitut für Agrarmeteorologie in Hallg b-efaßte sich
hauptsächlictr mit dem wärme- und wasserhaushalt landwirtschaftlicher Kulturen, was zu Frognoseverfahren fi.i,r die Quantität und Qualitlit landwirtschaftlicher Erträge (hierzu wurden regelmäßig Prognosen
und
abgegeben) führte, sowie mit der agrarmeteorologischen GeländeBestandskennzeichnung.

Instischwerpunkte der Forschungsvorhaben des Bioktimatologischen
der
Reaktion
der
iuts in Berlin-Buch waren äi. Uttt""t'chung
-und
Reize
bioklimatische
auf
Körperfunktionen
Arrp.r.r.rg.fühigkeit von
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(Meteorophysiologie), die Analyse der Einflüsse von Jahreszeiten und
wetter auf verschiedene Erkrankungen des Menschen einschließlich der
Einflüsse atmosphärischer umweltfaktoren und von Luftschadstoffen

(Meteoropathologie) sowie bei stadtklimatologischen untersuchungen
zur Gesundheitsrelevanz von Baustrukturen. Daneben gab diese Einrichtung Pollenflugprognosen ab und verfolgte die bioklimatische wirksamkeit der Licht- und U V-Strahlung.

Das Forschungsinstitut füLr Hydrometeorologie in Berlin, Inselstraße,
befaßte sich in der Hauptsache mit folgenden Themen:

-

der operativen Bestimmung und vorausberechnung hydrometeorologischer Zustände und Prozesse (2. B. schmelzwasserabgabe aus der
Schneedecke, Gebietsniederschlag urrd -verdunstung),

-

der Informationstechnik und -methodik zur Auswertung und Bereitstellung wichtiger hydrometeorologischer Daten,

-

der Entwicklung von szenarien zur Auswirkung von Klimaänderun-

gen auf hydrometeorologische Größen.

b)

Organisation und Ausstattung

In den observatorien und Forschungsinstituten des Meteorologischen
Dienstes waren zum Zeitpunkt des vollzugs der deutschen Einheit noch
ca. 360 Personen beschäftigt. sie verteilten sich auf die einzelnen standorte wie folgt:

- MO Wahnsdorf
- MHO Potsdam
- AOlindenberg
- Agrarmeteorologie Halle
- BioklimatologieBerlin-Buch
- Hydrometeorologie Berlin

52
59

n6
40
B0
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Das Mo wahnsdorf zählte unter seinen Mitarbeitern 19 wissenschaftler
und 9 wissenschaftlich-technische Mitarbeiter mit Fachschulabschluß.
4 wissenschaftlerstellen, 2 Ingenieurstellen sowie 4 stellen für sonstige
Mitarbeiter wtrren nicht besetzt. Die wahnsdorfer Einrichtung gliederte
sich intern in folgende organisationseinheiten (Anzahl der Beschäftig-

ten/Wissenschaftler)

-

:

Leitung/Verwaltung

(tztr)

Abteilung Ausbreitungsmodellierung

(

AbteilungDaten/Physik

(10t7)

Abteilung Meßnetz

(

8/4)

6/1)
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-

( 6/1)
( e/5).

GruppeTechnik
AbteilungMeßmethodik

Das MO Wahnsdorf hat für das Jahr 1991 Haushaltsmittel im Umfang
von ca. 1 Mio. DM für Personalkosten, 1 Mio. DM für Verbrauchsmittel
und 570 TDM für Investitionen angemeldet. Im Jahre 1990 konnten
50 TDM für Gutachten vereinnahmt werden.

Zum AO Lindenberg gehörten insgesamt 126 Mitarbeiter, darunter

27

W'issenschaftler und 16 Ingenieure mit Fachschulabschluß (einschließlich Teilzeitbeschäftigte, der Stellenbestand betrug Anfang 1990 134). Es

gliederte sich in folgende Untereinheiten (ZahI der Mitarbeiter, davon
Wissenschaftler bzw. Hochschulabsolventen)

:

Betriebstechnik

I

2)

-

Leitung/Verwaltung einschl. Haus- und

Direkte Sondierung und Datenverarbeitung

(21l10)

-

Abt. Elektronik mit den Gruppen Forschung/Entwicklung
und Erprobungi Instandhaltung

(D.t

-

Radiosondenaufstiegsstelle und Wetterstation

-

Forschungsstation Zingst,

(27

Abt. Physik der Atmosphäre mit den Gruppen Indirekte Sondierung,

Lindenberg

GruppeWerkstatt
Zentralstelledes Radiosondendienstes

Berlin-Rummelsburg

Raketensondierungen

7)

(17l 0)
(12l

0)

(tlt

4)

(17

I

3)-

Der Haushalt des AO Lindenberg umfaßte im Jahr 1990 insgesamt
7,6 Mio. M, davon 2,1 Mio. M fiir Personalkosten, 1 Mio. M für Betriebskosten und 4,5 Mio. M für Verbrauchsmaterialien, Geräte und Dienstbetrieb. Nach eigenen Angaben wurden von der letztgenannten Summe ca.
1,8 bis 2 Mio. M für Forschungszwecke angegeben. Das Observatorium
weist darauf hin, daß die Investitionen in den zurückliegenden Jahren

unzureichend gewesen seien.

c) Wissenschaftliches Profil und Leistungsfähigkeit
Meteorologisches Observatorium Wahnsdorf

(1) Arbeitsschwerpunkte
Das MO Wahnsdorf besaß seinen Schwerpunkt in der Bearbeitung
umweltrelevanter atmosphärischer Prozesse. Grundlage der Arbeiten
waren die Betreuung und der Ausbau eines Meßnetzes auf dem gesamten Territorium der ehemaligen DDR zur Erfassung der anthropogenen Immissionen der Atmosphäre, ihrer Radioaktivität und ihrer
Ozonkonzentration. Hierfür erarbeitete das MO sowohl das Grundkonzept als auch die spezifischen Beobachtungsprograrnme unter Bezugnahme auf internationale Aspekte. FtiLr den weiteren Ausbau, den
Service und die Auswertung der Routinedaten wurden ständig etwa 15
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Mitarbeiter eingesetzt. Mit dem Meßnetz verknüpft waren die Auf-

gaben der zentralen Auswertung spezifischer Verunreinigungsparame-

ter und der Qualitätssicherung ftir die Meßverfahren. Zur nutzerfreundlichen Aufbereitung der großen Mengen vorhandener meteorologischer und Immissionsdaten wurde eine Datenbank entwickelt (das
MO erhielt auch die einschlägigen Datensätze der Bezirkshygieneinspektionen). U.a. enthält diese die längsten Meßreihen des bodennahen Ozons (seit 1952).

Einen stärkeren Forschungsbezug hatten die Arbeiten zur Entwicklung
von Methoden zur Auswertung der Immissionsdaten im Hinblick auf
ihren großräumigen und zeitlichen verlauf außerhalb des unmittelbaren
wirkungsbereichs lokaler Quellen, zur Erarbeitung von Immissionsbelastungskarten für ausgewlihlte Gebiete, insbesondere hinsichtlich der
stoff- und oberflächenspezifischen Partikeldeposition unter Berücksich-

tigung klimatologischer Ausbreitungsbedingungen und anthropogener
Ursachen.

Eine Arbeitsgruppe ftiLr Atmosphärenchemie betrieb untersuchungen

zum Spurenstoffhaushalt der Atmosphäre und dessen Einfluß auf
klimatische Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf die langzeitliche variabilität der Konzentration von spurengasen, speziell des atmosphärischen Ozons.

Neben der weiterentwicklung von Rechenmodellen zur Beschreibung

der Ausbreitung von schadstoffen im quellnahen Bereich wurden stati-

stiken lokalklimatischer Einflußgrößen ftir die Ausbreitungsbedingungen erarbeitet und unter besonderer Berücksichtigung spezifischer

Immissionsvorgänge die meteorologischen Eingangsparameter füLr solche Modelle bestimmt.

Beurteilung der Arbeit des MO Wahnsdorf

Die Mitarbeiter haben mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln eine sehr gute Analyse der schadstoffrmmission auf dem Gebiet
der DDR durchgeführt. Die langen luftchemischen Meßreihen - für
das bodennahe Ozon verfügt Wahnsdorf über die längsten existierenden Reihen - stellen einen noch nicht gehobenen Schatz dar,
ihre Auswertung muß unbedingt gesichert werden (siehe hierzu Abschnitt d)). Die Entwicklung der chemischen Analysemethoden für
wissenschaftlich nicht geschulte Wetterbeobachter bewies die gute
Fachkompetenz der Mitarbeiter ebenso wie die Nutzung moderner
physikalischer Methoden (Energiedispersionsröntgenanalyse) zw
Analyse der Naß- und Thockendispersion, insbesondere in Zusammenhang mit Waldschäden.

Die Entwicklung von Ausbreitungsmodellen unter Berücksichtigung
chemischer Reaktionen wäihrend des Ttansports standen zwar noch am
Anfang, weisen jedoeh ein gutes Entwicklungspotential auf.
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(2) Personai, räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Das MO Wahnsdorf hat kaum Beschäftigte unter 30 Jahren; der Median
der Altersverteilung liegt bei 40 Jahren. Das technische Personal ist im
Schnitt etwas jünger als die wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Das alte Gebäude des observatoriums ist nach 1965 durch den Bau eines

chemischen Laboratoriums und einen Bau für die verwaltung und für

nichtchemische Arbeitsplätze erweitert worden'

Das

Obser-

vatoriumsgebäude ist zwar alt und hat eine ungünstige Raumaufteilung,
doch befinden sich aile Gebäude in einem guten baulichen Zustand. Bis
1989 fehlten weitgehend moderne Geräte, 1990 konnten aber einige
noeh aus Mitteln des DDR-Haushalts beschafft werden.

(3) Veröffentlichungen, Lehrtätigkeit und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
Da die Ergebnisse des Immissions-Meßnetzes nicht veröffentlicht werden durften und auch eine wissenschaftliche Bearbeitung der Daten
sehr erschwert war, konnten hierüber kaum Publikationen vorgelegt

werden. Dennoch haben die Mitarbeiter eine angemessene Zahl von
Arbeiten über Themen, die nicht direkt auf den Daten beruhten, in allerdings vorwiegend östlichen Zeitschriften veröffentlicht.

An der grundständigen Lehre von Hochschulen waren Mitarbeiter
des MO Wahnsdorf nicht beteiligt. Ein Mitarbeiter hielt im Rahmen
eines UNESCO-Kurses an der TU Dresden Vorlesungen zu Fragen
der Umweltüberwachung und zur Modellierung von Ausbreitungsvorgängen in der Atmosphäre. Ftir die Fachschulausbildung von Ingenieuren ftiLr Meteorologie bzw. ftir die Ausbildung von technischen
Assistenten wurden Lehrbriefe erarbeitet' An der Ausbildung und

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses war das observatorium bislang nur im Rahmen der Einarbeitung von Absolventen und
bei der Vergabe von praxisbezogenen Promotionsthemen an diese
beteiligt. Eine wissenschaftliche Zusammenarbeit auf arbeitsteiliger
Grundlage bestand innerhalb der ehemaligen DDR zu den AdW-Einrichtungen Heinrich-Hertz-Institut und Forschungsstelle ftiLr chemische Toxikologie, zur Humboldt-Universität, zur Technischen Universität Dresden und zur Technischen Hochschule Zittau sowie zum
Institut für Energetik in Leipzig. Datenaustausch sowie Abstimmung
hinsichtlich der betriebenen Meßnetze erfolgte mit den Bezirkshygieneinstituten. Grenzüberschreitend bestanden enge Kontakte zu
Einrichtungen in Osteuropa, insbesondere zum Geophysikalischen
Hauptobservatorium in Leningrad, zum Hydrometeorologischen Institut in Prag und zum Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft in Warschau.

Mitarbeiter des MO Wahnsdorf organisierten im Rahmen von RGW-Projekten Meßmethodenvergleiche zur Bestimmung von Schwefeldioxid
und Stickoxiden.
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Aerologisches Observatorium Lindenberg

(1) Arbeitsschwerpunkte
Ein beträchtlicher Teil der Arbeitskapazltatendes Ao Lindenberg bzw.

dessen Außenstelle Berlin-Rummelsburg war durch die umfangräi"rru.,

Serviceleistungen fiir die Radiosonden-Aufstiegsstellen des Mäteorologischen Dienstes der DDR gebunden. In betrachtlichem umfang wurden darüber hinaus technische Entwicklungsvorhaben durchgefüirrt, da
die Geräte für die Erledigung zahlreicher aufgaben nicht besähafft werden konnten. Hierzu zählte beispielsweise die Meßtechnik fti, das Monitoring von Aerosol und ausgewählten spurengasen, die verbesserung
der Radiosondierungssysteme (digitale Radiosonde und Einbezug satellitengestützter ortungsverfahren), die Entwicklung einer ozoäsonde
sowie die weiterentwicklung der Raketensondierung einschließlich der
zugehörigen Meß- und Nachrichtentechnik.

Auch die wissenschaftlichen Aufgabenstenungen waren teilweise auf

die Absicherung und verbesserung des Routinebetriebs des Meteorologischen Dienstes ausgerichtet und umfaßten die Entwicklung von verfahren zur Fehlerkorrektur, untersuchungen zur Meßgenar-igkeit und
die Entwicklung von verfahren zur automatischen Datenauswärtung ftir
die aerologischen Messungen. Daneben wwde eine aerologische Datenbank aufgebaut und gepflegt, auf deren Grundlage Aüssagen über
aeroklimatische Trends gewonnen werden sollten.

In drei Bereichen bestand die Möglichkeit zu relativ selbstbestimmter
Forschung:

-

bei der Untersuchung der Grenzschicht,
bei der polaren Atmosphärenforschung,
bei der Raketensondierung der mittleren Atmosphäre.

Beiträge zur Grenzschicht-Forschung erfolgten auf Grundlage von spezialauswertungen der Routine-Radiosondenaufstiege so*i" bodengebundener Sondierungsverfahren und zielten auf die Gewinnung von
Feinprofilen und die Ermittlung von Grenzschichtparametern ab. I., a",
Antarktis und in der sourjetischen subarktis (auf der Grundlage eines
Regierungsabkommens) wurden Meßkampagnen zur Bestimm*ung der
grenzschicht- und luftmassenbezogenen Menge und Größenverteilung
von Aerosolen und der Konzentration von spurengasen (Stickoxide,
Schwefeldioxid und Ozon) durchgeführt.

Die ozonsondierungen und die Bestimmung der

wellenlängenabhängigen Aerosolextinktion bilden auch den Kern der seit 1gg5 tärrt"rrden Langzeituntersuchungen in der Antarktis und soujetischen polargebieten, seit kurzem auch in Zusammenarbeit mit dem Alfred-wege-

ner-Institut auf spitzbergen. F\ir die maritimen und kontinentalen
Regionen (insbesondere in der Sorarjetunion) wurden Ttendanalysen des
stratosphärischen ozons sowie des stratosphlirischen ,.rd t"opo111

sphärischen Aerosols durchgeführt. Diese Vorhaben dienen u' a' dem
Vergleich mit den Verhiiltnissen in Mitteleuropa'
Raketensondierungen der mittleren Atmosphäre (bis 70 km) hatten die
Ermittlung von Temperatur- und windprofilen zum Ziel, die Aufschlüsse über diä vermuteten Wirkungen dieses Höhenbereichs auf die untere
stratosphäre und die Ttoposphäre erlauben sollten. Dieses vorhaben
wurde im Rahmen eines Regierungsabkommens gemeinsam mit sowjetischen wissenschaftlern durchgeführt, die starts gingen erst 1989 in den
Routinebetrieb über.

Die wissenschaftliche Auswertung der Daten wurde bisher in Lindenberg und durch das observatorium Kühlungsborn des HHI vorgenom-

Oi" durch die direkten Methoden der Raketensondierungen
-ui.
gewonnenen Daten stellen eine wichtige Ergänzung zu dem durch Satel-

stratosphärischen Datensatz dar. Die technische
Durchltihrung der Raketenstarts ist beeindruckend. Durch Einbau eines
Ozonsensors u1d ei.tes neuen auf dem GPS beruhenden Ortungssystems sind innerhalb des vorhandenen Konzepts aussichtsreiche Erweiterungen möglich.

Iit"r, gu*ornenen

Die Ozonsondierung in der Antarktis ist eine besondere Leistung des
Observatoriums; die meßtechnischen Entwicklungen waren nur mit Hilfe einer qualifizierten technischen Abteilung von erheblicher Kapazität
möglich.

(2) Personal- und Geräteausstattung
Die gerätetechnische Ausstattung und die Möglichkeit zur Beschaffung

modärner Gerätetechnik waren bislang sehr unzureichend, so daß das
AO Lindenberg mit eigenen Kräften zum Teil improvisierend diese Lükke ausgleichen mußte. Im Werkstattbereich und im Bereich der Haus-

technik (die Bewirtschaftung und Instandhaltung des 30 ha großen
observatoriumsgeländes mußten mit eigenen Kräften bewerkstelligt
werd.en) waren erhebliche Personalkapazitäten gebunden'

Dieser sachverhalt hatte einen sehr hohen Anteil von nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern an der Gesamtbeschäftigtenzahl zur Folge,
den das Observatorium gemäß seinen eigenen Vorstellungen korrigieren
wollte. Die Altersstruttur der wissenschaftlichen Mitarbeiter ist nicht
günstig, nur vier von ihnen sind jünger als 38 Jahre. Das observatorium
t itr.t aiu. darauf zurück, daß ihm aufgrund der staatlichen Bedarfslenkung nicht genügend Absolventen vermittelt worden seien'
(3) Veröffentlichungen, Lehrtätigkeit und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
Die Publikation von Forschungsergebnissen war z. T. aufgrund von
Geheimhaltungsvorschriften behindert. Die Ergebnisse der meteorologischen Raketänsondierung in Zingst konnten erst ab 1989 veröffentIicht werden. publikationen zur Polarmeteorologie waren dagegen
schon früher möglich und erzielten internationale Anerkennung'
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Mitarbeiter des Ao Lindenberg beteiligten sich vor 19g0 nicht
an
der akademischen Lehre. Im wintersemlster 1gg0/g1 erhielt ein
Mitarbeiter einen Lehrauftrag am Meteorologischen Institut der Freien

urriversität Berlin, ein weiterer Mitarbeiter wirkt am wiederaufbau

des Meteorologie-studiengangs an der universität Leipzig .,,rt. ar..
schon früher stellte das observatorium in EinzelftillÄn auch praktikumsplätze füLr studierende der Naturwissenschaften zur verfügung. In drei Fällen wurden in der letzten drei Jahren externe
Diplomarbeiten und in einem Fall eine DisserLation eines
Externen
unterstützt und (mit-) betreut. Der Beitrag des Ao Lindenberg zur
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses lag im wesenilichen
in
Betreuung eigener Mitarbeiter im Rahmen-von Absolventen-der

Arbeitsverhältnissen.

Kooperationsbeziehungen bestanden auf dem Gebiet der Füaketenballistik zur Technischen universität Magdeburg und in der Aerosorforschung mit der universität Leipzig sowie neuerdings zur universität
München. Im Rahmen des Interkosmosprogr€unms und von Regierungsabkommen pflegte man enge Kontaktä zu Institutionen in der
sov{etunion, insbesondere zum zentralen Aerologischen observatorium des staatlichen Komitees füLr Hydrometeorolögie in Moskau und
dessen Arktis- und Antarktisinstitut in Leningraä. Darüber hinaus
kooperierte das Ao mit aerologischen observalorien in Legionowoi
Polen und Prag/cSFR sowie mit den wertraumforschungsi"nstituten
der polnischen und bulgarischen Akademie der wissenscf,aften. Die
Kontakte mit den osteuropäschen partnern sind derzeit unterbro-

chen.

d) Perspektiven

der weiteren Entwicklung

(1) Vorstellungen

des AO

Lindenberg

Das Aerologische observatorium entwickelte als einziges der Forschungseinrichtungen des ehemaligen meteorologischen öienstes vorstellungen über eine_ Fortfl.ihrung der meteorologischen Forschr.rng
außerhalb des Deutschen wetterdienstes. Dieses Iionzept zielt darauf
ab, das Ao Lindenberg zusammen mit anderen Einrichtungen zu ei
nem Institut für Atmosphärenforschung zu entwickeln. schlwerpunkt
der Aufgaben dieses Instituts sollen in der organisation, DurÄführung und Auswertung von observatoriumsprograrnmen sowie deren
weiterverarbeitung in atmosphärenphysikaliscüen projekten liegen.
Darüber hinaus sollen Beiträge zur IJntersuchung umiveltrelevanter
atmosphärischer Prozesse insbesondere in industriellen Ballungsgebieten geleistet werden. Ftir das Institutsarbeitsprogramm wurden weiterhin eigene meßtechnische Entwickrungen värgäsehen. Die Forschung
soll sich nach Auffassung der wissenschafileräes Ao Lindenberg auf
drei schwerpr.rnkte konzentrieren: die krassische Aerologie der Gienzschicht, die Aerologie der Spurenstoffe (Ozon, Aerosof Spurengase)
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sowie die Analyse von Klimasignalen aus Mesosphäre und Stratosphäre.

(2) Stellungnahme

des Wissenschaftsrates

Der Wissenschaftsrat bedauert, daß beim Übergang des Meteorologischen Dienstes der DDR in den Deutschen wetterdienst eine starke
Reduktion der Atmosphärenforschung erfolgt ist, die auf dem Gebiet
der ehemaligen DDR überwiegend im MD konzentriert war. Es ist zweifelhaft, daß äie so entstandene Forschungslücke allein durch die Schaffung neuer Lehrstühle bzw. Universit'äts-Institute geschlossen werden

kann. oer wissenschaftsrat begrüßt es gleichwohl, daß der DWD durch
die Gründung zweier Meteorologischer observatorien in Potsdam und
Lindenberg eine notwendige Erweiterung seiner Forschungskapazitäten
erreicht hat, und rät dazu, diese Entwicklungschance langfristig zu nutzen. wie in den beiden observatorien sollten auch Mitarbeitern der
Forschungsabteilung des Zentralamtes die Möglichkeit zur Einwerbung
von Drittmittelprojekten eingeräumt werden.
Der Wissenschaftsrat stellt fest, daß in den Forschungsinstituten

füLr

Bio-

klimatologie (Buch) und Hydrometeorologie (Berlin) überwiegend gute
Arbeit geleistet worden ist, und begrüßt, daß mit der ubernahme eines
Teils der Mitarbeiter in den DWD dessen Forschungs- und Arbeitsprogralnm sinnvoll und z.T. auch notwendig ergänzt worden,ist. Die
Außenstelle Neuglobsow des Instituts ftiLr Hydrometeorologie beschäftigt nur noch drei Mitarbeiter, so daß die weiterführung aller bisherigen
Meßreihen nicht möglich ist. Da die derzeitige Abteilung Experimentelle
Limnologie des ZIMET auf diese Messungen, insbesondere die strahlungsmessungen, angewiesen ist, sollte im Interesse einer engen Zusammenarbeit die station erhalten bleiben und auf vier Mitarbeiter aufgestockt werden. Dies empfiehlt slch auch im Hinblick auf eine enge
Zusammenarbeit mit den zu gründenden Instituten ftir Hydroökologie
und ftir Klimafolgenforschung. Im folgenden geht der Wissenschaftsrat
zunächst ausführlicher auf die Observatorien ein.

(a) ObservatoriumPotsdam
Das MHO verfügte auf dem Ravensberg über sehr gute und ausbaufähi-

ge Beobachtungsmöglichkeiten zur Absolutpyrheliometrie und zur
äeteorologischen Strahlungsforschung, die der DWD für diese Zwecke
nutzen sollte.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die strahlungsforschung von Hamburg
nach Potsdam zu verlegen, da das observatorium Potsdam aufgrund seiner geographisch-klimatisch günstigen Lage u]1d seiner Tradition für ein
zentrales Observatorium auf dem Gebiet der strahlungsforschung prädestiniert ist. In Hamburg könnte dann seitens des DWD schwerpunktmäßig Luftchemie betrieben werden. Für die ökologische Forschung
soltJluftchemie im Raum Leipzig-Bitterfeld im geplanten Institut füLr
Troposphärenforschung angesiedelt sein. Bei der Neuorientierung der
Observatorien sollte sichergestellt werden, daß die wertvollen langfristi-
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gen Datensätze aller früheren und laufenden Meßreihen erhalten
bleiben. Ihre Archivierung und wissenschaftliche Auswertung
rrir"
-it
moderner Methoden sollte im Füahmen befristeter projekte iorzugsweise durch ältere wissenschaftler erfolgen, die vom DWD nicht
übernommen worden sind.

(b) Observatoriumlindenberg
In einer Übergangsphase sollten in Lindenberg Arbeiten zu indirekten
sondierungsmethoden des windes und der Temperatur und zur vertikalsondierung von Aerosolen und spurengasen durchgeführt werden,
da hier wichtige Forschungslücken bästehen. Dies mtißle mittels befristete_r Drittmittelprojekte geschehen, für die der Deutsche
wetterdienst
am observatorium die erforderliche technische unterstützulg, besonders im werkstattbereich, bereitstellen will (hiermit ist bereits
uZgärrrrun
worden).
Der wissenschaftsrat weist darauf hin, daß das observatorium Lindenberg zu Beginn des Jahrhunderts die Geburtsstätte der Aerologie und
lange Zeit eine weltweit führende Einrichtung der Meteorotofre war.
Der Erhalt der wissenschaftsgeschichflich bedeutsamen Instarätionen,

der Bibliothek

,nd der Archive ist eine kulturelle verpflichtung,

aer

sich das Land Brandenbr.*g und der Deutsche wetterdienit als Haüsherr
bewußt sein müssen. Der wissenschaftsrat bittet die Betroffenen um
baldige Aufnahme von Gesprächen darüber, wie die ftir die Restaurierung
und den unterhalt notwendigen Mittel bereitgestellt werden können.

(c) ObservatoriumWahnsdorf
Das Meteorologische observatorium wahnsdorf wird nach Absicht
des
Landes Sachsen aufgelöst. seine Mitarbeiter sollen zu einem großen
Teil
in das neu gegnindete Sächsische Landesamt ftiLr umwelt .rid L"rro"rentwicklung überführt werden. Frir die Arbeiten dieses Amtes sind sie

aufgrund ihrer Kompetenz und ihrer Erfahrung in der überwachung
von schadstofflmmissionen sehr gut geeignet. Einige könnten aber auch
in dem im folgenden beschriebenen Institut ftir Troposphärenforschung
mitarbeiten.
Die wissenschaftliche Bearbeitung des umfangreichen Datenmaterials
über die zeitliche und räumliche variation von schadstoffrmmissionen
und z. B. des ozons auf dem Gebiet der früheren DDR muß auf welchem Wege auch immer - gewährleistetwerden.
Ergänzend sollten zwei Forschungsinstitute gegnindet werden: ein Institut im Berlin-Brandenburger Raum, das sich mit Fragen der Krimafolgen befaßt; im Raum Halle-Leipzig ein weiteres, das sich den problemen
der Ttoposphäre unter ökologischen Gesichtspunkten widmet.

(d) Institut für Klimafolgenforschung
Der schwerpunkt der bisherigen Klimaforschung in der Bundesrepublik Deutschland liegt auf der untersuchung der oirtwicttung des globa115

len Klimas. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse über zu erwartende
globale Klimaänderungän (aufgrund natürlicher Vorgänge oder durch
ärrth.opog".re Einwirkungen) stellen die Forschung vor die Aufgabe, die
Auswirku-ngen im regionalen Bereich und weiterhin auf die Lebensbedingungen des Menschen allgemein zu ermitteln.
Auf diesem Gebiet besteht weltweit ein dringender Nachholbedarf. Im
Gegensatz zu den alten Ländem existiert in den neuen Ländern ein Poteniial, das einen großen Teil dieser Forschungsaufgaben abdecken
kann. Der Wissenschaftsrat schlägt deshalb vor, dieses Forschungspotential an einem ort, und zwar auf dem Telegrafenberg in Potsdam, zusammenzufassen und institutionell abzusichern. Das Institut sollte Koordinationsaufgaben füLr die im Raum Berlin-Brandenburg in einem umweltforschurigsverbund zusarnmengefaßten Institute im Bereich der
Modellierung und der Klimaforschung übernehmen'

Es sollten die folgenden beiden Arbeitsschwerpunkte berücksichtigt
werden:

1. Regionale Klimaforschung
a) Regionale Umsetzung der Ergebnisse globaler Modelle

-

Statistische Methoden (Model Output Statistics-MOS)
Einsatz von eingebetteten regionalen Modellen

b) Klimadiagnostik ausgewäihlter Regionen, insbesondere Mitteleuropas, d. h. Untersuchung und Statistik aller Klimakomponenten (temperatur, Wind, Niederschlag, Bodenfeuchte usw')
-DiagnoselangerKlimareihenzurErmittlungdermittlerenVerhältnisse, Varianzen und Klimaextreme
- Zusammenhänge zwischen regionalen und globalen Klimavariationen

c) Historische Klimatologie

-

Entwicktung von untersuchungsmethoden zur Quantifizierung
und Eichung historischer Klimate an rezenten Klimareihen

-

RekonstruktionvonKlimareihen
Beschreibung zurückliegender regionaler Klimate

2. Auswirkungen von regionalen und globalen Klimaänderungen
a) untersuchung des Zusammenhangs von Klima- und wasserhaushaltsänderungen
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Globale Hydrologische Modelle
Regionale Hydrologische Modelle

b) Klimaauswirkungauf

-

Vegetation, Forst- und Landwirtschaft
Besonders gefährdete Regionen (Küstenzonen, urbane Gebiete)

Wirtschaftliche und demographische Entwicklungen.

Personalbestand:

Zur sicherung der wesentlichen Teile des Aufgabenspektrums wird folgende personelle Ausstattung empfohlen:
Arbeitsschwerpunkt

1:

7

Wiss., 2 Techniker

Arbeitsschwerpunkt

2:

7

Wiss., 2 Techniker

Weitere Stellen für Doktoranden, post-

doktorandenundGastforscher:

B

Betreuung der Daten und

2

Wiss., 4 Techniker

4

Verwaltungsangestellte.

Rechentechnik:

Verwaltung:

In Anbetracht seiner überregionalen Bedeutung wird die Finanzierung
als Blaue Liste-Institut empfohlen. Das Instituisollte die enge Zusammenarbeit mit den meteorologischen, hydrologischen und landschaftsökologischen Einrichtr.rngen im Raum Berlin-Brandenburg suchen und
mit der Brandenburgischen Landesuniversität verbunden sein.
Der wissenschaftsrat geht davon aus, daß die Arbeiten am Meteorologischen Institut der Freien universität Berlin verstärkt auf die Erforschung von Landoberflächenprozessen ausgerichtet sein werden, und
empfiehlt, Kooperationsverträge zwischen dem neu einzurichtenden Institut und diesem Berliner universitätsinstitut sowie ggf. mit geeigneten
Instituten der Landeshochschule potsdam und dem Meteorolo§schen
Observatorium Potsdam abzuschließen.

Ferner sollten die Arbeiten zur Modellierung des hydrologischen Kreislaufs zwischen dem Institut füLr Klimafolgenforschung rrrid dem neuen
Institut für Hydroökologie und Binnenfischerei (Berlin-Fyiedrichshagen) aufeinander abgestimmt werden.

(e) Institut für Tloposphlirenforschung
Der wissenschaftsrat empfiehlt die Gründung eines Instituts ftiLr Ttoposphärenforschung an der universtität Leipzig. Das Institut sollte in die
Blaue Liste aufgenommen werden; alternativ kommt eine Eingliederung in das UFZ in Frage. standort dieses rnstituts sollte angesicf,ts d.,
besonderen umweltprobleme im Raum Halle-Leipzig undangesichts

der Notwendigkeit, die im wiederaufbau befindllchJmeteoroiägische

Forschung und Lehre an der universität Leipzig zu stärken, Leipzi! sein.
seine Aufgabe sollte in der Erforschung der stark belasteten TropÄphare, insbesondere der atmosphärischen Grenzschicht, liegen. unler verwendung bodengebundener Fernerkundungsmethoden (akustische und
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elekhomagnetische verfahren) sollte dieses Institut den Ttansport von
Spurenstolfen, ihren Niederschlag und Wolkenbildungsvorgänge in der
Tioposphäre ,ntersuchen. FüLr die Methoden- und Meßtechnik-Ent*icilt"rtg ist eine leistungsfähige technische Abteilung notwendig. Die
durch bäengebundene Fernerkundungsmethoden gewonnenen Ergebnisse müssen mit direkten Methoden (2. B. Flugzeugmessungen) überprüft und mit Hilfe numerischer ModeIIe simuliert werden, um so zu
gesicherten Aussagen über die chemischen und physikalischen Abläufe
gei-n der Tloposphäre, auch bei geänderten Randbedingungen sowie
änderten Quellen und senken, zu kommen. Hierftir ergeben sich Kooperationsmöglichkeiten mit der DLR, dem AWI und anderen in der Fernerkundung tätigen Einrichtungen.

Die Realisierung des Institutsprogramms erfordert eine Gliederung in
drei Abteilung".r lzan aer Planstellen / davon wissenschaftler):
1. Analyse physikalischer Frozesse

(221

ll)

Entwicklung und Anwendung physikalischer Methoden der Fernerkundung und Überprüfung ihrer Ergebnisse

2. Analyse chemischer Prozesse

(1716)

Analyse der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre mit Insitu-Methoden

3. Prozeßmodellierung (10/5)
Entwicklung mesoskaliger Modelle der Atmosphäre, die Ausbreitungsrechnungen einsehließen

4. Leitung/Verwaltung (7/1)
5. Rechenzentrum/Werkstatt (10/2).
Das Personal des Instituts wüLrde somit insgesamt 66 Mitarbeiter umfassen, zusätzlich sind Arbeitsplätze fti,r Drittmittelpersonal zu schaffen.

Beim Aufbau der Einrichtungen sollten Mitarbeiter der Abteilung Luftchemie und der Modellierungs-Gruppe des Meteorologischen observatoriums wahnsdorf, der Abteilung Elektronik des früheren Aerologischen observatoriums Lindenberg, erglinzt um einige Meteorologen der
Arbeitsgruppen Atmosphärensondierung, Grundschicht_ und chemie
aes Heinrictr-Hertz-Instituts in Berlin-Adlershof sowie des Ifo Berlin
(Abteilung Ökotoxikologie), Berücksichtigung finden.

Zur Vorbereitung der Institutsgnindung, insbesondere zul genaueren
Deflrnition des Arbeitsgebietes sowie zur Ausschreibung und Besetzung
der leitenden wissenschaftlerstellen, sollte atsbald ein Grü'ldungskomitee berufen werden. Auf eine Einbeziehung auch westdeutscher
Wissenschaftler ist zu achten.

Der Wissenschaftsrat ist der Ansicht, daß die Polarmeteorologie mit
anderen kleinen Arbeitsgruppen, die sich in verschiedenen Instituten
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der ehemaligen DDR mit kontinentaler polarforschung beschliftigten, in

einer Forschungsstelle zusammengefaßt werden soilte. Diese Forschungsstelle ist in ihrem meteorologischen programm auf die unter-

stützung des Meteorologischen Observatoriums in Lindenberg angewiesen, sollte aber nicht dort, sondern aufdem Telegrafenberg in potsdam
untergebracht werden. Das AWI hat die logistische und administrative
Einbindung angeboten (siehe hierzu auch Abschnitt U. 1.).

Der Wissenschaftsrat begrtißt, daß der BMFT auf dem Wege der projektfinanzierung die weiterführung der Raketensondierungen auf Zingst auf
Grundlage der vorhandenen Sachausstattung zunächst ftirdem will. Er
hält es für sehr wülnschenswert und wissenschaftlich ertragreich, diese
Arbeiten zumindest mittelfristig fortzuführen. Im Rahmen eines Instituts für Atmosphärenphysik (siehe Abschnitt II. T.) in Rostock wären sie

eine gute Ergänzung zu Verfahren der bodengebundenen Fernerkundung der unteren und mittleren Atmosphäre (durch füadiosonden, Mittelwellen-Radar und Ionosonde). Falls der Raketenstartplatz mit der benannten Meßstation des umweltbundesamtes räumlich verbunden
bleibt und dessen Personal (3 Mitarbeiter), wie bereits zugesagt, bei der
Durchführung der starts behilflich sein kann, sind ftir den Betrieb der

Raketenstation ein Ingenieur und ein technischer Mitarbeiter ausreichend. Erforderlich wäre wahrscheinlich noch die stundenweise Aushilfe von Technikern der universität Rostock und des AtmosphärenInstituts, dem die wissenschaftliche Betreuung obläge.
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II.

9. Institut

friLr

Ökosystemforschung in Berlin, Eberswalde und Halle

a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben
Die Umweltforschung in der ehemaligen DDR unterlag in besonderer
Weise der politischen Bevormundung durch staatliche Stellen oder auch

unmittelbar durch die Staatspartei. Dies schlug sich in Publikationsverboten für einzelne Wissenschaftler, in der Auflösung von Forschungsgruppen, die sich politisch sensiblen Themenstellungen zugewandt hatten, sowie in der Klassifikation von Meßdaten und Auswertungen nach
staatlichen Geheimhaltungsstufen nieder. Dennoch gelang es kleinen
Arbeitsgruppen und Individuen in verschiedenen Forschungseinrichtungen und an Hochschulen in verbliebenen FYeiräumen unter Konzentration auf methodische Aspekte oder auch z. T. verdeckt - aber gleichwohl gelegentlich zu Konflikten führend - ihre Arbeit fortzusetzen.

Innerhalb forschungspolitischer Leitungsgremien, wie dem Rat der
Hauptforschungsrichtung Ökologie des Forschungsprogramms Biowissenschaften der DDR und dem Wissenschaftlichen Rat für Grundlagen
der Umweltgestaltung und des Umweltschutzes beim Präsidium der
Akademie der Wissenschaften, bestehende Bestrebungen zur Gründung
einer Umweltforschungseinrichtung führten erst nach den politischen
Veränderungen des Herbstes 1989 zum Beschluß der Berufung eines
Aufbaustabes ftiLr ein Institut für Ökosystemforschung (IfÖ) zum
1.3. 1990. Ziel des Aufbaustabes war die möglichst kurzfristige Errich-

tung eines Forschungsinstituts durch Zusammenführen bestehender
Forschungsgruppen aus Einrichtungen der AdW, der Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften und anderer Forschungseinrichtungen.
Im Jr-rni 1990 legte der Aufbaustab ein Konzept zur inhaltlichen und
organisatorischen Gestalt eines zuktinftigen Ifö vor. Die Begutachtung
des Wissenschaftsrates erfolgte in bezug auf die zum Zeltpunkt des
Besuchs der Arbeitsgruppe ,,Geo- und Kosmoswissenschaften" einbezogenen Forschungsgruppen und benannten Forschungsschwerpunkte. Sie erstreckt sich somit auch auf die forstökologischen Arbeitsgruppen, deren organisatorisch-formelle Übernahme in das IfÖ aufgrund
eines Einspruchs des Bundesministers für Landwirtschaft ausgesetzt
wurde.

In Anbetracht der besonders hohen Umweltbelastungen in den neuen
Ländern hat sich das IfÖ die Ökologie von ,,Krisengebieten" zur Aufgabe
gemacht. Bei der Untersuchung höchstbelasteter Ökosysteme wird eine
Konzentration auf drei Typen ins Auge gefaßt: Waldökosysteme, urbanindustrielle Ökosysteme und aquatische Ökosysteme (der letztgenannte
Typ ist durch die nicht erfolgte Einbeziehung des Bereichs Hydrologie
des Instituts für Geographie und Geoökologie nicht besetzt). Durch die
Wahl der urban-industriellen Ökosysteme als Gegenstandsbereich sieht
sich das Ifö deutlich von anderen ökologischen Forschungseinrichtungen abgegrenzt, die sich stärker naturnahen Gebieten widmen. Die Forschungsstrategie setzt vor allem auf die Verbindung mathematischsystemtheoretischer Forschung mit feldbiologisch-experimentellen Un-
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tersuchungen (einschl. ökotoxikologischer Ansätze und solchen des
Okosystem-Monitoring), einem Bereich, der in Deutschland nach Auffassung des IfÖ bisher einen Rückstand im internationalen vergleich

aufweist.

Bei seinen Arbeiten wilt das IfÖ vor allem folgende Forschungslinien
verfolgen:

in

-

Ökosystem-Monitoring

-

Ökosystem-Modellierung und Entwicklung spezifischer Datenbanken als rechnergestützte Informationssysteme zu ausgewählten ökosystemen (einschließlich urban-industrieller ökosysteme), vor allem
in den fiinf neuen Bundesländern,

-

Beiträge zur Beschreibung und Analyse von biogeochemischen
zyk)en in der regionalen ökosphäre am Beispiel des Stickstoffkreis-

ausgewählten ökosystemen des ostdeut-

schen Mittelgebirges sowie des Tieflandes der Beitrittsländer,

laufes,

-

stoffumsetzungs- und stofftransportmechanismen unter Berücksich-

tigung anthropogener Einflüsse und ökotoxikologischer Gesichts-

punkte in ausgewählten Ökosystemen.

Die Wissenschaftler des IfÖ sehen sich als Vertreter ,,der gezielten
Grundlagenforschung" und streben einen Anteil von ca. T0 9/o selbstgestellter Aufgaben innerhalb der Institutsarbeit an. Anwendungsorientierte Arbeiten sollen sich auf die Beratung von Landes- und Kommunalbehörden sowie auf die spurenanalytik von umweltchemikalien erstrecken.

b)

Organisation und Ausstattung

Auf Grundlage der vorläufrgen Institutskonzeption und der bisherigen
Arbeitszusammenhänge wurden folgende Fachgebiete gebildet:

-

Systemökologie: Anwenciung der Systemanalyse auf ökosysteme

Ökosystem-Monitoring: Biomonitoring
Nadelwälder Mittel- und Osteuropas,

auf der

ökosystemebene,

-

Waldökologie: Struktur und Verhalten von Waldökosystemen unter

-

Stadtökologie: urban-industrielle ökosysteme,

-

Streß,

Ökotoxikologie: ökochemisch-ökotoxikologisches Forschungslaboratorium,
Stoffkreisläufe: biogeochemische Zyklen in der ökosphtue.

Die zeitweilig erwogene Einbeziehung des Bereiches Hydrologie des Instituts füLr Geographie und Geoökologie der AdW (s. Abschnitt II.4.) in

Berlin-Friedrichshagen

ist nicht weiter konkretisiert worden. Auf

Arbeitsebene realisiert ist dagegen die Einbindung zweier forstökologi-
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scher Arbeitsgruppen des ehemaligen Instituts fiiLr Forstwissenschaften
Eberswalde im Rahmen des Fachgebietes Waldökologie. Die vorbereitete Übernahme des Personals dieser Einrichtung wurde aufgrund eines
Einspruchs des Bundesministers für Landwirtschaft zurückgestellt. Ein

erheblicher Teil der forstwissenschaftlichen Aktivitäten in Eberswalde
soll künftig im Rahmen einer Mehrländeranstalt für Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt fortgeführt werden.

Die Fachgebiete verteilen sich auf drei Standorte: Der Bereich Ökosystem-Monitoring befindet sich in den Räumlichkeiten des bisherigen
Instituts für Landschaftsforschung und Naturschutz der AdL (ILN) in
Halle, der Bereich Waldökologie befindet sich weiterhin in Eberswalde
(Brandenburg), nur die Fachgebiete Systemökologie, Stadtökologie,
Ökotoxikologie und Stoffkreisläufe sind am Hauptstandort Berlin-Lichtenberg zusarnmengefaßt. Die derzeit genutzten R'äumlichkeiten wurden dem IfÖ vom ,,runden Tisch" in Folge der Auflösung des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit zugewiesen. Zu den übernommenen Räumlichkeiten gehört auch ein hygienisch/lebensmittelchemisches Labor des Medizinischen Dienstes des ehemaligen MfS; dessen
Zuweisung war jedoch an die Bedingung der Weiterbeschäftigung der
dort zuvor tätigen Mitarbeiter gebunden. Von der Möglichkeit der Weiterbeschäftigung machten jedoch nur etwas mehr als die Hälfte der Betroffenen Gebrauch. Bis zum Jahresende 1990 sind außerdem die meisten dieser Beschäftigten aus dem Institut ausgeschieden.
1990 umfaßte der Stellenplan des IfÖ 73 Mitarbeiter (ausschließlich des Bereichs Waldökologie, zu dem 45 Beschäftigte, darunter

Am 15. 10.

24 Wissenschaftler,

I

Forschungsingenieure und 13 wissenschaftlich-

technische Mitarbeiter, zählten).

Die Beschäftigten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Fachgebiete
(Angaben jeweils zu: Wissenschaftliche Mitarbeiter / technische Mitarbeiter / sonstige Mitarbeiter):

-

Systemökologie:

-

Stadtökologie:

13

l2l l,

Ökosystemmonitoring:

6

I 5 I 2,

Waldökolo$e (in Berlin zusätzlich zum Eberswalder Bestand eingestellt):21010,
3

/ 0 / 0,

Ökotoxikologie: 9 / 9 /
Stoffkreisläufe:

2

1,

/0 / 0.

Hinzu kommen in der Verwaltung und den zentralen Diensten noch einmal 18 Mitarbeiter (5 I I I 4).
Die Geschwindigkeit des Aufbaus des Instituts fü'r Ökosystemforschung
paßte sich der des Einigungsprozesses an. Infolgedessen wurden die
Haushaltsansätze aus dem März/April 1990 (Gesamtvolumen ftir das
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Haushaltsjahr 1990 1684000 DM) im verlauf des beschleunigten
Aufbauprozesses ständig fortgeschrieben. Bis zurn 20.g. 1gg0 betirgen
die

Ausgaben insgesamt 2118700 DM, davon 802b00

DM für

pe"rsonal-

kosten und ca. 1,6 Mio. DM für Investitionen. Die Investitionsmittel
wur_
den hauptsächlich fu
Beschaffung von Rechnern und eeripträriege{i9
räten, daneben ftir die verbesserung der Laborausstattung des Fachgebiets Ökotoxikologie verwendet (die Beschaffu.rg..r **uribeim Besuch
der Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates noch nicht abgeschlossen).

Die vorhandenen Forschungsaufträge sind von den Arbeitsgruppen
aus

ihren früheren Tätigkeitsfeldern ins Ifö eingebracht worderi, aiäaa..us
resultierenden Einnahmen aus Beiträgen Dritter im Haushalt noch nicht
konsolidiert. Das Fachg-ebiet systemökologie erzierte für das erognoseund-Entscheidungsmodell für den umweltichutz (pEMU) in deniahren
1986-i990 Einnahmen von 500 000 M durch das umweltministerium
der

ehemaligen DDR sowie von 180000

M vom Institut ftir Forstwissenschaften Eberswalde. Durch verkauf der simulationssoftware
SONCHES konnten von 1986-1990 260000 M erzielt werden. Im Rah-

men einer forstwissenschaftlichen studie förderte das IIASA in Laxenburg von 1988-1990 die Arbeit der Forschungsgruppe mit 1g0000 DM,
das umweltbundesamt gewährt ftir die Jahre 1gg0 und 1gg1 dem projekt
,,Berechnungvon Belastungsgrenzen" eine Zuwendungvon 100 000 DM.
Das Fachgebiet waldökologie plant für das Jahr 1g90 Einnahmen in
Höhe von 90 900 DM aus der Zusammenarbeit mit dem Institut für wasserwirtschaft Berlin (vorjahre jeweils 75 000 DM). Ftir die Mitarbeit am

Projekt PEMU (Bereitstellung von Modelrierungsgrundlagen) erhielt
der Bereich in den Jahren lggg bis 19g0 Zuwenäringe., ii uäne .,ron
70 000 DM vom IIASA Laxenburg.

c) Wissenschaftliches profil und Leistungsftihigkeit
Das Institut für ökosystemforschung hat sich die Aufgabe gestellt,
die
bislang hauptsächlich an schadensphänomenen orienti,erte Stologische
Forschung in den Teilbereichen (Kompartimenten) Boden/wass"irt-,rrt
bzw. an speziellen objekten wie wäldern zu erweitern und zu integrieren. Diese orientierung folgte der Einsicht, daß die bisherige Forschung zwar eine tr\ille von Einzelergebnissen unterschiedlichstei Fachdisziplinen herworgebracht habe, iedoch nur fl.ir das verständnis von
Einzelphänomenen ausreiche und daher oft mrr wenig Handlungsanleitung ftir die umweltsanierung geben könne. Der AnsaL der ökoiystemforschung soll es erlauben, ökologische prozesse, ursachen- u.rd wi.kungszusammenhänge in der umwelt besser zu erklären und Maßnahmen zu ihrer Erhaltung bzw. sanierung gezielter und mit verbesserter
Langfristwirkung abzuleiten. Für das Gebiet der ehemarigen DDR wird
aufgrund zusätzlicher Kenntnis- und Handlungsdefizite rind wegen des
zu erwartenden besonders hohen Aufwandes für die Umweltsaiierung
ein besonderer Bedarf füLr diesen erweiterten Forschungsansatz gesehen.
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ökosystemforschung wird als eine auf längere Zeiträume angelegte
koopärative Forschüng charakterisiert, die engste Zusammenarbeit
untär den Fachgebietän erfordere. Die hohe Komplexität des Forschungsansatzes-bedinge dabei einen so erheblichen Integfationsaufwand,"daß systemtheorie und Informatik zentrale eigenständige Forschungsrichtungen des Instituts werden mtißten'

Zum vorgelegten Institutskonzept vertritt der wissenschaftsrat grund-

sätzlich die Auftassung, daß dessen gegenwärtiges Hauptarbeitsgebiet die Kombination von Feldbeobachtung und Modellierung des norddeutschen Kiefernwaldsystems - durchaus zukunftsträchtig ist. von vorteil
ist zudem, daß es in einem komplementären verhältnis zu den stärker
auf Buchen- und Fichtenwäldern ausgerichteten Forschungsarbeiten in
den gebirgigen Teilen süd- und Mitteldeutschlands steht. Allerdings
reichT dle iriisenschaftliche und personelle Kapazität nicht aus, um eine
auch im internationalen Rahmen leistungsfähige Einrichtung zu schaffen.

(1) Arbeitsschwerpunkte der Arbeitsgruppen
Systemökologie
Das Fachgebiet systemökologie gründet seine Arbeiten auf einen theoretischen-Ansatz, der ein geschlossenes System ökologischer Grundpro-

formuliert hat. Auf dieser Grundlage wurde das
Software-wert zeug SONCHES entwickelt, das die Erzeugung bereichsspezifischer SysteÄmodelle unterstützt. Im Rahmen eines ForschungsvLrbundes -it d"- Zentrum für Umweltgestaltung, dem ehemaligen
Institut für Forstwissenschaften Eberswalde, dem Meteorologischen
Dienst der früheren DDR, der Forschungsstelle für chemische Toxikologie und dem Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz erfolgIen dabei in den vergangenen Jahren spezifische Systemmodellierungen: das Agrarökosystemmodell TRITSIM füLr Winterweizen, das I(ieIernschadensmodell PEMU-Kiefer sowie Modelle für aquatische Ökosysteme und frir Agrarökosysteme mit anderen Kulturpflanzen. Besond-ers vertieft wwden dabei die systemanalytischen und Modellierungsarbeiten zur untersuchung des Zusammenhangs zwischen Energie-

zesse bzw. Prototypen

erzeugung, schadstoffemission, sehadstoffausbreitung und deren ökologische KÄsequenzen für die Stabilität und Produktivilät von KiefemIorst-ökosystemen des nordostdeutschen Tieflandes. Das jetzt verfüg-

bare Prognose- und Entscheidungsmodell fti,r den umweltschutz
(pEMU) ärlaubt die Formulierung von Maßnahmevorschlägen zur

imissionsreduktion innerhalb von Sanierungskonzepten sowie die Ermittlung von Emissionsgrenzwerten (criticai loads) von Kiefern-ökosystemä. Diese bislang im nanmen des Zentralinstituts für Kybernetik
und Informationsprozesse verfolgten Forschungslinien sollen fortgeführt werden. Neue Modellierungsansätze würden bei der geplanten
Ausdehnung des Forschu.rgssp"kt.r^s auf urban-industrielle ökosysteme nötig.
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Ökomonitoring
Das Fachgebiet ökomonitoring widmet sich der untersuchung
der ver-

breitulg von Emissionsschädän an Kiefer u,,d Fichte und hierzu ins-

besondere der Ausarbeitung von Methoden der biochemischen
rttirraiugnostik von Emissionseinflüssen. Im einzelnen sind
dabei fosende The-

men bearbeitet worden: Aufdeckung räumlicher Muster aer"stoiran<umulation in Kiefern- und Fichtenbeitänden, Ausarbeitung von
Methoden regionaler vergleiche des- Belastungs- bzw. schadzu-standes (insbesondere vor den Hintergrundbedingungen in Osteuropa), F\rihdiagno_
stik von so2-wirkungen (insbesondere auf chloroplasieni, oü"tti"iüit
von-Revitalisierungsmaßnahmen. Außerdem wükä aie Äueitsgruppe
mit bei der Bearbeitung von Modellbausteinen und der Datenbeiegung
des Systemmodells pEMU-Kiefer. Einzerne Forschr.rngserg"u"ir."
rma
innerhalb von Auftragsprojekten in die praxis überfühi woid"rr.
Waldökologie
Das Fachgebiet waldökologie untersucht Struktur und verhalten
von
waldökosystemen unter dem Aspekt der wechselwirkung
standortfaktoren mit Flemdstoffeinträgen, insbesondere im
""i.irri"n.,
Hinbrick
auf das verhalten unter Streßbedingungän. Außerdem werden prozesse
der Grundwasserneubild,ng nach tvre"ge und Güte unter w'aldflächen
quantifizierend in Groß-Lysimetern uniersucht. Im einzelnen
wurden
und werden folgende projekte bearbeitet:

-

Fallstudien zum stoffein- und -austrag in waldbeständen des Tief-

-

Gesamtwasserhaushalt und Elementfluß unterschiedricher waldökosysteme und landwirtschaftlich genutzter Flächen auf Sandböden,

-

Methoden zur charakterisierung des Gesundheitszustandes von
Kiefer und Buche unter differenziärten Belasttmgsbedingungen dr.*ch

landes zur Abgrenzung von Depositio.riyp".r,

Immissionen,

-

Grundlagen zur Erfassung und Bewertung von ökosystemzuständen,
Grundlagenuntersuchungen zur vitalität der Buche unter verschiede_
nen Emissionsbedingungen.

Eine teilweise Neubestimmung der Arbeitsschwerpunkte wird
im HinGesamtoeutschlands notwendige ,tai.k"r"
arbeitsteilige vorgehen nach Auffassung des Fachgebiets e"rroraeructr.
Außerdem sollen die langfristigen forstliähen Konseluenzen infolge
der
fiiLr wahrscheinlich gehaltenen Krimaveränderungen
ins Forschun[sprogramm einbezogen werden.

blick auf das innerharb

Stadkikologie
Das Fachgebiet stadtökologie ist mit drei wissenschafflern,
die zuvor arl
der TU Berlin tätig waren, zum 1. oktober 1gg0 vollig
u.-$ürra"t
worden. Die Aufgabenstellung sieht die Erforschung vän"ä"
struk?ur uno
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Dynamik urban-industrieler ökosysteme sowie von Fragen des Zusamvon
mänhangs von Stabilität und anthropogenen Störungen im Kontext
vor'
Naturschutz
und
Landschaftsplanung
Ökotoxikologie
Der Aufgabenbereich des Fachgebiets ökotoxikologie ist die analytische
Erfassurig und ökotoxikologische Bewertung des Auftretens einiger als
besondeÄ wichtig eingestufter Schadstoffe in Indikator-Kompartiment", 1ron Ökosyste-men, insbesondere im Hinblick auf ihre Anreicherung
und den sich hieraus ergebenden Folgewirkungen. Die Auswertungen
von Analysebefunden zielt speziell auf die Aufklärung von ursache-wirkungsbeiiehungen in Kontaminationsprozessen der Bodenmikroflora
hin."Oie Arbe$n des Leiters des Fachgebietes waren von 1985 bis zur
CÄa".S des Ifö hauptsächlich auf aquatische Ökosysteme gerichtet.

Das Fach-gebiet soll rrt uttrtig einen erweiterten Gegenstandsbereich
erhalten und sich mit der weiterentwicklung von Analysemethoden,
insbesondere hinsichtlich der Adaptation an die Anforderungen ökochemisch-ökotoxikologischer Aufgaben befassen. Eine besondere Aufgabe wird darin gesehÄ, die nach dem wegfall von Geheimhaltungsaufl-agen jetzt zug:inglichen Datenbestände aus der vergangenheit auszu-

*ärt".t; deren euititlit

ist jedoch höchst unterschiedlich zu bewerten.

Stoffkreisläufe

mit der Erforschung von ökoin der belasteten
Stoffbilanzen
und
Stoffflüssen
systemübärgreifenden
(ikosphilre ünd mit der Fniherkennung neuer l;mwelteffekte befassen.
Da där vorgesehene Fachgebietsleiter als geschäftsführender Direktor
äes tfö fuigiert, waren die Forschungsarbeiten bis zum Besuch der
Arbeitsgrupfie des Wissenschaftsrates noch nicht aufgenommen wor-

Das Fachgebiet Stoffkreisläufe soll sich

den.

Zur Beurteilung der Arbeitsgruppen im einzelnen:
Das Fachgebiet Systemökologie, das von einem international anerkannjungen, gUt
ten Wisse-nschaftier geleitet wird, besteht überwiegend aus

vorgebildeten und motivierten wissenschaftlichen Mitarbeitern'

Eine küLnftige Arbeitsgruppe Impaktmodellierung, der eine Arbeitsgruppe im Fäldeinsatz iuarbeiten sollte, könnte wesentliche Beiträge zur
ökologischen Systemanalyse liefern.
Fachgebiet Ökosystemmonitoring: Die traditionelle Hinwendung zur
floristit< und Vegetationskund,e verläuft in bewährten Bahnen' Innovative Ansätze waren bisher nicht zu erkennen, doch weisen die untersuchungen eine gute Qualität auf.
diesen Bereich wird die Erweiterung der detaillierten Einzelarbeiten, die das Programm der Arbeitsgruppe kaum überschaubar machen'
um KausalanalYsen emPfohlen.
FüLr
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Fachgebiet waldökologie: Die Arbeiten der insgesamt
zehn projektgruppen fußen im wesentlichen auf Lysimeterwersulchen
im fro-og;rr;, Kie_
fernwald. Hier wird eine sehr alie, hervorragende T?adition
der Eberswalder Forstwissenschaft fortgesetzt. Die angewandte
Methode könnte auch nach der Auffassung der betreffenden Mitarbeiter
des Insiituts _
fiir die Hypothesenbildung besser genutzt werden. Die verfahren
und

Ergebnisse der Eberswalder Forschungsgruppen lassen
sich auf zahlreiche Standorte im gesamten nordeuropäischen Flachuna
ribertragen.

Sie sind damit komplementär zu ähnliche"

öt;;;;;ilä;;

Buchenwald in Göttingen sowie an Fichtenwäld"reuth und Tharandt.

"_
r, ctitti"gä.,, s"v-

Die Projektgruppen Theoretische ökologie und

Klimaw;rrkungsfor_

schung sind in diesem Rahmen in sich nicht tragfütrq- r" arrä" -ne."ichen - auch bei den Lysimeterversuchen ist eine-Redürierungä.s
eersonalbestandes möglich und sinnvoll.
Mangels vorzeigbarer Leistungen kann das Fachgebiet stadtökologie
noch nicht beurteilt werden. Es ist zweiferhaft, oE diese Forschungsgruppe einen Nucleus für erfolgreiche Grundlagenforschung
auf dem
Gebiet der Stadtökologie bilden könnte.

Das Forschungsgebiet stadtökorogie ist von zentraler Bedeutung,
es unterscheidet sich aber in seinem wissenschafilichen Ansatz erhebTich
von
der Ökosystemfo.rschung in landschaftlichen Räumen. Die
ninletzrge
bindung in das Ifö erscheint nicht angebracht.
Das Fachgebiet ökotoxikologie besitzt derzeit kein leistungsfähiges
Analyselabor' Trotz der wissenschaftlichen verdienste ihres"Leitäs kann
diese ArbeitsgrLlppe daher die Erwartungen, die an einen solchen
Forschungsbereich zu stellen wären, nicht erftillen. Es handelt sich
weniger

um eine Forschungseinheit als um eine Serviceeinrichtung.

Das Fachgebiet stoffkreisläufe ist praktisch nicht existent
und kann

hin auch nichtbewertet werden.

mit-

(2) Wissenschaftliches und technisches personal
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Ifö zeichnen sich durch
hohe
Motivation und reamgeist aus. sie erwecken den Eiadruck, daßsie
sich
mit den Aufgaben des Instituts identifrzieren und ganz truerwiege;a rrir
deren Bewältigung qualifiziert sind. Dies gilt sowohl für die ärären
ars

auch

-

in besonderer Weise

-

für die jüngeren Mitarbeiter.

Zwar verfügt das Institut insgesamt über zahlreiche technische
und administrative Mitarbeiter; es fehlt aber im EDV-Bereich an
sachkundi_
gem__Personal. Demgegenüber ist auf anderen
Gebieten - vor allÄ in
der verwaltung, den zentralen Diensten und im chemischen
Laboratorium in Berlin - ein erheblicher überhang festzustellen.
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(3) Geräteausstattung und räumliche Unterbringung
Das vom Mfs übernommene Labor erlaubt derzeit nur standardanalysen für hygienische und lebensmittelchemische Anwendungen'
UmÄfi".a-g" sind äeschaffungen eingeleitet, die z. T. noch aus derErreiZr.*
resultieren.
Betreibers
frtiheren
dei
wandlun! von Aufträgen
ausreichänden Leistungsniveaus für die benannte Zielset"ii".
""g
"t
,rrrg]"än"n jedoch noch Investitionen in einer GrÖßenordnung von ca'

in Eberswalde ver1 Mi-o DM erforderlich. Das Fachgebiet waldökologie
fügt über keine eigenen Laborkapazitäten und hat damit begonnen' Anaiys1., i- Berliner-Institutsteil durchführen zu lassen. Hier ist dringend
ÄUnif" zu schaffen: Anstelle des angestrebten ,,ökotoxikologischen Forschtlngslabors,, sollte ein leistungsftihiges Analysezentrum- eingerichtet
werdeä, das sich in räumlicher Nähe zum Fachgebiet Waldökologie befrnden mtißte. Ausreichend ist die Ausstattung mit Arbeitsplatzrechnern
aufgrund der 1990 erfolgten Beschaffungen. Ein Anschluß an nationale
Rechnernetze muß noch installiert werden'

Die Unterbringung der Berliner Arbeitsgruppe auf dem ehemaligen
Zentralgelände des Mfs reicht zwar hinsichtlich des Raumangebots aus,
jedoch än"fft das Gebäude nicht das geeignete Ambiente für ein ökolo"gisches

Forschungsinstitut. Darüber hinaus ist der zugang aufgrund der
Gesamtanlage des Gebäudekomplexes erschwert'

(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Die Mehrzahl der Mitarbeiter zollt dem Griindungsbeauftragten und
amtierenden Direktor offene Anerkennung ftir seine Aufbauleistung'
Dennoch ist unverkennbar, daß erst wenige Ansätze auf einen Demokrageheiusierungsprozeß hindeuten. weder wurde die vertrauensfrage in
mer Abstimmung gestellt, noch erfolgte die wahl des wissenschaftliches
Rates nach den üblichen demokratischen Spielregeln'
Die jetzt gefundene Dimensionierung des Instituts und seine organisato-

riscüe rrrä

ö.tli"h" Gliederung ist füLr eine überyegionale Forschungsein-

güLnstig und auch von der sache her ni.cht zwingend. Die
Angliedlerung äer Foischungsgruppe in Halle liegt offenbar primär in
derän Wunsch nach Absicherung der bisherigen Arbeit begründet. Die
Aufnahme des Fachgebiets stadtökologie folgt einem als dringend emp-

richtung nicht

fundenen Bedarf, xntiprt jedoch nicht an vorhandene Potentiale an.
Auch die von den Ebeiswalder Arbeitsgruppen betriebene administrative Loslösung vom dortigen Institut ftir Forstwissenschaften folgt nicht
allein fachlichen Erwägungen.

(5) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

mit

anderen Einrich-

tungen

WiefürdieökologischeForschunginderehemaligenDDRschlechthin
charakteristisch, behinderten Geheimhaltungsvorschriften die ForAuch
schungsarbeiten und erst recht die verbreitung von Ergebnissen
Kontak*"."ridiu meisten Wissenschaftler des IfÖ von internationalen
an
ten weitgehend abgeschnitten. Daraus resultiert die geringe Anzahl
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Publikationen, insbesondere in internationalen Zeitschriften. Eine gewisse Ausnahme bilden hier lediglich die theoretisch-methodologischen

Arbeiten der Modellierungs-Gruppen. Die Ergebnisse einer vielähl von
experimentellen untersuchungen, insbesondere des Fachgebiets waldökologie, wird seit 1990 zur publikation vorbereitet.

Innerhalb der ehemaligen DDR standen die jetzt im
beitsgruppen vor allem untereinander in Kontakt.

Ifö

vereinten Ar-

wissenschaftlicher Austausch wurde im Rahmen der beschränkten
Möglichkeiten gepflegt mit dem IIASA in Laxenburg, dem Rechenzentrum der Adw der sov,{etunion in Moskau, der Agraruniversität
Kesztthely (ungarn), der schwedischen Akademie für Land- und tr'orstwirtschaft, dem Institut füLr Landwirtschafts- und Forstbiologie der polnischen Adw, dem Institut für Forstwissenschaften in Riga uird dem lnstitut fi.ir Landschaftsökologie der AdW der CSFR.

(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Eile Beteiligung von wissenschaftlern des Ifö an der regulären Hochschullehre war in der vergangenheit kaum gegeben. Hinzuweisen ist in
diesem Zusammenhang darauf, daß das Institut für !'orstwissenschaft in
Eberswalde aus Teilen der früheren forstlvissenschaftlichen Fakultät
der Humboldt-universität nach deren Zerschlagung infolge der Hochschulreform der DDR hervorgegangen ist.
Ein leitender wissenschaftler des

Ifö

ist an den vorbereitungen zur Ein-

richtung eines Lehrstuhls für ökologische chemie an der-HumboldtUniversität beteitigt.

Mindestens sieben wissenschaftler des jetzigen Ifö waren in den vergangenen Jahren an der Betreuung und/oder Begutachtung von promotionen A und B an folgenden Hochschulen beteiligt: MediZinische Akademie Dresden, TU Dresden, universität Halle-wittenberg und universität
Rostock.

d) Perspektiven

der weiteren Entwicklung

(1) Vorstellungen des Ifö
Aussagen zu den Perspektiven der Forschungsarbeit sind sehr eng mit

der Darstellung des gegenwärtigen Zustands der Institutsarbeii verknüpft, da diese sich als Aufbau- und Aufbruchphase charakterisieren
läßt. Als besonders wichtig für die zukünftige Arbeit werden seitens des
Instituts zwei Bereiche hervorgehoben: die mathematische Modellierung und die Anwendung von Kybernetik und allgemeiner systemtheorie auf ökologische Gegenstände sowie ihre verbindung mli fetdbiotogisch-experimentellen Arbeiten und die Zuwendung zuh Forschungsbedarf ökologischer Krisengebiete, insbesondere urban-industrieller
Okosysteme.
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Als institutionelle Form strebt das Ifö die Anerkennung als viertes Ökosystem-Forschungszentrum im Verbund mit den drei bislang in der
dundesrepublik existlerenden Zentren an. Im Unterschied zu diesen
wünscht man jedoch nicht die Anbindung an eine universität, sondern
die Eingliederung als relativ selbständige Einheit in die Großforschungseinrichlung Gesellschaft fü,r Gesundheits- und Umweltforschung (GSF
in Neuherberg bei München).

(2) Stellungnahme

des Wissenschaftsrates

Aufgrund der in Abschnitt c) dargestellten Bewertung der bisherigen
arbäiten und der vorgestellten Konzepte kommt der Wissenschaftsrat

dagegen zu anderen Empfehlungen, die später mit den Empfehlungen
zu"anäeren Forschungseinrichtungen in der ehemaligen DDR mit einem
schwerpunkt in der umweltforschung feinabgestimmt werden müssen.
HierfüLr wird der wissenschaftsrat bis zum Herbst 1991 ein Rahmenkonzept erarbeiten, das auch auf die bislang ungeordnete Entwicklung die-

,", *i"htig"n

Querschnittsforschungsaufgabe

in den alten

Ländern

Bezugnimmt.
Das Institut füLr Ökosystemforschung sollte als Einheit nicht fortgeführt

werden. Das Fachgebiet Systemökologie sollte aufgrund seiner hervorragenden theoretiihen Arbeiten der deutschen Ökologieforschung unUäingt erhalten bleiben. Es ist nicht notwendigerweise an den Standort
Berlirigebunden. Seine Verbindung mit einer Universilät ist dringend
erwtinscht. Mitarbeiter der Arbeitsgruppe für Systemökologie sollten in
erster Priorität in eine entsprechende Abteilung des Instituts für Klimafolgenforschung in Potsdam (siehe Abschnitt [.8.) überführt werden.

Eine Zusammenarbeit dieser modellierend-theoretisch orientierten

Gruppe mit experimentell ausgerichteten Ökologen ist sinnvoll und verspricht guten wissenschaftlichen Ertrag.
Die Eberswalder Forstokologen sollten in das vom Wissenschaftsrat vor-

aussichtlich empfohlene Institut für Landschaftsgestaltung in Müncheberg/Eberswataä integriert werden und gleichzeitig eine enge Verbindung z1ry neu zu gninäenden Forstakademie behalten (siehe hierzu die
noch ausstehende Empfehlung zur Agrarwissenschaft)' Ebenso sollte
eine Kooperation mit dem Potsdamer Institut für Illimafolgenforschung
vereinbart werden. Eine sinnvolle Forschungsarbeit der Eberswalder
Gruppe ist jedoch an eine ausreichende Laborkapazität vor Ort gebunaen. Zur übernahme werden etwa 30 Mitarbeiter zuziglich eines zu
schaffenden chemischen Analyselabors (ca. 8 Mitarbeiter) empfohlen'
Eine Anbindung der Gruppe Ökosystemmonitoring in Halle an die Berliner Fachgebiete erscheint nicht sinnvoll, weil diese von den beiden anderen standorten zu weit abgelegen arbeitet und ein dritter standort zuviel Organisationsaufwand verursacht. Statt dessen wird eine Einbindung von Mitarbeitern dieser Gruppe in die universität Halle in enger
Verknüpfung mit dem UFZ empfohlen.
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Mitarbeiter des Fachgebiets ökotoxikologie könnten beim Aufbau des
Instituts für Troposphärenforschung Leipzig (s. Abschnitt II. g.) einen

Beitrag leisten.
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[.

10. Institut für Kosmosforschung, Berlin, und Satellitenbodenstation,

Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern)

7)

a) Bisherige Entwicklung, Ziele und Aufgaben
um die voraussetzungen für die Teilnahme von wissenschaftlern der
ehemaligen DDR an kosmischen Experimenten an Bord von Höhenraketen uid künstlichen Erdsatelliten der UdSSR zu schaffen, wurden in
den sechziger Jahren Arbeitseinheiten innerhalb des damaligen Heinrich-Hertz-instituts für solar-terrestrische Physik (HHI) geschaffen. Die
Möglichkeit zur Teilnahme fußte auf dem INTERKOSMOS-Regierungszwiabkämmen von 196? und außerdem auf den bilateralen Abkommen
den
zwischen
DDR
bzw'
der
und
UdSSR
der
Regierungen
schen den
Akademien und den Akademieinstituten.

sämtliche experimentellen Aktivitäten zur Raumfahrtnutzung innergehalb der DDR waren an die Nutzung sowjetischer weltraumtechnik
zrt1972
wurden
HHI
des
bunden. Die einschlägigen Arbeitsgruppen
Elektronik
kosmische
für
Forschungsstelle
nächst in der selbstanäfien
und lgTB im Institut für ülektronik der Akademie zusammengefaßt.
Nach einem beträchtlichen Ausbau und verschiedenen UmorganisatioInnen erhielt die Arbeitseinheit schließlich 1981 ihren heutigen Namen
insstitut für Kosmosforschung (IKF). In den siebziger Jahren erfolgter
Physik,
besondere der Aufbau eines Bereiches zur extraterrestrischen
der
Ausbau
der
Rechenzentrums,
eigenen
eines
die Inbetriebnahme
Seit
technischen Infrastruktur ro*i" d.t Bezug eines Institutsneubaus.
Beginn der achtziger Jahre wurde das IKF verpflichtet, FuE-Aufgaben
füiindustrielle Auftraggeber im Hochtechnologie-Bereich zu überneh-

men, die

z.

T. nur guti"g" Bertitrrung mit dem ursprünglichen Auf-

gabenspektrum des Instituts besaßen'
der
Nach der Ausgliederung des Bereichs Signal- und Systemelektronik'
Auftragsder
ging
dery),nteil
diese Aufgaben hauptsäctrlich bearbeitete,
forschun{zurück. Der genannte Bereich bildete den Grundstock füLr das
im Jahre 1988 neu gegrtindete Institut fü,r Automatisierung der Adw.

Das IKF verfügt über die technischen Kapazitäten zur Entwicklung'

qrralirrkatio., ind Fertigung weltraumtüchtiger Forschungsgeräte.
dinen besonderen Schw""prr"t t bildet dabei die Prüf- und Meßtechnik
rtir transport_ und Einsatzlests, denen sowohl die Eigenentwicklungen
Geräte Dritter
als auch.lt" Ent*i"tlungen anderer DDR-Institute sowie
in der
unterzogen wurden. FoÄchung zur Raumfahrtnutzung wurde
als
Aufgaben
staatliche
und
wirtichaftliche
V..S".ä""heit sowohl für
naturwissenschaftliche Zielsetzungen wahrgenommen'
Zum ersten Bereich zählten insbesondere vorhaben zur Fernerkundung

auch

filLr

derErde,zurMeteorologieundNachrichtentechnik,auchzumEmpfang
und zur Verarbeitung'ion Satellitendaten, sowie technische EntwickZIE-..St"tt"ngnahmewurdebereitsam13.Märzlgglverabschiedet.
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Iungen zur signal- und Bildverarbeitung, zur systemelektronik und zur
optoelektronischen Meßtechnik. Naturwissenschaftliche Fyagestellungen wurden verfolgt in den Bereichen kosmische plasmaphlsik, Entwicklung des Planetensystems, Hochenergie-Astrophysik so'rie in aer
Materialforschung, insbesondere zum Einfluß der Mikrogravitation auf
kristallphysikalische prozesse.
Die Aufgaben des satellitendatenempfangs und die hiermit im Zusammenhang stehenden technischen Abteilungen sind in der satellitenbodenstation Neustrelitz konzentriert,
4ie in jtingster Zeit auch Aufgaben
eines Nutzerdatenzentrums für Geo-ökologie übemahm. Beim IKF war
des weiteren das sekretariat für das Koordinierungskomitee der DDR
für.die Beteiligung am vorhaben des INTERKosnaos-programms angesiedelt. Irber dieses Komitee wurden sämtliche projekte in
der DDR
im Bereich der weltraumforschung koordiniert; es betreute auch alle
Aktivitäten im wissenschaftler-Austausch und die Auslandsreisen von
DDR-weltraumforschern. Noch fortbestehende verpflichtungen sind
inzwischen von der DARA übernommen worden.

b)

Organisation und Ausstattung

Das IKF ist gegliedert in vier wissenschaftliche und zwei technische Bereiche sowie den verwaltungsbereich, den Bereich Internationales und
den Bereich des Direktors, zu dem auch die Bibliothek zählt. (Im einzelnen sind die Bereiche weiter unten in der Aufstellung zur personalaus-

stattung aufgelistet. )

In den letzten beiden Jahren ist der personalbestand nach Ausgliederung des Bereichs signal- und systemelektronik weiterhin noch glringfügig zurückgegangen. Die Leitung des Instituts ist der Auffassuäg, aaß
weitere Personalreduktionen notwendig und möglich sind. Im einähen
verteilen sich die derzeit insgesamt 406 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 211 Beschäftigte mit Hochschulabschluß u,,d hiervon 174
Wissenschaftler, wie folgt auf die einzelnen Bereiche8):

-

Direktor/Leitungsstab/Bibliothek (Bereich l) : 27, Il I 3;
Internationale Zusammenarbeit und Koordination (Bereich 2):

-

Ökonomie und technische Versorgung (Bereich 3): 46, g/0;
Satellitenbodenstation Neustrelitz (Bereich 4): Sg,27 126;

L2t4;

1g,

Spektrometrische Fernerkundung (Bereich b): b6,B2/B0;
Optoelektronische Systeme (Bereich 6) : 61, 40 I 37 ;

8) Dt A"g.b.n zu den Beschäf. tigten mit Hochschulabschruß und zu den sonstigen Mitarbeitem entstammen einer übersicht des personarbüros des IKF vom 20. g. tlgo;
ai.
Zahl der \trissenschaftler ist das Ergebnis der Auszählung einer namentlichen
AufstellungderWissenschaftlerdes II(Fvom September 1990. Die erste Zat[ in aerÄufsiäftung
beziehtsichauf.die jeweilige Gesamtzahl der Mitarbeiter, die z*eite auieeserr-ar6fre
mit
Hochschulabschluß urrd die dritte auf Wissenschaftler.
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Extraterrestrische Physik (Bereich 8): 41,35/35;

-

Systemkonditionierung (Bereich 9): 67' 24122;,
Rechentechnik und Schaltkreisentwurf (Bereich

10) : 30, 22 I 17'

Nach Angaben der Institutsleitung schrumpfte der stellenbestand von
Juni bis öktob". 1g90 im Bereich Internationales um 4 und bei der Verwaltung um 10 stellen. Befristete Beschäftigungsverhältnisse bestehen
mit 20 frissenschaftlern, die sich noch in der Qualifikationsphase bis zur
Promotion befinden (Absolventen).
Die Haushaltsmittel des IKF speisten sich aus drei Quellen:

-

Mittel aus dem Akademiehaushalt,

-

abzuführende Einnahmen aus der Auftragsforschung (die Aufwendungen wurden den Auftraggebern vom Ministerium fiill' wissenschaft und Technik erstattet).

sondermittel des Ministeriums fi.ir wissenschaft und Technik über die
Akademieleitung sowie

Der Umfang der Aufwendungen belief sich 1987 auf 40 Mio. M, reduzierte sich ,r""h d"t Ausgliederung des Bereichs Signal- und Systemelektronik 1988 auf 24 Mio. M, um sodann wieder anzusteigen auf zuletzt
16 Mio. M für das erste Halbjahr 1990 (die korrespondierenden Einnahmen aus der Auftragsforschung betrugen 15, 13 bzw' 2 Mio' M)'

Den Aufwendungen zuzurechnen sind die Kosten ftir die Bewirtschaftung der Gebäudä und baulichen Anlagen, die bislang zentral über die
Dieästleistungseinrichtung Adlershof der AdW abgedeckt wurden.
Der Anteil der Auftragsforschung hat im Jahre 1986 das Maximum von
haupt4b %o des gesamten Hiushalts erreicht. Nach Ausgliederung des
sächlich äamit befaßten Bereichs ging dieser Anteil im Jahr 1989 auf
lag
19 % und im Jahr 1990 auf 13 %o zurück. Der Anteil der Personalmittel
Drittel
einem
und
viertel
einem
zwischen
Jahren
in den vergangenen
der Gesamtaufwendungen.

c) Arbeitsschwerpunkte und wissenschaftliche Leistungsftihigkeit
vorhaben in der weltraumforschung sind in der Regel langfristig ange-

legt.DiesisteinerseitsaufdenEntwicklungsaufwandfiirGeräteund

k&nplexe Missionsvorbereitungsaufgaben zurückzuführen, andererseits

prägt,
bei pianetaren Missionen auf lange Flugzeiten. Dieser Sachverhalt

wie bei allen weltraumforschungseinrichtungen, auch die Arbeit des
IKF.
In viel stärkerem Maße als international üblich wurde die wahrnehmung
der Arbeit des Instituts durch geltende Geheimhaltungsvorschriften beschränkt. Neben den im Rahmen der Auftragsforschung für die Industrie einzuhaltenden vertraulichkeitsbestimmungen regulierte eine vom
Ministerrat der DDR erlassene ,,Innere ordnung" die Geheimhaltung
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und die Einstellungsbedingungen. selbst innerhalb des Instituts war die
fachliche Kommunikation behindert, das Gleiche galt in noch stärkerem
Maße für verbindungen zur universität und arrä"ren Instituten. Die
Möglichkeiten zur Teilnahme von Institutsmitarbeitern am internationalen wissenschaftlichen Leben wurde daneben noch durch äußerst gerin-

ge Devisenansätze für Tagungsbesuche trnd Literaturbeschaffung beschränkt. Nur zwischen den INTERKosMos-partnern bestand ein re-

gelmäßiger Austausch.

Die Projekte des IKF waren eingebunden in vorhaben des INTERKOsMoS-Programms und anderer programme der sora{etunion. Die Form
und die Inhalte der Zusammenarbeit wurden von den sou{etischen partnern gesteuert und sahen ftiLr das IKF den Schwerpunkt bei technischen
Entwicklungsvorhaben vor.

(1) Arbeitsschwerpunkte der Bereiche
Die Satellitenbodenstation.(sBS, Bereich 4) ist hervorgegangen aus der

Abteilung Ionosphäre der Außenstelle Neustrelitz des rteinrlctr-tlertzInstituts und der Arbeitsgruppe satellitenempfang des observatoriums
Ktihlungsborn des gleichen Instituts. Diese beiden Abteilungen, ergänzt
um die technischen servicebereiche Nachrichtentechnik-und ange
wandte Informatik, bestehen heute fort. Die Abteilung Nachrichtenelektronik entwickelt Geräte zum Satellitensignalempfang von Einzelkomponenten bis hin zu kompletten Antagen fiiLr Telemetrie und indirekte
Messungen; daneben werden mathematisch-theoretische vorhaben auf
dem Gebiet der codierung, Impulsformung und Modulation von codewandlern sowie in der Mikrowellentechnik verfolgt.
Die Abteilung Angewandte Informatik befaßt sich hardware- und softwareseitig mit Fragen der satellitensignal-vorverarbeitung und -weiter-

verarbeitung, der Mustererkennung, der satelliten-Bildveiarbeitung sowie der symbolischen Bildbeschreibung, effizienten Bilddatenspeicherungund -verwaltung.

Die Abteilung Atmosphärenphysik befaßt sich neben theoretischen untersuchungen zum system Thermosphäre-Ionosphäre mit numerischen
Modellierungen der Photochemie des Neutralgases und mit dynamischen Prozessen im Plasma der hohen Ionosphäre. Außerdem betreibt
sie ein Meßnetz zur Bestimmung des Elektroneninhalts der Ionosphäre.
Als vierte Abteilung gewährleistet der stationsdienst die Aufrechterhaltung des Betriebs.

Die Bereiche Fernerkundung (Bereich 5) und optoelektronische systeme (Bereich 6) des IKF bearbeiten verwandte probleme, die organisatorische Trennung hat historische GrüLnde. seit Mitte der achtzi{er Jahre
steht die Dimensionierung und Entwicklung von abbildenden äptoelektronischen sensorsystemen für den Einsatz auf Flugzeuge.r und Raumfahrzeugen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Das IKF hat aäbei atte ArbeiLen von der Prototypentwicklung, dem Musterbau, der Entwicklung uld
dem Bau der Prüfapparaturen bis hin zu den eualifikations- und verifi135

kationstests solcher Sensorsysteme durchgeführt. Hier arbeiten die Bereiche 5 und 6 eng mit dem Technikum kosmischer Gerätebau des Bereichs 9 des IKF zusammen.

Die Zielsetzung des Bereichs Fernerkundung besteht in Eorschungsarbeiten zur Entwicklung von Meßmethoden, Meßmitteln und Interpretationsverfahren zur Bestimmung von geophysikalischen umweltparametem. Das Schwergewicht liegt dabei auf der spektralen Information
und der hohen radiometrischen Genauigkeit. Im Einsatz befinden sich
derzeit zwei spektrometer an Bord der MlR-Station, ein modularoptischer Scann"i *ira ftir ein in Vorbereitung befrndliches Fernerkundungsmodul der gleichen station entwickelt. Der Bereich besteht derzeitäus den Abteilungen Theorie, Optik, Systemelektronik, Datenauswertung, Konstruktion und Sensorelektronik'
systeme widmet sich der Entwicklung
Der Bereich optoelektronische
-optoelektronischer
metrischer sensorsysteme füT den
trnd Nutzung
sichtbaren und infraroten spektralbereich. Im vordergrund stehen derzeit die Projekte einer weitwinkel-stereo-Kamera flir die Sonde Mars 94
und ein exf,erimentelles Flugzeug-Aufnahmesystem. Die Entwicklungsarbeiten des Bereichs beziehen sich auf:

-

Bilderkennung, insbesondere in nattiLrlichen szenen, sowie Simula-

-

ccD-Bildmeßtechnik und Signalverarbeitung von optoelektroni-

tion und optimale Dimensionierung optoelektronischer Systeme,
schen Sensoren.

Dieser Bereich ist gegliedert in die Abteilungen Theorie, Feingerätetech-

nik, Intelligente Seniorsysteme, Flugzeugfemerkundung, Optoelektronische Signalverarbeitung und Diskrete Signalverarbeitung'

Der Bereich Extraterrestrische Physik (Bereich 8) hat keinen vorgänger
in einer der vorläufereinrichtungen. Er konzentriert den größten Teil
der naturwissenschaftlich orientierten wissenschaftler in der weltraumforschung in den neuen Ländern (abgesehen von kleinen Kapazitäten
am Zentralinstitut fi.iLr Astrophysik).
Die Arbeitsrichtungen des Bereichs (zugleich Abteilungen) sind die Planetenforschung, diä kosmische Plasmaphysik und die extraterrestrische
Astronomie sowie der Gerätebau zur kosmischen Plasmadiagnostik.

Die Abteilung Planetenforschung betreibt untersuchungen experimenteller und theoretisch-modellierender Art an den Objekten:

-

stoffliche Eigenschaften von Planeten, planetaren Kleinkörpern und

-

Erfassung von deren Figur und Oberflächenmorphologie,

Meteoriten,
physikalische Eigenschaften planetarer Objekte'
theoretische Modellierung planetarer Objekte'
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Diese Forschungsthemen dienen insbesondere einem besseren ver-

ständnis der Entstehung und Entwicklung des planetensystems (plane-

togonie). Die planetogonischen untersuchungen erfolgen derzeii überwiegend auf der Grundlage des schmidt-Safränov-Moäells eines stößebedingten, stochastischen, akkretiven und relativ,,kalten,. wachstums
der Planeten und Kleinkörper. Im Ftahmen dieser Arbeiten wurde ein
planetogonisches szenarium entwickelt, das derzeit weiter ausgebaut

wird.

Forschungsgegenstände der Abteilung Kosmische plasmaphysik sind

Ionosph.äre und Magnetosphäre sowie der vom sonnenwind aüsgefüllte

Raum (Heliosphäre). Im vordergrund steht die untersuchung"fundamentaler Plasmaprozesse im Füahmen solarterrestrischer Bezie-hungen,
daneben widmet sich die Abteilung auch der wechselwirkung des sonnenwindes mit Kleinkörpern im sonnensystem. Die durchlgefi.ihrten
plasmatheoretischen Arbeiten stehen ln veruinaung mit deniA,niorderungen aus den IlrrERKosMos-projekten vega, phobos und Aktivny.
Die Abteilung Extraterrestrische Astronomie befaßt sich mit Flagen der
hochenergetischen Astrophysik, d. h. mit Röntgen- ,nd Gammaastrono-

mie sowie mit rhemen der kosmischen strahlung. unter den kosmischen objekten werden nur galaktische, hier wiederum insbesondere
Neutronensteme, betrachtet, die als euellen von Röntgen- und Gammastrahlen in Erscheinung treten. Neben stärker experimentell ausgerichteten Arbeiten finden sich theoretische untersrr"hrngen mit dem
Ziel, die hochenergetischen Prozesse in der Hi.iLlle von Neutionensternen
zu verstehen, derzeit insbesondere zur Entstehung superstarker Neutronensternen-Magnetfelder. Gegenwärtig bereitet die Abteilung rn Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut frir Astrophysik das söoanrExperimentvor.

Der Bereich 9 (Systemkonditionierung) erftillt servicefunktionen im

Rahmen des IKF auf einem hohen technischen standard; seine Aufgaben resultierten nichtzuletztaus dem Mangel an industriellen Kapazitäten. Da der Arbeit des Bereichs g (wie auch der des Bereichs 10) keine
wissenschaftliche FYagestellung zugrunde liegt, wird auf diesen hier
nicht näher eingegangen.
Zur Beurteilung der Bereiche im einzelnen:
Bereich 4: Angesichts der Dienstleistungsfunktion als satellitenbodenstation (Datenempfang) überrascht die Existenz eines klar ausgeprägten
wissenschaftlichen Profrls. optimierter Datenempfang, signJaufbereitung, signalweiterverarbeitung (bei Fernerkundung, -. B. meteorologische Daten) und verfahren zur Bilddatenkompression und -entzermng
konnten nur deshalb in der vorhandenen Güte entwickelt werden, weil
eine starke theoretische Gruppe unter kompetenter Anleitung die Arbeiten begleitet und über den ursprünglich vorgesehenen Rahrnen hinausgeführt hat. Zu den besonderen Leistungen zählen Beiträge zur optimierung der sendeseitigen Impulsformung und Kodierung, *
.""Ii."rg"stützten schaltungsentwurf, zur speicherung von Bilddaten in Echtzeit
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durch Fragmentierung des Datenstroms und zur Bilddatenkompression
und -entzämrng. Mit diesem Profil hat sich die Station Neustrelitz zu
einem recht autonomen Forschungsinstitut mit hoher Kompetenz auf
den bearbeiteten Gebieten ent'rickelt.

Die Arbeiten der Bereiche 5 und 6 sind rwegen ihrer großen inhaltlichen verwandtschaft zusammen zu betrachten. Die Entwicklung eines Modular-optischen Scanners (MOS) für das Priroda-Programm
hat ein sehr gu[es Ergebnis erzielt. Die Leistungen sind potentiell besser als die dei Systems MEOSS der DLR, da es auch die Eichung ein-

schließt. Die Entwicklungsgruppe ist jedoch personell überbesetzt. Der

weitwinkelscanner WAOSS, der nach einem anderen Prinzip als das
system MOMS II der DLR arbeitet, ist auch im internationalen Maßstab als sehr gut zu beurteilen. Dagegen entspricht der Flugzeugscanner EFAS nictrt dem stand der Technik. Die von der Theorie-Arbeitsgruppe entwickelte mathematische Theorie zur Systemoptimierung
tritte bisher kaum Auswirkungen auf die Entwicklungsarbeiten des Instituts; die Arbeitsgruppe muß daher nicht im Kooperationsverbund
bleiben.

Die Arbeitsgruppe optoelektronische signalverarbeitung verfügt über
sehr gute methodische Kenntnisse und weist Ansätze für eine internationale konkurrenzftihigkeit auf. Die Arbeiten der Gruppe Diskrete Signalverarbeitung bieten voraussetzungen zur weiterentwicklung in Richtung auf die bislang im deutschen Raum schwach ausgeprägten untersuchungen und Entwicklungen zur Spurengasmessung.

Bereich Extraterrestrische Physik: Die Arbeiten umfassen im

wesentlichen theoretische Untersuchungen an Einzelobjekten von
hoher Qualit,ät. Hervorzuheben ist hier insbesondere die sehr gute
Bildverarbeitung, die sich beispielsweise bei der PHOBOS-Mission
und bei den untersuchungen an den saturnmonden gezeigt hat. Die
in diesem Bereich entwickelten Geräte entsprechen dem internationalen Standard.
Bereich 9: Die Abteilungen Thermalkontrolle und systemqualifizierung,
systemzuverlässigkeit sowie Prüf- und Meßsysteme erfüllen in guter

Qualität Aufgaben, die friLr ein weltraumforschungszentrum typisch
sind. si" könnten auch servicefunktionen für andere Einrichtungen

übernehmen. Die Arbeitsgmppe Bauelemente- und Technologiequalifizierung leistet technisch gute Arbeit, kann jedoch besser ausgelastet
werden.

Bereich 10: Der methodische stand der Arbeiten der Abteilungen
schaltkreisentwurf und softwaretechnik entspricht nicht in vollem umfang dem internationalen Niveau. Die Abteilung schaltkreisentwurf
sollte in einen gewerblichen Betrieb ausgegliedert werden, die Abteilung Rechentechnik muß dem akuten Bedarf des Instituts angepaßt
werden.
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(2) Wissenschaftliches und technisches Personal
Die Mitarbeiter besitzen eine gute Motivation und identifizieren sich mit
den Aufgaben des Instituts. Sie zeichnet ganz überwiegend ein hohes
Maß an Fachkenntnissen aus, die verwendeten Methoden entsprechen
dem Stand der Technik. Der Altersaufbau des wissenschaftlichen Personals ist vergleichsweise grinstig; über siebzig Nachwuchswissenschaftler
sind jüLnger als 35 Jahre.

Viele wissenschaftliche Mitarbeiter, insbesondere mit ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, nehmen in erheblichem Umfang wissenschaftlich-technische Aufgaben wahr. Eingedenk dieses Sachverhalts ist das
Verhältnis von technischem zu wissenschaftlichem Personal außergewöhnlich gut. Die technischen Mitarbeiter besitzen hohe Kompetenz
und erledigen ihre Arbeit mit Sorgfalt.

(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung
Aufgrund der Preisgestaltung bei wissenschaftlichen Geräten in der
DDR und der starken Abschottung gegenüber dem Weltmarkt konnte
trotz hohen Sachmittelanteils das technische Potential nicht im erforderlichen bzw. wünschenswerten Umfang erneuert bzw. erweitert werden. Die apparative Ausstattung war ftiLr den DDR-Standard gut, im internationalen Maßstab jedoch weitgehend veraltet. Defizite bestehen vor
allem im Bereich moderner Rechen- und Kommunikationstechnik, bei
der Versorgung mit aktuellen Bauelementen, Baugruppen, Ausrüstungen sowie bei der Meß- und Prtiftechnik. Die Kapazität der Werkstatt ist
großzügig bemessen. Die räumliche Unterbringrrng des Hauptteils des
Instituts in Berlin-Adlershof und der Außenstelle in Neustrelitz sind der
bisherigen Aufgabenstellung angemessen.

Die VHF- und UHF-Antennen der Satellitenbodenstation wurden mit
Hilfe ortsansässiger Betriebe vollständig selbst entwickelt und werden
den Anforderungen in zuverlässiger Weise gerecht. Mittels analy.tischer
theoretischer Methoden wurden die bestehenden technischen Schwierigkeiten gemeistert.

(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation
Die organisatorische Gliederung des IKF ist stark projektorientiert und
insofern typisch für viele Raumfahrtinstitute. Die Existenz zweier getrennter Bereiche für Fernerkundung und optoelektronische Systeme
hat nur historische Gründe, in der neueren Außendarstellung des Instituts werden sie gemeinsam präsentiert. Größe und Gliederung der technischen Abteilungen sind ganz erheblich auf die Abschottung vom Weltmarkt und auf fehlende industrielle Kapazitäten in der früheren DDR
zurückzuführen. Im Füahmen der im Abschnitt d) vorgeschlagenen Fortführung von Aktivitäten des bisherigen IKF wird eine völlige Neuordnung der Organisationsstruktur notwendig.

Die Ergebnisse der Vertrauensfrage an die Institutsangehörigen haben
gezeig!, daß die Leitung des Instituts, d. h. die Direktoren und einige Be-

reichsleiter, persönlich und hinsichtlich ihres Führungsstils nicht das
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volle Vertrauen ihrer Mitarbeiter besitzen. Unterdessen ist der frühere
Direktor zurückgetreten. Die vom Wissenschaftsrat allgemein empfohlene Neuausschreibung aller Leitungsstellen erscheint fi.iLr das IKF besonders notwendig.

(5) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit

mit

anderen Einrich-

tungen
Eine Publikationstätigkeit des Instituts war in weiten Bereichen, die als
sicherheitsrelevant oder industrieorientiert eingestuft wurden, praktisch
ausgeschlossen (für das IKF galt eine besondere ,,Innere Ordnung" des
Ministerrats der DDR). Hiervon ausgenommen waren nur einige Aktivitäten des Bereichs ,,Extraterrestrische Physik", der kürzlich mit internationalen Publikationen einiger Mitarbeiter, insbesondere zu den PHOBOS und HALLEY-Missionen, hervorgetreten ist.
Innerhalb der früheren DDR hat das IKF im Rahmen von Vorhaben der

Auftragsforschung vor allem

mit folgenden Firmen

zusammengear-

beitet:

-

Carl Zeiss, Jena,
Werk

füLr

Fernsehelektronik, Berlin,

Robotron, Dresden,
Forschungszentrum für Mikroelektronik, Dresden.

Gelegentliche Kooperationsvorhaben mit Universitäten gab es in den
Bereichen Materialwissenschaft, Medizin, Sensorik, Nachrichtentechnik
und Optoelektronik. Zu nennen sind hier insbesondere die Universitäten/Hochschulen in Berlin, Dresden, Halle-Wittenberg, Ilmenau und
Jena.

Der Hauptpartner im internationalen Bereich, in den alle Vorhaben des
IKF eingebunden waren, war das Institut für Kosmosforschung (IKI) der
sou{etischen Akademie der Wissenschaften. Über die Vorhaben des
INTERKOSMOS-Programms ergab sich auch eine mehr oder minder
intensive Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichtungen der
RGW- Staaten. Innerhalb dieser Projekte erfolgte ein relativ reger wissenschaftlicher Austausch, der in Zukunft auf Wissenschaftler aus ganz
Deutschland ausgedehnt werden sollte. Dagegen waren die Möglichkeiten zur Teilnahme an internationalen Fachtagungen im Westen sehr
begrenzt. Sie erreichten nicht das Niveau des auf 11 %o der Beschäftigten
bezifferten Anteils von Reisekadern des Instituts. Seit Ende 1989 hat der
wissenschaftliche Austausch mit westlichen Partnern erheblich zugenommen und wurde u. a. im Rahmen des vom IKF ausgerichteten Kongresses der Internationalen Astronautischen Föderation (IAF) im Herbst
1990

vertieft.

(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Einer Lehrtätigkeit an Hochschulen und Universiläten sind in der Vergaogenheit sechs Wissenschaftler des Instituts nachgegangen. Darüber
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hinaus haben fünf Mitarbeiter als Gutachter an promotionsverfahren
von Hochschulen teilgenommen. Nach Angaben des Instituts mußte die
Förderung des eigenen wissenschaftlichen Nachwuchses in eigener
Regie erfolgen, da es an den Hochschulen der DDR keine einschlägigen
Studiengänge gab. Nach der Grenzöffnung wurde jedoch Institutsangehörigen die Möglichkeit zum Besuch von Graduierten-veranstaltungen
an Westberliner Hochschulen eröffnet.
d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen des

IKF

Das IKF und die DLR haben sehr bald, nachdem deutlich wurde, daß
eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten bevorstand, enge
Kooperationsbeziehungen aufgenommen und diese im April 1990 in

Form einer vereinbarung9) kodifiziert. Die partner formulieren darin,

daß sie davon ausgehen, ,,daß es auch in einem vereinigten Deutschland

eine nationale Großforschungseinrichtung für Luft- und Raumfahrt gibt.
sie erwarten, daß Berlin ein Zentrum der weltraumforschung bleibt"
(vorbemerk,ng zum vertrag). Das IKF hat seither seine eigene

Zukunftsplanung ganz auf eine Fortführung seiner Aktivitäten unter

dem Dach der DLR eingestellt.

Infolge dieser vereinbarung wurde auch eine Begutachtung der einzelnen Forschungseinrichtungen bzw. struktureinheiten des IKF abgesprochen, die unterdessen abgeschlossen ist. Ziel dieser Begutachtung war,
festzustellen, in welcher weise das IKF in die DLR eingegliedert werden
könntel0). Hierzu sollte eine eingehende prüfung der inneren und äuße-

ren Arbeitsteilung und der Kooperationsbeziehungen des IKF erfolgen.
Als Ziel dieser umstrukturierung formuliert das Institut die umwandlung des IKF in ein Zentrum der DLR fürweltraumforschung am standort Berlin-Adlershof, dessen Kern die von der DLR übernommenen Forschungs- und Betriebsteile des IKF, evtl. ergänzt um weitere relevante
Forschungseinheiten der Adw der vormaligen DDR in diesem Flaum,

bilden soll.

Ein solches Zentrum sollte seine Hauptaufgabe in der eualifikation und
Qualitätssicherung der im Zentrum und von seinen Kooperationspartnern vorbereiteten Geräte für die weltraumforschung finden. Das IKF
äußert die Erwartung, daß bei der weiteren Entwicklung auch die Mög_
lichkeit der verlagerung von Kapazitäten aus dem westen nach BerlinAdlershof geprüft wird. Ftir die satellitenbodenstation besteht der
wunsch, diese zu einem Nutzerdatenzentrum für ausgewählte Aufgaben
aus den Gebieten Fernerkundung und umwelt, insbesondere für den
norddeutschen Fiaum, sowie Atmosphäre/Ionosphäre zu entwickeln.
Ferner möchte man die station zu einem Referenzpunkt füLr satellitengeodäsie und -navigationsaufgaben entwickeln.
9) Vgl. Vereinbarung zwischen der DLR und dem IKF der AdW vom 20. 4. 19g0.
10) vgl dazu DLR/IKF: verfahrensrichtlinien zur Begutachtung von einzelnen Forschungseinrichtungen bzw. Struktureinheiten des IKFvom 22. 6. 1ö90.

141

Das IKF betrachtet die bestehenden vielfültigen Beziehungen zu Grlppen in der UdSSR sowie die mit diesen langiährig aufeinander abgestimmte Arbeitsweise als wesentlichen Erfahrungsschatz, den es in die
ktinftige deutsche Weltraumforschungslandschaft einbringen möchte.
Die Fortführung der eingegangenen Verpflichtungen und Vereinbarungen zur Beteiligung an der Erforschung und Nutzung des Weltraums im
Rahmen von so$etischen und internationalen Programmen wird auch
im Interesse des vereinten Deutschland für wichtig gehalten.
(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates

Der Wissenschaftsrat grtirrdet seine Empfehlung auf eine Bewertung des
im IKF vorhandenen wissenschaftlichen Potentials (vgl. Abschnitt c))

und auf eine Einschätzung der erforderlichen Ergänzung der künftigen
deutschen Weltraumforschungskapazit'äten.

Die große öffentliche Aufmerksamkeit ftir die Weltraumforschung mußte im Kontext der Zweistaatlichkeit Deutschlands (und der Systemkonkurrenz) notwendig zu Duplizierungen wichtiger Arbeitsgebiete führen.

Hierzu zlihlen vornehmlich die Anlagen in Neustrelitz zum Empfang
und zur Aufbereitung von Satellitendaten, Installationen im IKF zum
Testen von Weltraumexperimenten und das Koordinierungskomitee

füLr

Erforschung und Nutzung des Weltraums. Darüber hinaus gibt es in der
gewählten Thematik und bei den instrumentellen Entwicklungen bei
aller Eigenständigkeit und Originalität der konkreten Lösungen weitreichende Parallelitäten. Hierher gehören die Instrumente zur spektrometrischen Fernerkundung, die optoelektronischen Systeme und die
Magnetometer. An Entsprechungen in den alten Ländern sind vor allem
zu nennen: die Entwicklungen und Installationen der DLR und, im Bereich der Magnetfeldmessungen, diejenigerr der Technischen Universität Braunschweig und der Universität Köln. Das IKF hat all dies unter
schwierigen äußeren Randbedingungen geschaffen und stellt in seinem
gegenwärtigen Zustand ein hohes wissenschaftlich-technisches Potential dar. Außerdem verfügt das Institut über reiche Erfahrungen bei der
Durchführung von Weltraumprogrammen sowohl in organisatorischer
als auch in forschungsstrategischer Hinsicht. Diese Erfahrungen werden
zur zelt eingesetzt in den verabredeten oder bereits laufenden Beteiligungen an sovrjetischen Weltraumprogrammen. Hierzu gehören der modular-optische Scanner (abbildendes Spektrometer) frir die MIR-Station, die Weitwinkel-Stereokamera WAOSS für die Mars 94-Mission und
die Beistellung von Magnetometern ftjLr dieselbe Mission und für

REGATTA.
Unter den einschlägigen Bereichen, die im Westen Deutschlands weniger gut augebaut sind, ist in erster Linie die Planetenerkundung und
-forschung zu nennen. Planetenforschung wwde in der bisherigen Bundesrepublik Deutschland vor allem an den Max-Planck-Instituten für
Kernphysik in Heidelberg, ftiLr Chemie in Mainz und für Aeronomie in
Katlenburg-Lindau betrieben, allerdings mangels genügender Flugm<iglichkeiten nicht in dem Maße wie andere Weltraumdisziplinen. Ferner
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schickt sich die DLR an, mit einer hochauflösenden stereo-Kamera fiir
Mars 94 auch in dieses Gebiet vorzustoßen. Angesichts bevorstehender
Emeritierungen in Heidelberg und Mainz und damit zusammenhängender unsicherheiten bezüglich der dort etablierten Aktivitäten in der planetenforschung und angesichts eines ohnehin schon sehr breiten spektrums von weltraumaufgaben im MpI in Katlenburg-Lindau bietet sich
der Gedanke einer Konzentration dieser Richtung in Berlin an, wobei
die Beteiligung des IKF am sourjetischen planetaren programm eine
wesentliche Bereicherung darstellt. Auf diese weise könnte man die
schon in der Denkschrift der DFG zur Lage der planetenforschungll;
von 1977 dringend empfohlene stärkung dieses Gebietes erreichen.
Der weg zu einer solchen stärkung und Konzentration müßte einerseits
der Nutzung des im IKF vorhandenen potentials an wissenschaftlern
y.nd Programmatik sowie andererseits dem Abbau der gewachsenen
I]berschneidungen und Entsprechungen Rechnung tragen. Dabei sollte
dieser Abbau nicht nur auf seiten des IKF, sondern auch auf der westIichen seite ins Auge gefaßt werden. Zu diesem Zweck wird die verlagerung von wissenschaftlichen Kapazitäten bzw. von Aufgaben im Bereich
der planetaren Fernerkundung einschließlich der Geräteentwicklung
von oberpfaffenhofen nach Berlin-Adlershof empfohlen. Es erscheint
dem wissenschaftsrat darüber hinaus angezeigt, die beiden bisherigen
standorte des IKF künftig unabhängig voneinander zu betreiben. Daher
werden zwei getrennte Institutionalisierungsvorschläge abgegeben.
(a)

Berlin-Adlershof

In Berlin-Adlershof wird ein DlR-Institut mit der Hauptrichtuag planetare Fernerkundung gebildet, zu dessen Aufbau vor allem auf dai potential der Bereiche spektrometrische Fernerkundung, optoelektronik und
der Abteilung Planetenforschung des Bereichs Eitraierrestrische physik sowie eines Teils der serviceeinrichtungen des IKF zurückgegriffen

wird. Das DlR-Zentrum sollte die begonnenen Kooperationsprojekte
mit der udssR weiterführen und für eine weite nationare undlnterna-

tionale Nutzerschaft Instrumente entwickeln und Fernerkundungsdaten
bereitstellen. Die Aktivitäten in der kosmischen plasmaphysik-und in
der Astronomie aus dem Bereich 8 sollen unter Reduktion däs personalbestands als zwei Arbeitsgruppen der Max-planck-Gesellschaft in enger
verbindung mit dem DlR-Institut weitergeführt und möglichst an universitäten der neuen Länder angebunden werden. vom künftigen DLRInstitut werden ebenfalls enge Beziehungen zu den Berliner Hochschulen erwartet; der Institutsleiter des Zentrums sollte gemeinsam mit einer
Hochschule berufen werden.

Der Personalbestand für das ktiLnftige DlR-Institut sollte bei etwa g0
Stellen liegen. Diese Zahl ergibt sich aus einer für angemessen erachteten Zuordnung von Stellen zu den Bereichen verwaltung, spektrometrir

ri

vgr. pr..*tenforschung. Denkschrift der DFG von Karl wolfgang Michel u. a., Bop-

pard 1977.
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sche Fernerkundung, optoelektronische Systeme, Planetenforschung,
Systemkonditionierung und Rechentechnik. Die Bodenstation Neustrelitz ist ausgenommen, ebenso der Bereich Internationale Zusammenarbeit, aus dem Mitarbeiter in die DARA übemommen werden, und die
Betriebstechnik. Der Personalaufwand für die zu bildenden Arbeitsgruppen der MPG liegt bei 15 Stellen für die kosmische Plasmaphysik
und bei 7 Stellen für die extraterrestrische Astronomie.
(b) Neustrelitz

Die Begehung der Satellitenbodenstation (Bereich 4 des IKF) vermittelte den Eindruck einer geistig lebendigen Einrichtung, die sich der
geänderten Situation und den neuen technischen Aufgaben gewachsen
zeigt. Eine Nachfolgeeinrichtung könnte eine wichtige Rolle im Lande
Mecklenburg-Vorpommern wie auch als Brücke zu den osteuropäischen
Ländern im Bereich der Weltraumforschung und der Nutzung von deren
Ergebnissen spielen.

Mit dem vorhandenen wissenschaftlichen Potential könnte eine Forschungseinrichtung geschaffen werden, die sich drei zentralen Aufgabenwidmet:

(1) Regionales Nutzerzentrum ftiLr Fernerkundungsdaten, insbesondere
im Hinblick auf ökologische Fragestellungen;
(2) Referenzpunkt fti,r die im Aufbau befindlichen Geodäsie- und Navigations-Satellitensysteme GPS und GLONASS;

(3) Fortsetzung der Atmosphären- und Ionosphärenforschung im bisher
praktizierten (bescheidenen) Rahmen, auch wegen seines inneren
Zusammenhangs mit den voranstehenden Aufgaben' vor allem bei
der Bereitstellung der Ionosphärenkorrektur ftiLr die zuktiLnftigen
höchst genauen Ortungsverfahren (PRARE).

Mit diesem veränderten Profil wird eine Überschneidung mit den Aufgaben der DlR-Station in Weilheim vermieden. tr\iLr eine Übergangszeit
sollte Neustrelitz noch im vHF- und UHF-Bereich als Telemetriestation
frir die INTERKOSMOS-satelliten APEX und CORONAS fungieren, da
die DLR auf diesen Frequenzbereich nicht eingerichtet ist.
Eine solche Einrichtung in den neuen Ländern erscheint sinnvoll, weil
die regionale Fernerkgndung als wichtige Zukunftsaufgabe gefärdert
werden muß und geodätische Netze - sowie darin ein Stützpunkt im
norddeutschen Raum - notwendig sind. Die Station Neustrelitz ist in
hervorragender Weise auf diese Aufgaben vorbereitet. Im strukturschwachen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern würde zudem ein
wertvolles technisches Zentrum erhalten, das auch in der Ausbildung' in
engem Kontakt mit den Universitäten Greifswald und Rostock, eine
wichtige Rolle übernehmen kann. Der leitende Wissenschaftler sollte
unter Mitwirkung der beiden genannten Hochschulen berufen werden.
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Die DLR sollte als zukünftiger T!äger der Einrichtung fungieren;
diese
sollte aber nicht wie bisher ars Außenstele von gert;l-aalershoi
son-

dem in Anbindung an eine bestehende DlR-Einrichtung wertergertirrrt

werden.

die zukünftigen Aufgaben der station Neustrelitz ist ein fester
Mitarbeiterstamm als Betriebspersonal erforderlich, der insgesamt
g.io
schäftigte, davon 13 wissenschaftler, umfassen sollte. Im Hinblick
auf
die speziellen Anforderungen, die sich aus dem zunächst weiterzuftih_
F\iLr

yndgn D-atenempfang im INTERKOSMOS_progr.-mff_
ten ftiLr: längstens f{inf Jahre bis zu 10 projektsteue""rgub";,
üereiti".t"ttt
werden.
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fü,r Astrophysik, Potsdam-Babelsberg, mit Außen(Brandenburg), Tautenburg und Sonneberg
Tlemsdorf
in
stellen

II. 11. Zentralinstitut
(Thüringen)
a) Bisherige

Entwicklung, Ziele und Aufgaben

Das ZIAP wurde 1968 gebildet aus der sternwarte Babelsberg (gegdin-

det 1700 als sternwarte der Brandenburgischen wissenschaftlichen

societät), dem Astrophysikalischen observatorium Potsdam (gegrundet
Tautenburg (gegrtindet
1 8?4), däm Karl-Schwarzschild-Observatorium
1925). 1984 kamen das
(gegründet
Sonneberg
1960i und der Sternwarte
(gegrtindet 1924) und
Potsdam
in
Einsteinturm
sonnenobservatorium
das Observatorium für solare Radioastronomie in Tremsdorf (gegnindet
1954) hinzu.
Das ZIAP zeichnet sich durch eine enge verbindung von beobachtenden, interpretierenden und theoretischen Arbeiten aus. schwerpunkte
d.. Forschrrngsarbeiten des ZIAP sind die extragalaktische Astrophysik
und die magnetisch generierte Aktivität kosmischer Objekte'
b) Organisation und Ausstattung

Im Jahr 1990 haben sich im ZIAP vier Hauptlinien der Forschungsarbeit
herauskristallisiert, die der vom Institut für die Zukunft angestrebten
räumlichen Struktur entsprechen. ordnet man das gegenwärtige Mitarbeiterpotential des ZIAP (Stand: März 1991) den Projektgruppen der
vier wisienschaftlichen Hauptlinien und der zentralen Verwaltung zu' so
ergibt sich folgende verteilung (promovierte wissenschaftler/wissenschaftlich-technisches Personal)

:

Direktor, Zentrale Verwaltung: (0/6)

1. Hauptlinie..,,Extragalaktische

Astrophysik und Astrophysikalisches
74 Mitarbeiter)

Auswertezentrum" (insgesamt

- Projekte Kosmologie:
- Projekte großräumige Struktur:
- Projekt Galaxienentwicklung:
- Projekt Astrometrie:
- Datenzentrum:
- Werkstatt:
- Bibliothek, Geschichte:
- Betrieb Babelsberg:
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5l-

tu7
5t3

3t-l14
1i 10
214

-t8

2' Hauptlinie.',,Kosmische Magnetfelder, sonnen- und sternaktivität*
in Potsdam und Tremsdorf (insgesamt ?2 Mitarbeiter)

-

Magnetohydrodynamik, D5mamo, Akkretion,

nichtlineare Dynamik:

ty3

Sonnenphysik, Korona, interplanetares plasma:

t4/29

Sternphysik, Spektroskopie, photometrie:

t0t5
3. Hauptlinie: Karl-schwarzschild-observatorium Tautenburg: 7rr7
4. Hauptlinie; Sternwarte Sonnebergi
g/24.
Insgesamt ergibt sich die Anzahl von 20g Mitarbeitern arn ZrAp,
wobei
die Stelle des Direktors in der 1. Hauptlinie enthalten ist.
Das ZIAP erzielte in den vergangenen Jahren Einnahmen aus Aufträgen
Dritter im wesentlichen d,rch den verkauf von Rechenzeit. Auigrund
der verbesserten Ausstattung der bisherigen Kunden (bzw. deren'Konkurs) ist damit in Zukunft nicht mehr zu rechnen.
Der Jahresetat 1990 umfaßte insgesamt etwa 4,7 Mio. M, davon k rapp
3,5 Mio. M sachmittel (einschrießlich werterhaltung der äebäude
mit 1
Mio. M und 0,5 Mio. M Energiekosten, die vorher übär die vDE potsdam
abgerechnetwurden). Dem ZIAp gelang es in den zurückliegenaen;arrren mehrfach, aus nicht verbrauchten Haushaltsresten der-Akademie_
sektion Investitionen zu tätigen, zuletztfür eine vAx 6000 als Ersatz fi.ir

den alten Zentralrechner.

Das Institut hebt von seinen Infrastruktureinrichtungen die folgenden
als besonders bemerkenswert hervor:

-

Die Bibliothek des Instituts war sammelschwerpunktsbibliothek frir
Astronomie in der ehemaligen DDR. sie verftigt-über einen umfangreichen Bestand an alter Literatur.

-

Das Plattenarchiv der Sternwarte sonneberg ist mit seinen 220000
Platten eines der größten der welt und wird von in- und ausländischen Astronomen befragt, die an Identifizierungsaufgaben arbeiten
und dort die Möglichkeit haben, das verhalten idätirrz]erter objekte,
vor allem veränderlicher steme, heller als Größenklasse 14,5 rn"über
einen Zeitraum bis zu 65 Jahren zurückzuverfolgen.

-

Das 2-m-Teleskop in Tautenburg und die von ihm produzierte plattensammlung sind von Bedeutung fi.ir die internationale Zusammenarbeit des Instituts. So bilden sie z. B. die Grundlage für die Kooperation mit dem Speziellen Astrophysikalischen obiervatorium zllenchuk und sichern den Zugang zu dessen 6-m-Teleskop. Das 2-m-Teleskop ist mit seiner 1,34 m weiten Korrektionsplatte und einer ebenso
großen prismatischen Korrektionsplatte zur Gewinnung von
objektivprismenspektren von objekten bis zur lg,5-Größenklasse weltweit
{as größte Teleskop dieser Art. Im cassegrain- und insbesoncere im
coud6-Focus lassen sich auch in mondhellen Nächten spektrt.skopi-
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sche Beobachtungen durchführen, was insbesondere im

Hinblick auf

pekuliare und magnetisch aktive Sterne ausgenutzt wird'
Das ZIAP ist Institut Associ6 des Sterndatenzentrums strasbourg. Im
Auftrag des sterndatenzentrums führt das Institut den Bibliographischen Katalog veränderlicher Sterne.
c) Arbeitsschwerpunkte und wissenschaftliche L,eistungsftihigkeit

Die Arbeitsschwerpunkte der Forschung im ZIAP sind:

-

-

-

die theoretische untersuchung der Fnihphase der kosmischen Entwicklung durch verbindung der allgemeinen Relativitätstheorie mit
der euairtenfeldtheorie, insbesondere im Hinblick auf großräumige
und kteinskalige Strukturbildung,
die Aufkltirung großräumiger Strukturen (Galaxiengruppen bis

Superhaufen) im kosmos mit Hilfe der Mehrfarbenfl.ächenphotometrie von Tautenburger schmidtplatten und die Detailuntersuchung
von aktiven und aus anderen Gründen besonderen Galaxien durch
spektralphotometrische Beobachtungen mit dem universal-Gitterspektrographen im Coud6-Focus des Tautenburger Teleskops,

die Erforschung der Dynamo- und Akkretionsprozesse im Kosmos
mit den Mitteln der Magnetohydrodynamik turbulenter rotierender
Konvektionszonen,

-

Beobachtung des Langzeitverhaltens stellarer magnetischer Aktivität,
Beschreibun! una nrtUirung der aktiven Phasen der Sternentwicklung und der veränderlichen Sterne (Tauienburg und Sonneberg),

-

spektralpolarimetrische Messungen der Magnetfeldstrukturvon solarän AktMtätsgebieten (Sonnenflecken) und Modellierung magnetischer eruptiver Phänomene aufder Sonne,
radioastronomische Beobachtungen der Sonnenkorona in engem verbund mit den optischen Beobachtungen am Einsteinturm und der
Theorie,
die Theorie explosiver Energieumsetzungen in kosmischen Plasmen
und die Identifizierung der dafür verantwortlichen nichtlinearen Pro-

-

zesse,

-

die Astrometrie mit dem schmidt-Teleskop in Tautenburg, u. a. auch
zum Anschluß an die Messungen des Astrometriesatelliten Hipparcos.

Zur Beurteilung der Bereiche im einzelnen:
Insgesamt stehen die Leistungen des ZIAP auf gutem, in einigen Teilen

auÄ nach internationalen Maßstäben auf sehr hohem Niveau. Allem

voran sind die theoretischen Arbeiten auf dem Gebiet der Magnetohydrodynamik zu nennen, die zur Aufhellung und quantitativen Beschrei-

bungderDynamoprozesseinrotierendenkonvektivenkosmischen
Obje"kten enischeidend beigetragen haben. Die behandelten Objekte
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erstrecken sich von den solaren und planetaren
Magnetfeldern bis zu
magnetischen sternen, Akkretionsschäiben und groöskatig".r-vtugn"tfeldern in den spiralarmen von Garaxien- Im
eigen zurä^merrt.ng
damit stehen plasmaphysikalische Fyagen aer nnerfieuÄ."t
r.ormischen Magnetfeldern (Rekonnexion;, die nichtllneare
"rg-i" rrra
Oy""äiX

Chaotisierung von geladenen Teilchen

in

stellaren Vf"g.r"if"fa"r.r,

Gleichgewichtskonfigurationen und schwingungszustände
ro., magnetischen Flußröhren auf der sonne sowie diierö anregungsÄechanismen von Plasma- und elektromagnetischen wellen in
ae"r sÄne.r.t-or_
phäre. Auf dem Gebiet chaotischer Teilchenbewegungen
hat sitr das
ZIAP in jüngster Zeit besonders hervorgetan.
was

den beschriebenen theoretischen Arbeiten besondere Tiefe
verleiht,
ist die enge Kopplung - oft im täglichen Gespräch mit den
Beobach_
tungen vor allem der soraren Aktivitätsphänomene im optischen
und
Radiowellen-Bereich. Das Turmteleskop des sonnenobservatoriums
Einsteinturm ist mit seinen zwei spektrographen mit polarisationsanalysatoren das einzige Instrument in EurJpa, das die Bestimmung
des
vollen magnetischen vektors gestattet. tntsprechend groß ist seine

Bedeutung ftir die sonnenforschung, die in der zweiten gärte
aer.r"rnziger Jahre durch die ESA/NASA-Mission soHo eine erhebliche
Intensivierung erfahren wird. Auch das solare Radioobservatorium

TrÄsdorf

erfüllt eine wesentliche Aufgabe in einem inzwischen sehr dtinn besetzten Netz zur überwachung solarer Radiostrahluag. Zwar g[f
i.,
Europa noch weitere solche observatorien in der schiveiz, in
",
riankreich
und der udssR, doch hat jedes seine speziellen F:ihigkeiterl die
sich
überwiegend gegenseitig ergänzen. oas Tremsdorfer- obser"vatorium
zeichnet sich durch hohe Frequenz- u,,d Zeitauflösung aus
und damit
durch eine besonders dichte Datenrate. vor arem bÄerkenswert
ist

aber die Intensität der physikalischen Datenauswertung und
Interpreta-

tion, die in vorbildlicher weise die im ZIAp vorhand-ene theoreiische

Kompetenz und ebenfalls die Magnetfeldmessungen ausnutzt.

wesentlich bescheidener sind trotz reger Beobachtungstätigkeit
die im
ZIAP geleisteten Beiträge zur physikäer magnetisctr atuvän und
ver-

änderlichen Sterne.

Die extragalaktische Astronomie amzr.Lp zieht großen Gewinn
aus der
Existenz einer kompetenten Bildverarbeitungsgruppe, die trotz
der gro-

ßen Einschränkungen im computerbereich aer onn eindrucksvolre
Eigenentwicklungen von Bildverarbeitungsprograrnmen zustande ge_
bracht hat, die ihr den internationalen Ansihtuß, insbesondere bei
Ausnutzung der großen observatorien in spanien und Amerika, leicht
machen. Die beobachtende Astronomie hit am zr.Lp auch befmchtend
auf die theoretischen Forschungen in der Kosmologie g"*irr.t. o",
Potential des ZIAP in Kosmologie und Gravitationstheärie ist
aas grrinte
innerhalb der Bundesrepublik. Von dieser Gruppe wurde Uu*r-ßi
Al.
von Einstein begründete Ttadition in enger wechselwirkrog .ü
a".,
osteuropäischen Kollegen weitergefüt.t
die untersu"t,i"gu" a",

"na
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Struktur des universums mit der Theorie der Elementarteilchen (Grand
Unified Theory) zu verbinden gesucht.

(2) Wissenschaftliches und technisches Personal

Die Mitarbeiter des ZIAP identifrzieren sich mit den Aufgaben des Instigute
tuts. sie verfügen über große Fachkenntnisse und haben insgesamt
Ausstattung
technischen
in
der
Arbeit geleistet. Aufgrund der Mängel
sind diäxperimentellen Gruppen gegenüber vergleichbaren westlichen
Teams aber zum Teil im Rückstand. Die Leistung der theoretischen
Gruppen hingegen entspricht dem intemationalen Standard und liegt
im ääreich kosmischer Magnetfelder und Plasmaphysik sogar an der
Weltspitze. Hervorzuheben ist die großartige Leistung der Gruppe zur
Dynamotheorie, die in jedem Fall erhalten bleiben muß'
Das Personal des ZIAP ist überaltert. Es mangelt an Nachwuchskräften.
(3) Räumliche Unterbringung und Geräteausstattung

Die Arbeitsräume sind teils in guten Altbauten, teils in wenig geeigneten

Fertigteilgebäuden untergebracht. Nachteilig wirkt sich die räumliche
zersp-titterung des ZIAP in Potsdam-Babelsberg in drei Gebäudekomplexä - Telegrafenberg, Babelsberg, Stubenrauchstraße - aus'
Abgesehen von dem im letzten Jahr angeschafften Rechnersystem ist
die technische Ausstattung des ZIAP antiquiert. Dennoch ist sie funktionsfähig und für die laufenden Projekte bedingt geeignet. Allerdings
sind die Projekte des Instituts zum größten Teil dem Gerätepark entsprechend ausgewäh1t worden.
(4) Zur Leitungsstruktur und zur Organisation

Im Januar 1990 ist von den wissenschaftlern des Instituts in geheimer
wahl ein wissenschaftlicher Rat bestimmt worden, der das höchste Entscheidungsgremium des Instituts darstellt. Ihm gehören neun wissenschaftler an, darunter auch der gegenwärtige Direktor des Instituts' Der
Wissenschaftliche Rat entscheidet über die Planung und die Gestaltung
der wissenschaftlichen Arbeit. Er verfolgt das Prinzip, die alten
Bereichs- und Abteilungsstrukturen auslaufen zu lassen und die Arbeit
auf der Basis von Projekten mit einer Laufzeit von wenigen Jahren zu
organisieren.

(5) Veröffentlichungen und Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

Die Publikationstätigkeit war in der vergangenheit im Vergleich mit
anderen AdW-Institulen außerordentlich umfangreich. Von Geheimhaltungsbestimmungen waren die Mitarbeiter des Instituts nicht betroffen.
geräits seit etlichen Jahren wird auch in englischer Sprache veröffentlicht. Publikationsorgane sind die außerhalb der ehemaligen DDR erscheinenden internationalen Fachzeitschriften, die in der DDR erscheinenden Zeitschriften,,Astronomische Nachrichten" und,,Die sterne",
ferner auch populärwissenschaftliche Zeitschriften. Nach Angaben des
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ZIAP veröffentlichten Mitarbeiter des Instituts jährlich etwa 160 Aufsätze, zu denen Rezensionen und populärwissenschaftliche Beiträge hinzukommen.

Die Zusammenarbeit mit Hochschuleinrichtungen fand im Rahmen der
Astronomieausbildung im wesentlichen mit der Fyiedrich-Schiller-universität Jena und bei astrometrischen Frogrammen mit dem Lohrmannobservatorium der TU Dresden statt. Andere Hochschulen waren nur
durch gelegentliche Vorlesungstätigkeiten tangiert.

Innerhalb der DDR gab es gelegentliche Kooperationen mit Instituten

außerhalb der Astronomie bei der Nachnutzung methodischer Ergebnisim allgemeinen aber nur Kontakte zu gegenseitiger Beratung. Eine
Ausnahme bildet die vorbereitung, Abwicklung und Auswertunfexhaterrestrischer Experimente gemeinsam mit dem Institut für Kosmosforschung und dem Heinrich-Hertz-Institut in Berlin-Adlershof.
se,

Kontinuierliche Zusammenarbeit bestand mit sou{etischen observatorien auf der Krim und im Kaukasus (6-m-Teleskop Zelenchuk) und bulgarischen Instituten. Bis zr.rr Beendigung der multilateralen Zusammenarbeit im Jahr 1990 war das ZIAp mit der Koordinierung der Arbeiten zu
magnetischen sternen innerhalb der osteuropäschen Länder beauftragt.

Entsprechende wissenschaftliche Beziehungen zu Einrichtungen des
westlichen Auslands waren nur möglich, wenn der umfang des-Austausches sich in die zwischen den betroffenen Akademien oder akademieähnlichen Einrichtungen vereinbarten Kontingente einordnen ließ. seit
der politischen ,,wende" im Herbst 1g8g haben aber zahlreiche wissenschaftliche Mitarbeiter westliche Institute aufgesucht und Kooperationsbeziehungen geknüpft.
(6) Lehrtätigkeit und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Da in der DDR seit der dritten Hochschulreform Astronomie/Astrophysik nur noch als vertiefi.rngsgebiet im physik-Hauptstudium an der uni-

versität Jena studiert werden konnte (sowie als Nebenfach für Lehramtsstudenten an der gleichen Hochschule), mußte das ZIAp seinen
wissenschaftlichen Nachwuchs in der postgradualen phase selbst ausbilden.

wissenschaft,ler des Instituts hielten in geringem Umfang vorlesungen
an den universitäten Jena, Greifswald und der Humboldt-universität
sowie der Bergakademie FYeiberg, seit 1gg0 auch an der TU und FU

Berlin.

Pro Jahr wurden etwa sechs studenten im Rahmen eines praktikums
beschäftigt. Mitarbeiter des Instituts sind wesentlich an der Aus- und
Weiterbildung von Astronomielehrern beteiligt.
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d) Perspektiven der weiteren Entwicklung
(1) Vorstellungen des

ZIAP

Nach Ansicht des wissenschaftlichen Rates des Instituts sollen sich die
küLnftigen Forschungsarbeiten den folgenden vier Projektbereichen zuordnen lassen:

-

Relativistische und extragalaktische Astrophysik (Potsdam-Babels-

-

kosmische Magnetfelder, Sonnen- und Sternaktivität (Potsdamer und

-

optisch tiefe Durchmusterung und Detailuntersuchung als Basis der
Identifikation und der Untersuchungen zur Entwicklung, Strukturentstehung und Aktivität von Galaxien (Karl-Schwarzschild-Observatorium Tautenburg),

-

Langzeitverhalten aktiver Objekte, veränderliche Sterne und Him-

berger Arbeitsgruppen),

Tremsdorfer Arbeitsgruppen),

melsüberwachr-rng (Sternwarte Sonneberg).

Das ZIAP geht davon aus, daß es keine Finanzierungsmöglichkeit für
das Institut als Ganzes geben wird, und macht daher die folgenden organisatorischen Vorschläge :

-

Das Karl-schwarzschild-Observatorium Tautenburg soll aufgrund
seiner räumlichen Nähe unmittelbar der Friedrich-schiller-universifät in Jena unterstellt und daher möglicherweise Teil des Astronomischen Instituts dieser Universität werden.

-

Die Sternwarte Sonneberg soll mittelbar über die universität in Jena
oder unmittelbar durch das Land ThüLr:ingen hnanziert werden. In
jedem Fall solt sie eine selbständige Einrichtung sein und mit einem
eigenen Haushalt ausgestattet werden.

-

Das derzeit nur virtuell existierende Astrophysikalische Observatorium Potsdam (AOP) soll zusammen mit dem Einsteinturm und dem
Observatorium für solare Radioastronomie Tremsdorf mit dem Projektkomplex,,Kosmische Magnetfelder, Sonnen- und Sternaktivität"
identifiziert werden.

-

Die Sternwarte Babelsberg soll mit dem Projektkomplex ,,Relativistische und extragalaktische Astrophysik" identifrziert werden und aus
diesen Bereichen sowie den existierenden Kapazitäten an Bild- und
Informationsverarbeitung zusammengelegt werden. In jüngster Zeit
werden auch Vorstellungen zur Grürtdung eines astrophysikalischen
Datenarchivs ftiLr extragalaktische Objekte diskutiert, in dem aus weit
auseinander liegenden Spektralbereichen Material gespeichert, aufbereitet r;nd der ergänzenden Auswertung zugänglich gemacht werden soll. Es sind dem Institut insbesondere die Aufnahmen des Hubble Space Teleskops (sichtbarer Bereich und tIV) und des ROSAT
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(Röntgenbereich) angeboten worden. sicher ließen
sich auch weitere
extratemestrische Datenquellen erschließen.
(2) Stellungnahme des Wissenschaftsrates

Der wissenschaftsrat empfiehlt die Aufrösung des Zentralinstituts
für
Astrophysik. Bei der Neugestaltung des Forschungsbereiches
kißi er sich
dabei von zwei übergeordneten Gäsichtspunkten leiten: Erhaltung
des
hochwertigen Forschungspotentials und Rrickflihrung der Astronomier
Astrophysik in die universitäten. Er schlägt eine Reihä von Maßnahmen
vor, die auf die Bildung kleinerer Einheiien abzielen und z. T.
auf die

situation vor der Akademiereform von 1968 zurückgreifen. tr\ir den
Fr- Potsdam empfiehlt der wissenschaftsrat die s"chaffun! ,-ui".
Institutionen: (a) einer projektgruppe ftiLr plasmaastroprryst a-e.
naarPlanck-Gesellschaft und (b) eineJ Zentrums für AsträpÄysik,
das der
Lehre und Forschung an der Landest-rniversität Brandä"ü*g in potsdam und den drei Berliner universitäten dienen soll vorzuglweise
ars
Ländereinrichtung, alternativ als Blaue Liste-Institut. Das sitiland
solte

Brandenburg sein.

Die Projektgruppe der MpG sollte die Möglichkeit zur Entwickrung
in

ein reguläres Max-Planck-Institut erhalten, ggf. unter Einbeziehung
von

schon existierenden und

gruppenderMPG.

mit verwandter ihematik befaßten aru"it.-

Das Zentrum für Astrophysik son den auf diesem Gebiet bestehenden
Mangel an Lehr- und Forschungskapazität an den Berliner universitä_
ten (2.2. msr drei professorenstellen) beheben helfen ,rrO g"_"i.rr*
mit der neuen Einrichtung der Max-pranck-Geselrschaft di; im Raum
Potsdam-Babelsberg lebendige Tradition in der Astronomie/Astrophysik weiterführen. Auf diese weise wird greichzeitig erreicht, aas
ein rür
d_ie Entwicklung der letztgenannten Institution geeignetes
akademisches
umfeld geschaffen wird und die Bundesrepubtik beutschland ,,, d",

drei Zentren ftir Astronomie/Astrophysik in Bonn, Heidelber! una
München ein weiteres, mit in den arten Lrindern nicirt repräse.rtl".te.,
thematischen Schwerpunkten, hinzu erhält.

(a) Die Projektgruppe_plasmaastrophysik der MpG soll sich zum großen
Teil aus Gruppen des Astrophysikaiisähen observatoriums potsdim
un_
ter Einbeziehung der beiden solaren obserwatorien Einsteinturm und
Tremsdorf rekrutieren. Der Arbeitsschwerpunkt sollte in der Erforschung kosmischer Magnetfelder oder, alrgemeiner, in der prasmaastrophysik liegen. zu den gegenwärtig vertretlnen Aktiwitäten, die
auf sei_
ten der Theorie bei der Magnetohydrodynamik uno eusmäprryJr.
auf seiten der Beobachlung_b9i der Mesiung solarer Vtagnetieläer (Ein_
"rra
-sollten
steinturm) und koronaler Radioemissionen
lTremsdorg" liegen,
weitere plasmadiagnostische Techniken aufgenommen *e.den,.
um der
Projektgruppe eine breit angeregte Erforschüng von plasmaprozessen
in
Sternatmosphären, sternhüllen und im interstellaren RauÄ zu
ermög-

lichen-' Der Zugang zu den großen observatorien der Erde, insbesondere

zum sonnenobservatorium des Fyeiburger Kiepenheuer-Instituts auf
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Teneriffa, und zu den Datensätzen der weltraumteleskope stellt dieser
rorschungsrichtung überreiches Material in Aussicht. Ftir die erfolgreidie
che Fortsätzung deiArbeiten der eigenen solaren Observatorien und
geringer
Innul.
es
bedarf
Entwicklungen
notwendigen instrumentellen
vestitioneit. Im einzelnen lassen sich die Arbeitsgebiete dieser Projektgruppe wie folgt gliedern:

-

Messung solarer Magnetfelder und Beobachtung von Aktivitätsgebieten (Einiteinturm) (3 Wissenschaftler und 4 Techniker),

_MessungsolarerRadiostrahlung(observatoriumTtemsdorf;(3Wissenschaftler und 8 Ingenieure/Techniker/Servicepersonal),

-

stellare und. interstellare Plasmadiagnostik (4 wissenschaftler und
Ingenieure/Techniker),

-

Theorie kosmischer Plasmaprozesse mit den Hauptthemen: Dynamound Akkretionsprozesse, Koronaphysik, solare und stellare Energieumwandlungsprozesse (10 wissenschaftler und 4 technische Assisten-

2

ten/Frogrammierer)'
Einschließlich des verwaltungspersonals etc. sollte die Proj ektgruppe
eine Personalstärke von etwa 45 Mitarbeitern/innen haben. Außerdem
sollten mindestens 10 Stellen ftiLr Doktoranden und wissenschaftliche
Gäste vorgesehen werden. von den oben ausgewiesenen 20 wissenschaftlerställen sollten nicht alle durch Forscher aus dem jetzigen ZIAP

besetzt werden, um die Arbeitsgruppe zu verjüLngen und die notwendige
Aufnahme neuer Beobachtungs- und Auswertetechniken zu erleichtern'
Die Projektgruppe sollte auf dem Telegrafenberg unter Nutzung der einschlägigen historischen Gebäude angesiedelt werden'

(b)DasZentrumftiLrAstrophysikderBerlin-BrandenburgerUniversitä.

ten soll sich im wesentlichen aus Personal der Arbeitsgruppen Extragalaktik und Kosmologie der Sternwarte Babelsberg zusammensetzen,
ebenfalls unter Aufnahme von Nachwuchskräften aus dem In- und AusIand. Die Hauptthemen der Forschungsarbeit sollten mit der struktur
zwar
des universums im Großen und Kleinen zusammmenhängen, und
großen obsowohl in Theorie wie in Beobachtung. Auch hier stehen die
servatorien auf der Erde und Weltraumdaten zur Verfügung, nicht zuletzt auch das Tautenburger observatorium, das sich hervorragend zur
Ausbildung von Nachwuöhsastronomen eignet. Die folgenden Arbeitsgebiete sollten im Vordergrund stehen:

-

Kosmologie und Gravitationstheorie (5 Wissenschaftler),

-

Stellarphysik,

Extragalaktische Astronomie (5 Wissenschaftler, 3 technische Assistenten),

schaftler,
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3

z.

B. pekuliare Sterne, kompakte Objekte (5 Wissen-

technische Assistenten),

-

astronomische Bildverarbeitung und Rechentechnik (4 wissenschaftler, 4 Programmierer/Operateure),

-

Entwicklung und wartung astronomischer Instrumente
6

Techniker etc.).

(B

Ingenieure,

Einschließlich des Personals füLr verwaltung und allgemeine serviceaufgaben ergeben sich etwa 4b Planstellen. Dazu kommen einige
stellen füLr

wissenschaftliche Gäste. Die notwendige Zahl von Doktoündenstellen
wird sich aus dem Lehrbetrieb an den vier verbundenen universitäten
ergeben. Als standort bietet sich das Geltinde der traditionsreichen
Sternwarte Babelsberg an.

Gemeinsame Partner des Zentrums frir Astrophysik sollten die drei Ber-

liner universitäten und die Brandenburgische Landesuniversität in
Potsdam sein, als sitzland sollte Branderrbrrg fungieren. Der wissen-

schaftsrat verfolgt mit seiner Empfehlung rror alle^ die ziele der Rückführung der Astronomie/Astrophysik in die universitäten und der inten-

siven Pflege der akademischen Lehre in diesem bislang defizitären
Bereich. HierfüLr erscheint eine direkte Bindung des Zeni-rums an die

Hochschulen arn angemessensten. Falls durch eine enge Einbindung der
leitenden wissenschaftler in die Hochschulen im sinne der allgemeinen
Empfehlungen zu den außeruniversitären Forschungseinrichlungenl2)
diesem Anliegen Rechnung getragen würde, ktime auch eine Förd-erung
als Blaue Liste-Institut in Betracht. vom Gegenstand der Forschung,
vom fachlichen Zuschnitt des Zentrums und vom Leistungsniveau der
vorgesehenen wissenschaftler wären die voraussetzungen hierfür gegeben. Aufjeden Fall sollte eine geeignete Form gefi.rnderiwerden, ,.,. a*
sehr gut beurteilte wissenschaftliche potential am ort zu erhalten.

(c) Das Karl-schwarzschild-observatorium Tautenburg sollte als Landessternwarte Thtiringen in enger Anbindung an die üniversität Jena
(An-Institut) fortbestehen. Ein Teil der Gruppe Astrometrie der Abteilung sternwarte Babelsberg könnte nach rautenburg umsiedern, um
die wissenschaftliche Arbeit zu intensivieren. Ferner könnten hier auch
einige der Aktivitäten der Sternwarte sonneberg aufgenommen und
weitergeführt werden (s. u.). Insgesamt wäre ein fester personalbestand
von 10 wissenschaftlern und 15 personen im technisch-administrativen
Bereich vorzusehen.

(d) Zwar ist das Arbeitsgebiet der sternwarte sonneberg nicht uninteressant, doch besteht weder seitens der vorhandenen Teleskope noch seitens der Qualität des standorts eine ausreichende Begrtindung für die

Fortsetzung der Forschung an diesem obserwatoriuÄ. »ie wertvolle
Plattensammlung und das Archiv sollten jedoch erhalten und durch
Irberführung nach rautenburg weiterhin der Forschung zugänglich
bleiben. Es wird ebenfalls empfohlen, '"venigstens eines der- 60-cmspiegelteleskope nach rautenburg zu verlegen und damit die gerade be1r, si.h" w""enschaftsrat: Stelh.rngnahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern und in Berlin - Allgemeiner Teil.
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gonnenen lichtelektrischen Messungen von veränderlichen sternen
iortzusetzen. Denkbar wäre darüber hinaus, einen Teil des jetzigen Observatoriums als Volkssternwarte des Landes zu betreiben und ftir einzelne wissenschaftliche Arbeiten zu nutzen.

(e) zw Rückführung der Astronomie/Astrophysik an weitere universiläten der neuen Länder (Dresden, Leipzig, Halle-Wittenberg, Greifswald) ließe sich auf das Potential des ZIAP zurückgreifen. Hierfür stehen erfahrene wissenschaftler(-gruppen) aus den folgenden Gebieten
zur Verfügung:

-

Astrometrie,
aktive Sterne,
veränderliche Steme,
Bildverarbeitung.

Frir die drei neu zu schaffenden Einrichtungen wird die Einsetzung von
GrtiLndungskomitees empfohlen. Die Mechanismen der Max-PlanckGesellschaft erfordern dies für die vorgeschlagene Proiektgruppe ohnehin. Das Grtimdungskomitee des Zentrums für Astrophysik sollte paritätisch von den vier Universitäten und mit auswärtigen deutschen und
wenigstens einem ausländischen Astronomen besetzt werden.
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III.

Zusammenfassende Beurteilungen

1. Zentralinstitut für physik der Erde
Das^ZIPE ist ein geowissenschaftliches Großinstitut,

in dem fast die
personais der ehemaligen
ist. unter Beachtung früherer Arbeiten wuraen aie

des einschlägigen wissenschaftlichen
III"DDR konzentriert

vorhaben des Instituts im Jahre rgg0 in den beiden Forschr.rngsprograrnmen ,,Globale Felder und Dlmamik der Erde"
sowie ,,prozesse in
tiefen und oberflächennahen Bereichen der kontinentaleo Lrtt
zusarnmengefaßt und neu strukturiert. Ttotz guter Einzelleistungen
"rprra.""
in
vielen Bereichen und des überwiegend kompetenten und reistungsbereiten wissenschaftlichen Nachwuchses war äer wissenschaftliche
Gesamteindruck des ZIPE bei der Evaluation nicht überzeugendDies ist
neben der mangelnden Ges :rltungsfähigkeit früherer Insti-tutsleitungen
vor allem auf die verartete Geräteausstattung und die motivationsmindernden Publikationshemmnisse zurückzuführen.
Der wissenschaftsrat empfiehlt, das ZIpE nicht fortzuftihren, sondern
statt dessen ein Institut für Kontinentale Lithosphärenforsch"rg
«rrr.l
als Großforschungseinrichtung zu gninden. Diesä Einrichtun!,ot-t
i, a".
grschuns eigene, großforschungsspezifische Ansätze verfollen und als
-F
leistungsfähiger Träger flir die planung, Koordinierung r"rra fragu._
schaft von Gemeinschaftsaufgabe.r geo*iss.nschaftlichei Grundlagenforschung fungieren. Durch die wahrnehmung langfristiger Aufgaben
und die logistische unterstützung umfangreich"r pr"j"tt",L"h.ota.."
in internationalen verbünden, soll auch die Hochscirulfo.""rr"rrg *irr.sam unterstützt werden. Der wissenschaftsrat schlägt folgende p"rojekt_
bereiche ftir die Eigenvorhaben des neuen Instituts vor,l,rtto.prr:ir".rTraversen, quantitative lVlodelrierung von orogenen, orrassu'ng una

untersuchung globaler Ferder sowie die Geodesasterforr"rrrngl o""
Personal des IKL soll zu einem erheblichen Teil aus positiv bewärteten

Arbeitsgruppen des ZIpE,nd einigen weiteren Einric^htung"., ."Äti"rt
werden, wobei auf den Einbezug westdeutscher und auslänäischer
Fachkräfte in allen Bereichen zu achten ist. Die polarforschung des ZIpE
soll
mit Arbeitsgruppen anderer Institute in einer Forschungästele in potsdam zusammengefaßt werden. Je eine geologische und gäophysikarische

Arbeitsgruppe sollen als Grundstock ftir ein neu uz*. ueäer zu errichtendes geowissenschaftliches Institut in die universität Jena integriert
werden.
2. Forschungsstelle für Hochdruckforschung

Die FHD ist im Jahre 1988 aus einem Bereich des ZIpE heraus institutionell verselbständigt worden, u. a. aufgrund wirtschaftspolitischer Zielsetzungen der DDR-Regierung. An der Forsch,ngsstelle werden
sowohl
physikalisch-geowissenschaftliche als auch technisch-materialwissen-

schaftliche vorhaben durchgefütrrt, zwischen denen aber wenige n;nihrungspunkte bestehen. Die Geräteausstattung ist in Teilbereiäen sehr
gut und sollte daher auch erhalten bleiben und für externe Nutzer
zur
verfügung stehen. Die Qualität der Arbeiten ist sehr unterschiedlich zu
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bewerten. Der wissenschaftsrat empfrehlt daher, die bisherige Einrichiung aufzulOsen und Mitarbeiter der positiv bewerteten petrologischen
unipetroptrysikalischen Gruppen beim Aufbau des Instituts fiiLr Konti,ru.rä" f,ithospfrarenforschung (II. 1.) zu berücksichtigen sowie eine
materialwissenichaftliche Arbeitsgruppe an die Landeshochschule
Potsdam und eine sehr kleine Theorie-Gruppe an eine Berliner Hochschule zu überführen.

Institut

3.

füLr

Geographie und Geoökologie

Das IGG in Leipzig geht auf das traditionsreiche Deutsche Institut für
Länderkunde zr1rück. Dieses wurde 1968 als Geographisches Institut in
die Akademie der wissenschaft integriert und zu einem Forschungsinstitut ausgebaut.

Abgesehen vom Bereich Hydrologie, der in Berlin angesiedelt ist, bearbäitete das Institut die Schwerpunkte Landschaftsökologie, Raumforschung, thematische Kartoglaphie und entwickelte Konzepte zur

Abfallvermeidung.
Der wissenschaftsrat empfiehlt die Auflösung des IGG und die Fortführung eines Teils der Aufgaben in neuem Rahmen:

Das Institut ftiLr Länderkunde sollte das zentrale landeskundliche Forschungsinstitut in der Bundesrepublik Deutschland werden. Es sollte

-

entspöchend seiner überregionalen Aufgabenstellung als Blaue Liste-Institut eingerichtet werden und ein An-Institut an der universität
Leipzig sein.

bewerteten geoökologischen
- Die Mitarbeiter der positiv
geplante Umweltforschungszentrum
gruppen sollten in das
Halle einbezogen werden.

ArbeitsLeipzig-

-

Es sollte geprüft werden, ob die angewandte wirtschafts- und sozial-

-

Ferner empfiehlt der wissenschaftsrat, an der universität Leipzig
wieder ein Geographisches Institut einzurichten. Das Lehrangebot im
studienfach Geographie sollte in wesentlichen Teilen von den wissenschaftlern des Initituts ftiLr Ltinderkunde und des Bereichs Land-

geographi-sche Regionalforschung in das vom wissenschaftsrat
ä-pfottt".tu Institut für ökologische Raumplanung, Dresden, integriert werden kann.

schaftsökologie abgedeckt werden.

-

Die Forschungsgruppe ,,Abfallarme Territorien" sollte bis zur Einsatz-

reife ihrer abfallwirtschaftlichen Konzepte und Instrumente vorübergehend durch Projektmittel geördert werden'

4. Bereich Hydrologie des

IGG

Der Bereich Hydrologie des Instituts für Geographie und Geoökologie ist

eines der bedäutenditen hydrologischen Institute in Deutschland, das
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hydrologischJimnologische
-Grundragenforschung mit vorsorgeforschungin den Feldern umweltschutz
una wasserväsorgurrg
"".knüprt.
I)ie seit langem erforgreich praktizierte interdisziplinäre
Koppelung von
physikalischen, chemischen, geologischen und
tiotogscrrän Ansätzen
verspricht eine erhebliche überregionale Ausstraht"ig, *en,
a1e uishe1s9n Leistungsbegrenzungen aurctr eine Eurgemessene Infrastruktur
und_die schaffung von Mögliehkeiten zum internationalen
Austausch

von Wissenschaftlern überwunden sind.

Der wissenschaftsrat empfiehlt die Gnindung eines Instituts
der Blauen
Liste
Anbindung an die Humboldt-universität zu Berlin. Das Insti_
-mit
tut sollte seine Mitarbeiter aus dem wissenschaftlichen und technischen
Potential des Bereichs Hydrologie sowie Teilen des Instituts
ftir Binnenfischerei und der Gruppe Expärimentelle Limnologie des ZIMET
am
Stechlin-See rekrutieren.
5.

Institut

füLr:

Meereskunde

Das Institut für Meereskunde verfügt über ein gutes wissenschafiliches
und technisches Potential. Bemerkenswert ist die internationale
Einbindung des Instituts, wobei das IfM seine wissenschaftlichen Kontakte
mit
den RGW-Staaten in die deutsche Forschungslandschaft einbringen
könnte.

wesentliche Teile des IfM sollten zum Aufbau eines neuen Instituts
für
ostseeforschung verwendung finden, dessen zentrales Aufgabengebiet
in Zukunft die ökologie der östsee, insbesondere im Hinblick auf
veränderungen durch anthropogene und klimatische Einflüsse sein
sollte.
Fischökologische Arbeiten des Instituts füLr Hochseefischerei
sollten
vom Institut ftir Ostseeforschung übernommen werden.
Das Institut sollte die deutsche zentrale Anlaufsteile für
das ostseemonitoring - vor allem im biologischen und chemischen Bereich _
sein.
Dafür wird das BSH die Finanzierung eines festen Mitarbeiterstamms
übernehmen.

Als Blaue Liste-Institut ist das Institut für ostseeforschung mit
der universität Rostock in ähnlicher weise zu verbinden wie dä Institut
für
Meereskunde in Kiel mit der dortigen Universität.
Das Institut sollte eine zentrale stellung im Forschungsverbund
ostsee
und ostseeküste in Mecklenburg-vorpo-mem und sähleswig-Holstein
einnehmen und stark nach skandinavien und zu den östlichän ostseeanrainern wirken.

6. Forschungsbereich Gewässerschutz der ehemaligen WWD Magde_
burg

Der Forschungsbereich Gewässerschutz war eine Ressortforschungseinrichtung der ehemaligen DDR und besaß daher naturgemäß ein
staik
an-*aren
wendungsorientiertes profi l. weseniliche Arbeitssclw.rpr.t
te
in der Fließgewässerforschung stofftransport- und umsetzungsprozesse
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im ökosystem der Elbe einschließlich wasserwirtschaftlicher Fragen sound
wie in dör standgewässerforschung Fragen der Gewässersanierung
in
emeichten
untersuchungen
wertvollen
-restauration. Die insgesamt
der Standgewässerforschung ein bemerkenswertes Niveau'

DerWissenschaftsratempfiehlt,zurlangfristigenBearbeitungumweltorientierter Vorhaben dei Gewässerforschung in Magdeburg ein Institut
fi.ir Gewässerkunde zu gründen mit dem Status eines Instituts an der
Universität Halle. DieseJ Institut sollte in die Blaue Liste aufgenommen

werden;altemativkommteineEingliederungalsrelativselbstiindige

woEinheit in das Umweltforschungszentrum Halle-l,eipzig in Betracht,
jedoch
beeinträchnicht
Halle
universität
die
an
Anbindung
die
durch
tigl-*"ra"" soll. Scüwerpunkte der Arbeit sollten die limnologische
§i".räg"*atserforschung, insbesondere an Tagebaurestseen' die Entwickling von Sanierunlskonzepten sowie eine neuprofilierte Fließgewässerfolrschung mit Konzentration auf der Elbe und ihre Nebenflüsse
im sächsischen-und sachsen-anhaltinischen Raum sein' Enge Zusammenarbeit sollte vertraglich mit dem UFZ Leipzig-Halle, der GKSS

GeesthachtundderSektionWasserwesenderTUDresdensowiemit
dem Institut füLr Hydroökologie und Binnenfischerei Berlin vereinbart
werden.

7. Heinrich-Hertz-Institut

ftiLr Atmosphärenforschung

und Geomagne-

tismus

seinem Namen entsprechend ist das HHI in zwei Forschungsbereiche
an
untergliedert, die kaum Verbindungen aufweisen' Auch die Arbeiten
(Berlin-Adlershof
Atmoiphärenforschung
der
den bliden Standorten
und Kühlungsborn) zeigen nur wenige Verknüpfungen' Seit der Neuformiertrng Jes Instituts in den frühen achtziger Jahren' ai9 u{ Einbeziehung vän umweltfragen abzielte, stehen atmosphärische Prozesse
und Stäffkreisläufe sowiä dle Klimaforsch,ng im Zentrum dieses Teils
der Institutsarbeit. Die geomagnetischen Arbeiten waren auf untersuchltngen zur raumzeitlichän Struktur des Erdmagnetfeldes und zum EnergiÄaushalt der Magnetosphäre konzentriert' Daneben gab es beachtl-iche technische Entwicklungsarbeiten (Magnetometer)'

AbDer wissenschaftsrat sieht ftiLr die Arbeitsrichtungen der einzelnen
fiiLr diese
ehlt
empfi
und
positive
Entwicklungsmöglichkeiten
teilungen

eine Fortftihrung unter wissenschaftlicher Neuprofilierung in unterschiedlichen institutionellen Zusammenhängen:

-

in Niemegk sollte der Betrieb eines geomagnetischenobservatoriums
unter der-Regie des Instituts füLr Kontinentale Lithosphärenforschung,
Potsdam (siehe II. 1.), fortgeführt werden,

-

Mitarbeiter verschiedener Abtellungen des Adlershofer Institutsteils
sollten einen Kern des Instituts ftiLr Tfoposphärenforschung, Leipzig
(siehe II. 8.), bilden'
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-

einige wenige Mitarbeiter aus Adrershof können Beiträge
zur Arbeit
eines Instituts ftir Krimafolgenforschung, potsdam (siehe
IL g.),

leisten,

-

aus Mitarbeitern
.von Arbeitsgruppen des Kühh.rngsborner Institutsteils und der Ionosondenstation
Juliusruh sollte äin Institut für
Atmospträrenphysik an der Universität Rostock gebildet *erder,
aas
in die Blaue Liste aufgenommen werden soll.

8. Forschungseinrichtungen des ehemaligen Meteorologischen Dienstes
derDDR
Der Meteorologische Dienst der ehemarigen DDR war der weseniliche
Tdgg.9gr meteorologischen Forsch.rng, ä" dieses Fach sonst nur an der
Humboldt-universität existierte. Atmoiphärenforschung wurde
außerdem noch am Heinrich-Hertz-Institut Letrieben. Zwei-observatorien
Forschungsinstitute sind in den Deutschen wetterdienst
T9_1r:i
(DwD) des Bundesverkehrsministers übergegangen, das observatorium
wahnsdorf in den Zuständigkeitsbereich äes rreistaats sachsen.
Der

DWD hat aus dem vorhandenen Forschungspotential zwei Meteororogische observatorien (in potsdam und Lindänterg) gebildet,na
Janiuer
hinaus Personal in Außenstellen seines Zentralamtäs übernommen,
w€ls

der wissenschaftsrat begnißt. Die entstandenen bzw. vorher schon
bestehe_nden Forschungslücken in der Meteorologie sowie atmosptr:irenund Khmaforschung können jedoch nicht allein durch die scirafrung
neuer Lehrsttihle bzw. universitäts-Institute geschlossen werden. Der
wissenschaftsrat empfiehlt daher die GrüLndung zweier außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, die d,rch den status von An-Instituten
an
universitäten auch wesentliche Beiträge zur akademischen Lehre leisten sollen. Die Institute sollen ihr personar teils aus dem ehemaligen
Meteorologischen Dienst der DDR, teils aus dem Heinrictr-uertz_Institut
und aus anderen Einrichtungen rekrutieren.

Im Berlin-Brandenburger Raum, vorzugsweise in potsdam, sollte ein
Institut_füT Klimafolgenforschung geschaffen werden, das auf der
Grund-

lage- der meteorologischen systemanalyse regionalisierte
Klimamodelre
erarbeitet und anhand von Modellen die Eniwicklung von vegetation,
Land- und Forstwirtschaft sowie der allgemernen väil<swirtsäaft
im
Gefolge möglicher Klimaänderungen unteisucht. In den neuen
Ländern
könnte auf der Grundlage des vorhandenen potentials eine in der
Bundesrepublik bestehende Forschungslücke geschlossen werden. Das Institut soll in die Blaue Liste aufgenommen werden. Es kann einen wichtigen Bestandteil in einem umweltforschungsverbund des Berlin-Brandenburger Raums darstellen und sollte Auflaben in der akademischen
Lehre übernehmen.

Der wissenschaftsrat empfiehlt weiterhin die GrüLndung eines Instituts
für Troposphärenforschung an der Universität Leipzig, ä"rr", Auigabe
in der Erforschung der stark belasteten Atmosphäre, insbesondere der
atmosphärischen Grenzschicht, liegen sollte. Dieses Institut sollte
überwiegend experimentell mit Methoden der bodengebundenentrern161

erkundung arbeiten und benötigt daher auch eine leistungsfähige technir"fr" ablilung. Als Institutionalisierungsform kommt entweder die
Form eines Instituts der Blauen Liste oder die Einbeziehung in das
Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle in Betracht'

Institut

9.

ftiLr

Ökosystemforschung

Ein Beschluß zur Gründung eines Instituts für ökosystemforschung

konnte von einigen wissenschaftlern erst Anfang 1990 durchgesetzt werden. Das Institut befand sich zum Zeitpunkt des Besuchs noch in einer
relativ frihen Phase des Aufbaus. In der neuen Einrichtung wurden
einige einschlägrge Arbeitsgruppen aus Instituten der AdW, der AdL
,.rd- d"r Ressortforschung zusammengefaßt, die auch schon vorher
kooperierten. Das Ifö hat sich die Aufgabe gestellt, in interdisziplinärer
weise unter starker Betonung des Modellierungsaspektes hochbelastete
Ökosysteme zu untersuchen.
Der Wissenschaftsrat hält das derzeitige Hauptarbeitsgebiet

- die Kombi-

nation von Feldbeobachtung und Modellierung des norddeutschen Kiefernwaldsystems - für zukunftsträchtig, jedoch erscheint die wissenschaftlichä und personelle Kapazität nicht ausreichend für den Aufbau
einer auch im internationalen Rahmen leistungsfühigen Einrichtung. Er
empfiehlt daher, das IfÖ nicht als Einheit fortzuführen, sondern Mitarbliter der positiv bewerteten Arbeitsgruppen in folgender Weise an
andere empfohlene Einrichtungen zu überftihren:

aus dem Fachgebiet systemökologie entweder in das Institut für
Klimafolgenforichung (Potsdam) oder das Institut füLr Landschafts-

-

forschung (Müncheberg-Eberswalde),

-

aus dem Fachgebiet waldökologie in das Institut fi.ir Landschaftsforschung Müncheberg-Eberswalde,

-

aus dem Fachgebiet ökosystemmonitoring in die Universität Halle bei

engerVerknüpfungmitdemUmweltforschungszentrumLeipzigHalle.

10.

Institut

fürr Kosmosforschung

für Kosmosforschung stellt ein gutes technisch-wissenschaftliches Potential dar, einige Arbeitsgruppen haben darüber hinaus
beachtliche Forschungsbeiträge geleistet. Hervorzuheben sind die
instrumentellen Enwicklungen auf dem Gebiet der Fernerkundung
sowie die enge und erfolgrei-he Zusammenarbeit mit sowjetischen und
anderen osteuropäschen wissenschaftlern und Ingenieuren, vor allem
im Rahmen aes tNtnmosMos-Programms. Mit Hilfe der qualifrzierten Mitarbeiter soll die bisher in Deutschland bestehende Lücke im
Bereich der Planetenforschung geschlossen werden'
Das Institut

Die in früheren Beteiligungen an Weltraummissionen der UdSSR

gesammelten Erfahrungen in der Planetenforschung, der hohe
kenntnisstand in relevanten Gerätebau- und Meßtechniken, das eigene
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wissenschaftliche Interesse sowie bestehende verpfrichtungen

im

so-

urjetischen Raumfahrtprogramm legen es nahe, aie Z*unrt
aäs Instituts
im Bereich der planetaren Fernerkundung zu sehen. Es wird darum
die

Grtindung eines DlR-Instituts planetarä Fernerkundung in-Berlin-

Adlershof empfohlen, das insbesondere auch technische rätwicnungskapazitäten bereitzustellen hätte. In einer übergangsfrist sottten
äie rrorhandenen Überschneidungen mit entsprechenden Aktivitäten der DLR
in oberpfaffenhofen regionar arsgu*oge.r beseitigt werden- oi" r,orschr.rngsvorhaben zur extraterrestrischen Astronomie und kosmischen
Plasmaphysik sollten in enger verbindung mit dem DlR-Institut in
der
Form von Max-Planck-Arbeitsgrupp".,
einer benachbarten Hoch".,wird die Bildung einer Ein_
schule fortgeführt werden. FtiLr Neuitrelitz
richtung zur regionalen Fernerkundung in der T!ägerscna?t aer oln
empfohlen, die auch die Funktion einei Nutzerdatenzentrums erfüllen
sollte. Die Funktion einer Bodenstation fiir sowjetische Satelliten läuft
aus. Beide DlR-Einheiten sollten u. a. durch gemeinsame Berufung
der
leitenden wissenschaftler eng mit Hochschulen verbunden sein.
1

1.

Zentralinstitut für Astrophysik

Das Zentralinstitut für Astrophysik mit seinen vier Außenstellen (observatorien) stellt ein reiches potential für Forschung urrd Lehre in der
Astronomie/Astrophysik dar. schwerpunkte bestanden rro, allem in den
Bereichen Kosmischer Magnetfelder und plasmaphysik, der sonnenphysik und der extragalaktischen Astronomie. unter-auigabe der Nutzung der sternwarte sonneberg frir die Forsch,ng wird die Gliederung
in drei mittelgroße Institute/obserwatorien und die Aufnahme kleiner
Arbeitsgruppen in universitäten empfohlen. Ein Zentrum füLr: Astrophy-

sik auf dem Gelände der früheren Sternwarte Babelsberg soll der Lehre
und Forschung an der Landesuniversität Brandenburg i-n potsdam und
den drei Berliner universitäten dienen - vorzugsweise als Ländereinrichtung, alternativ als Blaue Liste-Institut. Ferner sollte in potsdam auf
dem Telegrafenberg in Nachfolge des Astrophysikalischen observatoriums Potsdam eine Projektgr:uppe der Max-planck-Geselrschaft eingerichtet werden, deren Forschungsrichtung die plasmaastrophysik unter
besonderer Berücksichtigung der Sonnenphysik sein sollie. sie sollte
u. a. die zwei Sonnenobservatorien Einsteinturm und rremsdorf betrei-

ben. Das Karl-schwarzschild-observatorium in Tautenburg sollte als
Landessternwarte Thüringen und An-Institut der universitäI Jena weitergeführt werden.

Auf diese weise kann sich die Astronomie/Astrophysik in den neuen

Ländern im Gleichgewicht mit den Einrichtungen in den alten Ländern
weiterentwickeln, deren Hauptarbeitsgebiete wirkungsvoll ergänzen
und ohne wesentliche neue Investitionen die bestehenäen Einr[htungen und Großgeräte in Effelsberg, IRAM, calar Alto, ESO, sonnenobservatorium Teneriffa und die Messungen der weltraumteleskope mit nutzen helfen.
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Übersicht

1

über die im Bereich ,,Geo- und Kosmoswissenschaften" empfohlenen

Grürrd,ngen von Forschungseinrichtungen bzw. zur Überführung
empfohlener Arbeitsgruppen an Hochschulen

Penonalmfang

Nme

davon
Wiss.

Institut

ftiu:

Kontinentale

Univ./HEP

AGLithologie
AG

Univ./HEP

AG Materialwissenschaft
AG Planetare Evolution

Univ./HEP
Univ./HEP

Institut

fi.iLr

5-8
20

Länderkunde

10-15

Bereich Landscha{tsökologie

6

Institut füLr Hydroökologie
und Binnenfischerei

45-50

Institut für Ostseeforschung
Institut für Gewässerkunde
Institut für Atmosphären
Institut

füLr

für Polarforschu
Institut für Troposphärenforschung

Institut für Planetenforschung
Fernerkund

Zentrum für

AG Extraterrestrische Astronomre
AG Kosmische

Länder-Institut BerlinBrandenburg

Zentmm ftir AstroPhysik

oder
Blaue Liste

Ku1-Schwarzschild-Obseruatorium

erfolgt erst durch AG
Nachrichtlich (
Institut für Landschaftsforschung
darin Fachgebiet Waldökologie/Eberswalde

sowie evti. Fachgebiet Systemökologie des jetzi-

IfÖ
uFZ = Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, HEP = Hochschulelneuerungsplograrnm
1) ohne InfrastrukturPersonal
gen
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übersicht 2
Beziehungen zwischen bestehenden Einrichtungen

und geplanten
neuen Forschungseinrichtungen (ohne an Hochschulen zu uuärrtihrende Gruppen, siehe hierzu übersicht 1)
F

f iiLr

ZIPE

orschungsstelle

Polarforschung (AWI)
Institut fiir kont,

FHD

Institut

mr

HHI

Institut

rltr

fürKlim

lnstitut
Institut

frir Landschaftsforsc

Institut
für Gewässerkunde

Institut

IfM

ftir Ostseeforsch
Institut

IfTI

füLr

Hydroökologie

und Bimenfischerei

ZT}/'{E'T

IBF

Institut
frir Länderkunde
Institut für
ökologische Rauml

Umweltforschungszentrum
Projektgruppe
für Plasma-Astrophysik

I

ZIAP

L

!
L

zertr-,4------"1

- - - - l"t{"!prUrL

____

_.1

ÖEserv-a-toE"-------"1

- - - - - tryls+sc.

_____

-.1

Institut für
(DLR)
Zentrum für

lElo"u
IflI: Institute füLr

EBhue,,iste

[]r""

i__]ffiff;

Hochseefischerei (Rostock), ZIMET: Zentralinstitut füLr Mikrobiologie und
Experimentelle Therapie (Jena), IBF: Institui für Binnenfrscherei (Berlin)
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Anhang
Verzeichnis der verwendeten Materialien

I.

Zentralinstitut für Physik der Etde

Informationen füLr den Wissenschaftsrat der Regierung der Bgndesrepublik Deutschland (Antworten auf die 23 Fragen). Potsdam, August 1990
Anlagen:
Veröffentlichungen und Berichte 1986-1990

-

organisationsstruktgr des ZIPE, Industriepartner, Reiseaktivit'äten
198"7-1990, DFG-Projekte, Mitarbeit in internationalen organisationen

-

Strukturschema der Großforschungseinrichtung ,,zenttum für geo-

-

Personalbestand der wissenschaftlichen Einrichtungen des Telegra-

-

Entwurf eines Gesellschaftsvertrages

-

Zusammenarbeit der geowissenschaftlichen Institutionen in Berlin
(West) mit den geowissenschaftlichen Instituten der AdW im Raum
Potsdam
Auszug aus dem Entwurf ,,vorstellungen zur Entwicklung des Landes
Brandenburg", August 1990

wissenschaftliche Grundlagenforschung"
fenberges

-

Memorandum geowissenschaftlicher Einrichtungen im Bereich der
universitäte.r u-.td d"r Akademie der wissenschaften (Adw) zu stand
und Entwicklung der Geowissenschaften auf dem Territorium der
DDR

Strukturschema des Zentralinstituts

für Physik der Erde vom

15.11.1990

Forschungsprogramm,,Globale Felder und Dynamik der Erde"
Forschungsprogramm,,Prozesse in tiefen und oberflächennahen Bereichen der kontinentalen Lithosphäre"
Aufgabenstruktur einer Forschungseinrichtung

füLr

Geowissenschaften

Internationaler UNESCO-Ttainingskurs (Progfamm)
Zusammenstellung über den Personalbestand am Zentralinstitut für
Physik der Erde zum 28.2.1991
Anr.worten auf die Fragen 1-23 des Wissenschaftsrates vom Jenaer Institutsteil des Zentralinstituts ftiLr Physik der Erde, Dezember 1990
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Materialien zum Jenaer Institutsteil des Zentralinstituts ftir physik der
Erde, zusammengestellt nach den Bewertungskriterien A, B und C des
Wissenschaftsrates, Dezember 1990

Institutsteil Jena/Moxa des ZIPE: Entwicklung

1gg0

Vorschlag zum Wiederaufbau der Geowissenschaften in Jena

Memorandum zur Errichtung eines Instituts für Geowissenschaften an
der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Denkschrift,,Zukunftsaufgaben der Lithosphärenforschung.., Gießen,
1991

2. Forschungsstelle für Hochdruckforschung
Ausarbeitung zur gutachterlichen Stellungnahme des Wissenschaftsrates der BRD. Antworten der Forschungsstelle für Hochdruckforschung auf den Fragespiegel des Wissenschaftsrates, potsdam, August
1990

Forschungsstelle ftir Hochdruckforschung: Kurzübersicht (einschl. Aufstellung über Forschungspartner und Kooperationsprojekte)
Forschungsstelle für Hochdruckforschung: Vorschlag zur Bildung eines
institutionellen Schwerpunktes,,Superharte Materialien"

vorschlag zur Einbeziehung von Potentialen der Forschungsstelle fiir
Hochdruckforschung in einen universitären Bereich im Land Brandenburg bzw. Berlin zur Thematik Festkörperphysik und Materialforschung
Materialprüfungsstelle Potsdam (Vorüberlegungen)

3. Institut für Geographie und Geoökologie
Informationsmaterial zum Institut für Geographie und Geoökologie der
Akademie der Wissenschaften der DDR für die Evaluierung durch den
Wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland, Leipzig, August 19g0
Einzeldarstellungen der Bereiche und Abteilungen des Instituts
graphie und Geoökologie:

-

füLr

Geo-

Leitung und Verwaltung, Leipzig, August 1gg0

Abteilung Stadtökologie/Landnutzung, Leipzig, August

1

gg0

Abteilung Geographisches Informationssystem, Leipzig, August

1

gg0

Bereich Ökonomische Geographie, Leipzig, August 1gg0
Bereich Physische Geographie, Leipzig, August 1g90
Forschungsgruppe Abfallarme Territorien, Leipzig, August 1g90

Arbeitsgruppe Heimatforschung, Leipzig, August 1g90
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Wissenschaftliche Information/Geographische zenttalbibliothek, Leipzig, August 1990

- Abteilung

Abteilung Thematische Kartographie, Leipzig, August

-

1990

Erglinzungen/Aktualisierungen zum Informationsmaterial des IGG für
aiJfvatuiärung durch den Wissenschaftsrat (Institutsteil Leipzig), Leipzig,Dezelr,ber 1990

4. Bereich Hydrologie

des

IGG

Informationsmaterial zum Institut für Geogtaphie und Geoökologie der
Adw für die Evaluierung durch den wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland, Leipzig, August 1990 (einschl. der Antworten auf die
23

Fragen des Wissenschaftsrates)

Bereich Hydrologie im IGG, Leipzig, August 1990

Abteilung Hydrologie im IGG, Leipzig, August

1990

Abteilung Aquatische Ökosysteme im IGG, Leipzig, August

1990

Bereich Hydrologie des IGG: Entwicklung, Aufgaben und Ziele, Kurzinformation ftiLr den Besuch der Arbeitsgruppe ,,Geo- und Kosmoswissenschaften" am 23. i0. 1990

5. Institut fiir Meereskunde
Informationsmaterial zum IfM. Beantwortung der Fragen des wissenschaftsrates an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der
DDR. Anlagen, Warnemünde, August 1990
Ergänzungen zum IfM, Warnemünde, Januar 1991

6. Forschungsbereich Gewässerschutz der WWD Magdeburg
Informationsmaterial zum Forschungsbereich Gewässerschutz Magdeburg, November 1990
den Besuch der Arbeitsgruppe im Forschungsbereich
Gewässerschutz, Magdeburg, Februar 1 99 1

Anlaufpunkte

füLr

GKSS-Forschungszentrum Geesthacht/Forschungsbereich der ehernali-

gen WWD Magdeburg: Konzept GKSS-Institut Gewässerökologie in
Magdeburg, Januar 1991

. Heinrich-Hertz-Institut
Antworten des HHI auf die Fragen des wissenschaftsrates, Berlin,
7

August 1990

Informationsmaterial zur Begutachtung des Instituts durch den Wissenschaftsrat. Kurzberichte über Aufgaben und Ergebnisse 1984-1990

Steltungnahme zu den 23 Fragen des wissenschaftsrates an die außer168

universitären Forschungseinrichtungen in der DDR, Niemegk, November 1990

vorgesehene Forschungsarbeiten des Bereichs Geomagnetismus des
HHI (Adolf-Schmidt-observatorium für Erdmagnetismus Niemegk)
Informationsmaterial zur Begutachtung des observatoriums ftir Atmosphärenforschung Kühlungsborn des Häinrich-Hertz-Instituts füLr Atmosphärenforschung und Geomagnetismus, Kühlungsborn, Dezember
1990 (aktualisierter Auszug aus dem Informationsmäterial des Gesamt-

instituts vom August 1990)

Projekte und angedachte Themen der Zusammenarbeit unter Beteilifü1. Atmosphärenforschung Kühlungsborn

gung des observatoriums

Kooperation zwischen dem Max-planck-Institut für Aeronomie und
dem observatorium für Atmosphärenforschung Kühlungsborn zur
untersuchung der strukt,r und der Dynamik der Äittleren Atmosphäre

8. Forschungseinrichtungen
derDDR

des

ehemaligen Meteorologischen Dienstes

Aerologisches observatorium Lindenberg: unterlagen zur gutachterlighen stellungnahme des wissenschafts.ates, Lindenberg, üovember
1990

Meteorologisches observatorium wahnsdorf: Antworten auf die Fyagen
an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der DDR, Radebeul, November 1990

Meteorologischer Dienst: übersicht über profillinien und Aufgaben der
Forschung und Entwicklung im MD der DDR, potsdam, NoveÄber 1990

9. Institut ftir ökosystemforschung

rlÖ 1m Aufbau): Informationen zur Begutachtung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen der DDR durch den wissenschaftsrat der
Bundesrepublik Deutschland, August 1 gg0

Personalliste und Stellenplan des Ifö (Stand: 15. 10. 1gg0)

Gutachtliche Außerung zur Evaluation des rrö 1im Aufbau) von prof.
Dr. Wolfgang llaber, TU München (vom 19. 10. 1gg0)

Ifö: Projektübersicht
L0. Institut

ftir

Kosmosforschu:ng

Antworten des Instituts ftir Kosmosforschung (IKF) auf die Fragen des
wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland an die aulerumversitären Forschungseinrichtr_rngen in der DDR, Berlin, August 1gg0

169

Kurzdarstellung der Fachbereiche des IKF, Berlin, August 1990
Statusberichte der Bereiche:

-

Spektrometrische Fernerkundungund optoelektronische systeme
ExtraterrestrischePhYsik
Satellitenbodenstation Neustrelitz

(angefertigt ftir die Begutachtung durch Expertengremien der DLR
Köln im September, Oktober und November 1990)

e'

V'

Aufgliederung der stellen im IKF nach Tarifgruppen, Berlin, oktober
1990

Namentliche Aufstellung der

im IKF beschäftigten wissenschaftler,

Berlin, Oktober 1990
Geschichte, Aufgaben und Gliederung des IKF (Selbstdarstellung)

Statut des Wissenschaftlichen Rates (vom 1.3. 1990)

ll.

Zentralinstitut

fi.i,r

Astrophysik

Darstellung des Instituts für die Evaluation durch den Wissenschaftsrat,
Potsdam, August 1990
Namentliche Aufstellung der wissenschaftlichen Mitarbeiter nach
Kostenstellen, Potsdam, November 1 990
Beantwortung der Fragen an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen der DbR durch das Karl-Schwarzschild-Observatorium Tautenburg, Tautenbug, August 1990
Zur Forschungsarbeit an der Sternwarte sonneberg, sonneberg, Dezember 1990

Zentralinstitut für Astrophysik. Ergänzende Informationen, Potsdam,
März 1991
Memorandum der astronomischen Institute Berlins und seines umlandes, September 1990
Memorandum für die Erhaltung des Archivs und die weiterführung der

Himmelsüberwachung

der sternwarte

sonneberg/Thüringen. von

Hanns Ruder, Tübingen, Januar 1991 (in zweifacher Ausführung)

stellungnahme zur Bedeutung des sonneberger Plattenarchivs. von
Waltraud Seitter, MtiLnster, Januar 1991
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