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KONTINUITNr UND WANDEL 
DIE GESCHICHTE DER GESELLSCHAFT FÜR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG 

(GBF) MBH UND IHRER VORGÄNGERINNEN 1965-1990 

VORWORT 

LJiese historische Untersuchung der einzigen deutschen Großfor

schungseinrichtung auf dem Sektor der Biotechnologie ist im Rah

men des von der Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtun

gen (AGF) initiierten "Historischen Projekts Großforschungsein

richtungen" entstanden. Ziel des Gesamtprojekts ist eine erste 

ausführlichere Analyse aller Großforschungseinrichtungen der Bun

desrepublik Deutschland, von denen die meisten in den sechziger 

Jahren gegründet worden sind. 1 Die Gesellschaft für Biotechnolo

gische Forschung (GBF) mbH ist die zweit jüngste Großforschungs

einrichtung des Bundes und besitzt diesen Status erst seit 1976. 
Da für die Grol~forschungseinrichtungen Kurzbezeichnungen Üblich 

sind, schließt sich die Studie dieser Gewohnheit an und verwendet 

in der Regel aas Kürzel GBF an Stelle von Gesellschaft für Bio

tecnnologische Forschung mbH in Braunschweig-Stöckheim. Die GBF 

ist - ähnlich wie die meisten anderen Großforschungseinrichtungen 

des Bundes - nicht von vornherein als biotechnologisches For

schungszentrum entstanden, sondern hat sich organisch aus zwei 

Vorgängerinsti tutionen, dem 1965 in Braunschweig-Stöckheim ge

gründe ten "lnsti tut für molekulare Biologie J Biochemie und Bio

physik" (abgekürzt al s IMB) und aus der "Gesellschaft für moleku

larbiologische Forschung mbH" (abgekürzt al s GMBF) entwickel t. 

Wie die unterschiedlichen Bezeichnungen auf den Stempeln schon 

auf den ersten Blick erkennen lassen, lag der Forschungsschwer

punkt ursprünglich, d.h. im ersten Jahrzehnt des Bestehens, auf 

1 Eine Übersicht über die 13 Großforschungseinrichtungen des fundes ein
schließlich il~er Etats und Personalbestände gibt u.a. der Bundesbericht 
Forschung 1988, hrsg. vom EMFT, Bonn 1988, S. 296-308. Vgl. auch: Szöllö
si-Janze, M./'I'rischler, H. (Hrsg.): Großforschung in D?utschland, Frank
furt a.M./New York 1990 (= Studien zur Geschichte der deutschen Großfot'
schungseinrichtungen, Bei. 1). 
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der Molekularbiologie als reiner Grundlagenforschung: 

Institut für Molekulare Biologie, 
Biochemie und Biophysik 

3301 S töckheim üb.8raunschweig 
Mascneroder Weg 1 . Telefon 6 00 71 

Ges::llschaft für 
Moiekularbioiogische Forschung :nbH 
3301 S t ö c k h 2 i m 'iber Braunscr.weig· 
Mascheroder Weg 1 Teieion 6 OQ 1.1 

Geseilschah für 
B~tBchnoJogi$che Forschung mb.H 
Mamerodsr Weg 1. 3300 8raunschweig 
T~ifol1 (0531) 6181-0. Telex 952887 

Abb_ 1: Die Stempel des 1MB, der GMBF und GBF 

Dagegen dokumentiert der neue Name GBF den inzwischen vollzogenen 

Konzeptwechsel zur anwendungsorientierten Biotechnologie. Diesen 

beiden sowohl von den Fo rschungsschwerpunkten al s auch von der 

Trägerschaft her unterschiedlichen Phasen entsprechend, gliedert 

sich die Arbeit in zwei Hauptabschnitte und basiert im wesentli

chen auf der Auswertung von Archivmaterial und den Aussagen von 

interviewten Zeitzeugen. Zu diesen gehörten nicht nur Mitarbeiter 

des Braunschweiger Forschungs zentrums, sondern auch Mi tgl ieder 

der Aufsichtsgremien, Referenten des Bundesforschungsministeriums 

und des Niedersächsischen Kultus- und Finanzministeriums (abge

kürzt als NMWK bzw. NMF). Folgenden Damen und Herren gilt an die

ser Stelle mein besonderer Dank für ihre freundliche Unterstüt

zung und für die Überlassung von Quellenmaterial bzw. für die Er

laubnis, Unterlagen zur Geschichte der GMBF/GBF einzusehen: den 

Herren Dr. N. BINDER, Dr. H. BRIESKORN, VOLHARD, Dr. E. WARMUTH 

sowie Herrn lic.phil.theol. NEMENYI vom Bundesforschungsministe

rium (mit seinen wechselnden Bezeichnungen BMwF, BMmv, BMFT), den 

Herren Dr. KOLLATSCHNY und KOLLECKE vom NMvlK, den Herren LEN

DECKEL und KöPKE vom NMF, den Herren Professoren Hans BROCKMANN 

j un., Manfred EIGEN, Hans Herloff INHOFFEN, Vladimir PRELOG, 
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Horst SUND, Paul PRÄVE und Herrn Dr. SCHöNE von der HOECHST AG, 

Frau Dr. Marie Luise ZARNITZ von der Stiftung Volkswagenwerk, 

Herrn Professor Wolfgang HANNEFORTH in Hamburg, früher ebenfalls 

bei der Stiftung Volkswagenwerk, ferner dem Wissenschaftlichen 

bzw. Administrativen Geschäftsführer der GBF, Professor Joachim 

KLEIN (bis November 1990) und Dr. Helmut ZEITTRÄGER, und, neben 

anderen Mitarbeitern, Herrn Dr. J.-H. WALSDORFF. Meinem externen 

Betreuer, Professor Christian HÜNEMÖRDER, vom Institut für Ge

schichte der Naturwissenschaften, Ma thema 'cik und Technik CIGN) 

der Universität Hamburg danke ich für viele Anregungen und hilf

reiche Kritik, und schließlich dem IGN fJr die Bereitstellung 

eines Arbeitsplatzes mit Benutzung eines Textverarbeitungssystems 

sowie die Anschaffung wichtiger Forschungsliteratur für die Bib

liothek. 

Zur Konzeption und Gliederung sei folgendes hervorgehoben: 

Diese Studie über die Entwicklung der GBF stellt in erster Linie 

eine Institutionsgeschichte dar, welche allerdings nicht nur wis

senschafts- und technikhistorische , sondern auch politische und 

wirt scha ftl iche As pekte e inbe zieht. Sie soll nicht nur einen 

Überblick über die Gesamtentwicklung geben - ausgehend von der 

"Keimzelle" des Stöckheimer Instituts, dem 1965 gegründeten "In

sti tut für molekulare Biologie, Biochemie und Biophysik" (IMB), 

bis hin zum international angesehenen Zentrum biotechnologischer 

Grol6forschung in der Bundesrepublik - , sondern auch die Rolle 

der GMBF/GBF innerhalb der Entwicklung und staatlichen Förderung 

der Biotechnologie in der Bundesrepublik deutlich machen. Dabei 

vvurde versucht, soweit es die Quellen zuließen 2, - die Institu

tionsgeschichte bis nahe an die Gegenwart heran zu verfolgen. 

Dies geschah aus zwei Gründen: Erstens ist gerade seit den letz

ten sieben Jahren - nach struktureller, personeller und inhaltli

cher Reorganisation und neuem wissenschaftlichen Profil - ein 

außerordentlicher Aufwärtstrend der GBF zu verzeichnen. Zweitens 

2 Die Akten des J3V1FT waren bis einschließlich 1.1.1983 zugänglich. 
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ist die Verfasserin der Ansicht, daß solch ein historischer Rück

blick sich - nach Möglichkeit - auch an einem Jubiläumsdatum der 

untersuchten Institution orientieren sollte. Von daher gesehen 

bot sich als zeitlicher Abschluß das Jahr 1985 an, in welchem die 

heutige GBF mi t ihren beiden Vo rgängerinnen immerhin auf eine 

20Jährige Geschichte in Braunschweig-Stöckheim zurückblickte. FUr 

ein noch näheres Herantasten an die Gegenwart konnten auch noch 

drei weitere Daten sprechen, nämlich 1986, in welchem Jahr sich 

die Umbenennung der Gesellschaft in GBF und die Übernahme als 

Großforschungseinrichtung zum zehnten Mal gejährt hat, weiterhin 

der' ~ o. Jahre stag (1988) der Gründ ung der GMBF und schl ießl ich 

das 25jahrige Jubiläwn des Stöckheimer Instituts 1990. Jedem Ken

ner der Problematik zeitgeschichtlicher Forschung dürfte aber 

einleuchten, daß u.a. zuletzt wegen der zu geringen zei tlichen 

Distanz von den Ereignissen die letzten Jahre nur in Form eines 

Ausblickes einbezogen werden konnten. 

Eine Beurteilung des Hissenschaftlichen Leistungsstandes in den 

Jeweiligen Phasen d.er Entwicklung der GMBF/GBF wurde nur in An

sätzen durchgeführt. Grundlage für diese skizzenhafte Behandlung 

waren die Wissenschaftlichen Ergebnisberichte, ergänzt durch ent

sprechende Ausführungen von interviewten Wissenschaftlern wie 

ehemaligen und. gegenwärtigen Abteilungsleitern und Wissenschaft

lichen Geschäftsführern. 

Einen oesonderen Schwerpunkt dieser historischen Arbeit bildeten 

- in übereinstimmung mit dem Beirat und den anderen Sachbearbei

tern des historischen Projekts Großforschungseinrichtungen - je

weils bestimmte "Zäsuren", deren interne bzw. externe Faktoren 

und Konsequenzen. In der Geschichte des Braunschweig-Stöckheimer 

Instituts läßt sich nach dem ersten Jahrzehnt ganz deutlich ein 

Einschnitt nachweisen, und zwar 1975/76: Damals wurde nicht nur 

das fertiggestellte Biotechnikum vollständig in Betrieb genommen 

und somit biotechnologische Forschung und Serviceleistung in be

trächtlichem Umfang überhaupt erst möglich, sondern es erfolgte 

auch unter der neuen Bezeichnung "Gesellschaft für Biotechnologi-
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sehe Forschung" die Anerkennung als damals 12. Großforschungsein

richtung des Bundes. Dieser für die weitere Entwicklung so bedeu

tungsvolle Übergang in den Zuständigkeits- und Förderbereich des 

Bundes markiert den Beginn einer neuen Entwicklungsphase. Deshalb 

läßt sich die Geschichte des Braunschweig-Stöckheimer Instituts 

deutlich in zwei Hauptabschnitte unterteilen: 

I. Von dem 1965 gegründeten Insti tut für molekulare Biolo

gie, Biochemie und Biophysik (1MB) und der Gesellschaft für 

molekularbiologische Forschung (GMBF) mbH bis zur Fertig

stellung des Biotechnikums: 1965-1975. 

11. Die GBF 1975/76-1990: 15 Jahre Großforschungszentrum 

Diese beiden Hauptabschnitte können wiederum bed ing t durch 

wichtige finanzielle, rechtliche, strukturelle und inhaltliche 

Veranderungen - deutlich in sechs Phasen untergliedert werden, 

von denen die ersten vier in Teil I, die anderen zwei in Teil 11 

dieser Arbeit dargestellt werden: 

1. Entstehungs- und Gründungsgeschichte des Stöckheimer 

Instituts für molekulare Biologie, Biochemie und Biophy

sik (IMB): 1965 

2. Das Institut für molekulare Biologie, Biochemie und Bio

physik (1MB): Oktober 1965 bis Dezember 1968 

3. Gründung- und Aufbauphase der Gesellschaft für Moleku

larbiologische Forschung (GMBF) mbH: 1968/69-1971 

4. Erweiterungsphase der GMBF: 1972-1975 

5. Die GBF als Großforschungszentrum 1976-1983 

6. Umstrukturierungs- und Ausbauphase der GBF zum nationa

len Zentrum biotechnologischer Großforschung in der Bun

desrepublik Deutschland: seit 1983/84. 
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Be sonderes Gewicht wurde auf die Entstehungs- und Gründungsge

schichte als den natürlichen Ausgangspunkt der historischen Bear

beitune:; gelegt. Dies schien im Falle der GBF umso notwendiger, 

als sowohl in gedruckten als auch in ungedruckten Quellen der 

GMBF/GBF der "Keimzelle" des Stöckheimer Instituts bisher relativ 

wenig AufmerKsamkeit geschenkt wurde. Das mag vielleicht damit 

zusammenhängen, daß die Akten aus der Gründungs- und Anlaufphase 

zum fre il nur noch lückenhaft vorhanden sind. Manchmal wird das 

Ausgangsinstitut, das 1MB, sowohl in verschiedenen Wissenschafts

berichten bzw. Wissenschaftlichen Ergebnisberichten der GMBF/GBF 

als auch in Publikationen der Arbeitsgemeinschaft der Großfor

scnungseinrichtungen AGF 3 völlig übergangen und nur auf die Grün

dung der GMBF verwiesen, so daß der Eindruck entstehen kann, daß 

die GMBF sozusagen aus dem Nichts als eine völlig neuartige In

stitution für molekularbiologische Forschung entstanden sei. Ab

gesehen davon, daß auf dem Berliner Treffen des Beirats, der Be

treuer und der Sachbearbeiter des "Historischen Projekts Großfor

schungseinrichtungen" (1987) die Wichtigkeit der Bearbeitung der 

Vor- und Gründungsgeschichte der jeweiligen Großforschungsein

richtungen hervorgehoben wurde, bedeutete die zum Teil still

schweigende Ignorierung der Vorgangerin der GMBF/GBF ohnehin eine 

Herausforderung, sich gerade mit dieser ersten Phase besonders zu 

befassen. Zu den Gründen gehört, daß 

1. jenes erste Institut ein bemerkenswertes Beispiel für 

Eigeninitiative und interdisziplinäre Zusammenarbeit von 

Hochschulprofessoren und Wissenschaftlichen Mi tgliedern 

von ivlax-Planck-Insti tuten darstell t und daß 

2. hier in einem innovativen Bereich der biologisch-chemi

schen Grundlagenforschung ein Fall von besonders ge-

3 So reif~t es z.B. in der 1985 erschienenen Veröffentlichung der AG! "Zur 
therra tischen Orientierung der Großforschung in den 80er und 90er Jahren" ~ 
Penn 1985, S. 11: "Die Gesellschaft für Biotechnologisehe Forschung (GBF) 
in .ßr>aunschweig wurde 1968 von der Stiftung Volkswagenwerk als Gesell
schaft illr lVblekularbiologische Forschung gegründet." 
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glücktem Zusammenwirken von Wissenschaftlern, den öf

fentlich-rechtlichen Organisationen der Wissenschafts

förderung und der staatlichen Wissenschaftsverwaltung 

vorl iegt. 
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EINLEITUNG 

Zum besseren Verständnis der beiden wechselnden Hauptschwerpunkte 

der Forschung im "Stöckheimer Insti tut", wie es in den ersten 

Jahren häufi6 auch kurz bezeichnet wurde, wird in den beiden fol

genden Kapiteln definiert und dargelegt, was unter den Begriffen 
Biotechnologie und Molekularbiologie im einzelnen verstanden 

wird, was ihnen gemeinsam ist und wie sie voneinander abzugrenzen 

sind. 

1. Was ist Biotechnologie? 

Der Terminus Biotechnologie - eine Kurzbezeichnung für eine Fülle 

beteiligter naturwissenschaftlicher und technischer Disziplinen -

ist entstanden aus einer Kombination zweier Fächer, die auf den 

ersten Blick nicht unbedingt viel Gemeinsames haben, Biologie und 

Technik bzw. Technologie. Biotechnologie wird von John E. SMITH 

def'iniert als 1 

"das Pemül1en, zwei außerordentlich erfolgreiche Entwicklungen, die Evolu
tion des Lebens und die vom Menschen aufgebaute Technik, zu verbinden und 
nutzbar zu machen." 

Nach der treffenden und leicht verständlichen Definition von Pro

f'essor Horst SUND, gegenwärtig Rektor der Universität Konstanz 

und in seiner früheren Funktion als Vorsitzender des Kuratoriums 

der GMBF (1974-1976) ein wichtiger Zeitzeuge für die Geschichte 

der GBF, ist Biotechnologie 2 

1 

2 

"eine interdisziplinäre Wissenscmft zwischen den Grenzgebieten Mikrobio
logie, Biochemie und Ver.fu.hrenstechnik. Sie strebt eine sinnvolle Verbin
dung zwischen Technik und Biologie an.) wobei die Technik im -wesentlichen 
auf Fermen ta tionsprozesse und kontrollierte Ku! turver.fu.hren von Einzel
lern und alle damit zusammenhängenden Folgemaßnahnen beschränkt ist und 

&nith.) J.E.: Einstieg in die Biotechnologie, MünchenlWien 1983, Einfüh
rung, S. 3. 

Sund, H.: Auf'gaben und Probl611e der Biotechnologie. In: &.md , H.lTirnmer
mann , ~1. (Hrsg.): Auf den Weg gebracht - Idee und Wirklichkeit der Grün
dung der Universität KOnstanz, KOnstanz 1979, S. 211-227, hier S. 214. 
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die Biologie sich mit der Fähigkeit von lebenden Zellen zur Erzeugung 
oder Unwandlung von Stoffen befaßt. Sie behandelt den Einsatz biologi
scher Prozesse im Rahmen technischer Verfahren und industrieller Produk
tionen. Biotechnologie ist daher eine anwendungsorientierte Wissenschaft 
von Mikrobiologie und Biochemie in enger Verbindung mit technischer Che
mie und Verfahrenstechnik; sie stellt eine Brücke dar zwischen Grundla
genforschung und Anwendung." 

Kürzer heißt es an anderer Stelle3 : 

"Unter Biotechnologie versteht man die großtechnische Herstellung eines 
Produktes in einem biologischen Prozeß." 

Die Biotechnologie nutzt also das biosynthetische Potential le

bender Zellen, die wie zahlreiche kleine Laboratorien zur Produk

tion bZW. Umwandlung von Stoffen bzw. Enzymen dienen. Blickt man 

auf die Geschichte dieser Disziplin zurück, so stellt man fest, 

dalj dazu zunächst Mikroorganismen - am bekanntesten ist hier 

Escherichia coli -, dann auch zunehmend pflanzliche und tierische 

Zellen bzw. Zellkulturen verwendet wurden. Für die großtechnische 

Gewinnung solcher Naturstoffe bzw. chemischer Substanzen mit 

Hilfe von Mikroorganismen benötigt man entsprechend dimensionier

te Gefäße, sogenannte Fermenter oder Bioreaktoren. In ihnen lau

fen solche biologischen Prozesse in wäßriger Umgebung von unter

schiedlicher, meist nicht sehr hoher Konzentration - man spricht 

auch von Kulturbrühe - und im Unterschied zu chemischen Reaktio

nen bereits bei relativ niedrigen Temperaturen ab. Aus den ge

nannten technischen Voraussetzungen ist es verständlich, daß bei 

biotechnologischen Prozessen in der Regel eine Reihe von verfah

ren s- und regel techni sehen Fragen, z. B. be i der Pro zeßoptimie

runb, auftreten, weshalb diese Disziplin in besonderem Maße auf 

die Zusarrunenarbeit von Naturwissenschaftlern mit Verfahrenstech

nikern und Ingenieuren angewiesen ist. 

Der Begriff Biotechnologie (biotechnology) ist Anfang der sechzi

ger Jahre dieses Jahrhunderts in den USA aufgekommen. 4 Wesentlich 

3 

4 

Gott schalk, G. et al.: Biotechnologie • .D3.s ZDF-Studienprogranm als Buch, 
Köln 19ti6, S. 10. 

So begegnet die Bezeichnung Biotechnologie bereits im Titel bei: Fogel, 
1.: Biotechnology: Concepts and Applications, f'.ew York 1963. 
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älter ist allerdings der heute zum Teil wieder synonym gebrauchte 

Terminus "Biotechnik", der bereits 1919/1920 von Raoul Heinrich 

FRANCE:5 in seinen beiden Schriften "Die technischen Leistungen 

der Pflanzen,,6 und "Die Pflanze als Erfinder,,7 in die Wissen

schaft eingeführt worden ist. Beide Publikationen enthalten die 

Grundlagen einer wissenschaftlichen Begründung der neuen Diszi

plin "Biotechnik". Allerdings verstand ihr Wortschöpfer darunter 

eine Wissenschaft, die sich die Natur und die ihr zugrunde lie

genden Gesetze zum Vorbild nimmt und die von jener verwirklichten 

technischen Einrichtungen zu anderen Zwecken gewissermaßen ko

piert. Als Beispiel sei hier nur die Mohnkapsel genannt, nach de

ren Form und Ausstreuungsprinzip FRANC~ Salz- und Pfefferstreuer 

für den Haushal t und Puderstreuer für medizinische Zwecke ent

wickelte und zum Patent anmeldete. Genau genommen verstand FRANC~ 

unter Biotechnik jene \Vissenschaft, die wir heute als "Bionik" 

bezeichnen, so daß man ihn als deren eigentlichen Begründer an

sehen kann. 

Aul~erordentlich aktuell, wenn auch mit anderer Bedeutung, klingen 

heutzutage - bezogen auf Biotechnik im Sinne von Biotechnologie -

manche in seiner Schrift "Die Pflanze als Erfinder" besonders 

herausgestell ten Sätze wie "Die Biotechnik ist der Gipfel der 

Technik überhauptl" oder "Die Pflanze als wahre Industriestadt". 8 

Erstaunlich ist seine Prognose, daß die Biotechnik eine "neue 

Blüte der Industrie" nach sich ziehen wird. 9 In der gleichen 

Schrift führte FRANC~ auch den Begriff "Biotechniker" gewisser

mal~en als einen Kopisten oder Imitator der Natur in die Wissen

schaft ein. 10 Auch hielt FRANC~ bereits für die Biotechnik in der 

5 

6 

7 

~ 

9 

10 

France (1874-1973) war von 1907-1919 Direktor des Biologischen Instituts 
der Ieutschen Mikrobiologischen Gesellscreft in München und anschließend 
Privatgelehrter. 

Stuttgart 1919 (Kosnos-Buchbeilage). 

stuttgart 1920 (Kosnos-Buchbeilage). 

France (wie Anrn. 7), s. 50+51-

France (wie Ann. 7), S. 69. 

Vgl. France (wie Anrn. 7), S. 69. 
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von ihm verstandenen Weise die Zusammenarbeit von Biologen, Tech

nikern, Ingenieuren, Chemikern und Archi tekten für notwendig .11 

Abgesehen von der Architektur, vereinigt die heutige Biotechnolo

gie partiell alle diese Disziplinen. 

Um die Mitte dieses Jahrhunderts - im Zusammenhang mit der Peni

cillinherstellung - hat die Bezeichnung Biotechnik dann aller

dings einen Begriffswandel erfahren. Man verstand jetzt unter 

Biotechnik nicht mehr das bloße Kopieren von technischen Einrich

tungen von Pflanzen und Tieren, sondern ging einen Schritt wei

ter, indern man nun planmäßig zunächst Mikroorganismen, später 

auch pflanzliche und tierische Zellkul turen, einsetzte, um be

stimmte chemische Produkte zu erhal ten. Ziel der "modernen" Bio

technik ist es, Mikroo rgani smen, Pflanzen- oder Tier zell en sowie 

deren Be stanc1teile bei technischen Verfahren und industriellen 

Produktionsprozessen zu nutzen. 

In der Bundesrepublik wurde die Bezeichnung Biotechnik Anfang der 

siebziger Jahre verdrängt durch den Terminus "Biotechnologie", 

worunter man die Wissenschaft 12 von der Biotechnik versteht. Da 

häufig aber in den Medien weiterhin noch von "Biotechnik" die Re

de ist und dieser Begriff dort zum Teil synonym verwendet wird, 

seien beide Bezeichungen hier der Deutlichkeit halber voneinander 

abgegrenzt 13 : 

11 Vgl. France (wie Anrn. 7), S. 66. 

12 Manche Kritiker bezweifeln (allerdings zu unrecht), ob die Biotechnologie 
gerade wegen ihrer Interdisziplinari tät überhaupt eine Wissensch:ift im 
e~entliche Sinne ist. Sie vergessen dabei die Tatsache, daß alle heuti
gen N3.turwissenschaften, msbesondere die Hunanwissensctaften, im Zuge 
ständig komplexerer und kostenaufwendigerer Untersuchung311ethoden m be
sonderem Malte auf Zusarrrnenarbeit angewiesen sind. So ist nach N. Field in 
der O.ECD Studie "Biotechnolqsy and the chmging role of governrnent" (Pa
ris 1988, preface S. 9) Biotechnologie "not a field or discipline, but a 
widely applicable, enabling technology that cuts across a wide spectrun 
of activi ties ••• " 

13 Brockhaus Ehzyklop3.die, 17. Auf'l., Bd. 2, Wiesbaden 1967, S. 755. 
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Bioteclnik ist "die technische Nutzbarmachung von Organisnen; technische 
.M:3.ßnahnen, die mit biologischen Erscheinungen und Geset2'Il1äßigkeiten in 
Zusanmenhang stehen und auf sie Rücksicht nehnen." 

Biotecmolog1e ist "die Wissenschaft von der Biotechnik; sie bescffiftigt 
sich z.B. mit Fragen und Entwicklungen, die auf dem Unterschied von bio
logischen und tecrmischen Systemen beruhen." 

Mit anderen Worten 14 ; 

"Aufgaoengebiet der Biotechnik ist der 'Einsatz biologischer Prozesse 1m 
R:thnen der industriellen Produktion', während die Biotechnol~ie die 
'wissenschaftliche Peschreibung und Erforschung biotechnischer Verfuhren' 
umfaßt." 

Zum Teil dient der Terminus Biotechnik heute darüber hinaus auch 

als Bezeichnung für das Gebiet der medizinischen Technik. Da die

se sich aber "mit der Herstellung von Apparaturen für biologische 

2wecke" im Rahmen einer medizinischen Therapie, wie z.B. der 

Herz-Lungen-Maschine, befaßt, wurde dieser Bereich in der vorlie

genden Untersuchung nicht berücksichtigt. 15 

Besonderes Kennzeichen der Biotechnologie ist - wie bereits er

wähnt - ihre Multidisziplinarität, das heißt ihr Angewiesensein 

auf die Zusammenarbeit von Biologen, Chemikern, Physikern und 

Verfahrenstechnikern bzw. Ingenieuren. Eine solche interdiszipli

näre Arbeitsform wird allerdings in der Bundesrepublik durch das 

etwas starre System der Fakul täten oder Fachbereiche der Hoch

schulen - eine gewisse Lockerung trat hier erst seit den letzten 

6-7 Jahren ein - erschwert, auch ein Grund dafür, daß man seitens 

des BMFT einen Schwerpunkt zur Förderung und zum Ausbau dieser 

Disziplin auf ein außeruniversitäres, überregionales Forschungs-

institut, die GBF, legte. 

Gerade wegen des interdisziplinären Charakters der Biotechnologie 

14 

15 

EMFr (Hrsg.): Fbrschung aktuell: Bi?technol~ie, Frankfurt 1978, S. 9, 
mit QJ.ellennachweis: Bronn, W.K.: Die BranntweinwirtsclRft 12, 1976, S. 
211-217. 

Rehn, H. -J. /Präve, P.: Biotechnologie - Geschichte, Verfuhren und Produk
te. In: Handbuch der Biotechnologie, hrsg. von Präve, P. et al., 3. neu-
bearb. Aufl., MünchenIWien 1987, s. 1-10, hier S. 1. 
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ist es verständlicherweise schwierig, eine alle Seiten zufrieden

stellende Definition zu finden. Das wird z.B. daran deutlich, daß 

in dem Bericht der OECD Expertengruppe Alan T. BULL, Geoffrey 

HOVr unQ Maleolm D. LILLY von 198216 im Anhang allein elf, zum 

Te il erhe blich von einander abwe ichende "moderne" De fini tionen 

zusammeng;estell t sind. In dem De fini tionsvorschlag (1976) der 

Deutschen Gesellschaft für chemisches Apparatewesen (DECHEMA), 

welche, wie noch dargestellt wird, entscheidenden Anteil an der 

EntWiCklung der Biotechnologie in der Bundesrepublik hat, kommt 

besonders der anwendungsorientierte Charakter der Biotechnologie 

zum Ausdruck 1 7: 

"Biotechnologie behandel t den Einsatz biologischer Prozesse 1m fuhnen 
technischer Verfuhren und industrieller Produktionen. Sie ist also eine 
anwendungsorientierte Wissenschaft der Mikrobiologie und Biochemie in en
ger Verbindung m1 t der technischen Chemie und der Ver fuhren s technik . " 

Die OECD-Experten selbst schlagen vor, Biotechnologie zu definie

ren als 18 

"die Anwendung wissenschaftlicher und technischer Grundsätze auf die Ver
arbeitung von Werkstoffen durch biologische Substanzen, um Güter und 
Dienstleistungen zu liefern." 

Diese Definition schließt allerdings ein Gebiet der Biotechnolo

gie aus, das manche Prognostiker für das zukunftsträchtigste hal

ten, die Landwirtschaft. Inzwischen hat man sich aber - zumindest 

in Westeuropa - auf folgende, von der "Europäischen Födera tion 

Biotechnologie" 1981 vorgeschlagene Definition geeinigt 19 : 

"Biotechnologie ist die integrierte Anwendung von Biochemie, Mikrobiolo
gie und Verfuhrenstechnik mit dem Ziel, die technische Anwendung des Po
tentials der Mikroorgani311en, Zell- und Gewebekulturen sowie Teile davon 
zu erreichen." 

Die Definition der erst Mitte 1987 in dem Münchener Fraunhofer

Institut für Lebensmitteltechnologie und Verpackung ins Leben ge-

16 

17 

18 

19 

Bull, A. T. et al.: Biotechnologie. Internationale Trends und Pers~kti
ven, Köln 1984, Anhang S. 110-112. 

Bull et al. (wie Anm. 16), S. 110. 

Bull et al. (wie Anm. 16), S. 29· 

Zitiert nach MI et al. (wie Anm. 16), S. 29, FUßnote. 
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rufenen Aroeitsgruppe für Fragen der Biotechnik knüpft wieder an 

die alte Bezeichnung Biotechnik an und versucht ihre Aufgabe 20 

'" als Stoffumwandlung auf der Grundlage biologischer Prozesse im groß
techniscb=n Mißstab ' zu umreißen; es werden hier al so durch Ehzyme, durch 
tierische c:der pfianzJ.icb= Zellkillturen oder auch durch Mikroorganisnen -
die kleinsten Nutztiere der Welt - bestimmte Peaktionen bewirkt." 

J.ß. SMITH möchte die Biotechnologie jedoch trotz ihrer starken 

technischen Seite wesentlich höher einschätzen21 : 

"rann t deckt sich die bestehende Biotechnologie weitgehend mit Begriffen 
wie 'industrielle Mikrobiologie' oder 'Fermentationstechnik' . Die Mög
lichkeiten der Biotechnologie gehen jedoch grundsätzlich hierüber hinaus 
und rechtfertigen daher den fugriff als übergeordnete und integrierte 
Disziplin. Dies gilt sowohl für die rvethc:dik auf biologischer und tech
nischer Se i te wie auch für die Anwendung der Ver fahren und Produkte." 

Auch im angelsächsischen Raum werden daher häufig statt des Be

griffs Biotechnology die Bezeichnungen Fermentation Technology, 

Bioengineering, Applied Microbiology, Process Biochemistry und 

andere, für die es im deutschen Sprachraum nicht immer entspre

chende Übersetzungen gibt, mehr oder weniger synonym verwendet. 

2. nerinition des Begrirrs Molekularbiologie und Abgrenzung zur 
Biotechnologie 

Da die Grünaung des Stöckheimer Instituts zunächst ausschließlich 

unter dem Gesichtspunkt der Förderung molekularbiologischer 

Grundlagenrorschung gesehen werden muß, sei hier zum besseren 

Verständnis auch dargelegt, was im einzelnen unter Molekularbio

logie verstanden wird und wie dieses Gebiet von dem späteren For

schungsschwerpunlct Biotechnologie abzugrenzen ist. Molekularbio

logie ist - genau wie die "moderne" Biotechnologie - eine relativ 

junge, ebenfalls interdisziplinäre Forschungsrichtung. Beiden 

Disziplinen gemeinsam ist, daß sie zentrale Bereiche unseres le

bens wie Bekämpfung von Krankheiten oder Lösung aktueller Umwelt-

20 

21 

Vgl. Schnidt, E.: Die kleinsten Nutztiere der Welt. In: VDI nachrichten, 
Nr. 26, 26.6.1987, S. 28. 

Smi th (wie Anrn. 1), S. 5. 
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probleme entscheidend mitbeeinflußt haben bzw. gerade dabei sind, 

sie zu verandern. Beide haben die naturwissenschaftliche, medizi

nische und pharmazeutische Forschung, insbesondere seit Einfüh

rung gentechnischer Methoden Anfang der siebziger Jahre, in ganz 

neue Dimensionen gelenkt und sind seitdem noch mehr in den Vor

dergrund sowohl des öffentlichen Interesses als auch der Wissen

schaftspolitik getreten. Allerdings werden ihre potentiellen Aus-

wirkungen von der Öffentlichkeit nicht ohne Besorgnis einge

schätzt, weshalb neuerdings auch die Molekularbiologie, insbeson

dere im Bereich Neurobiologie und Pflanzenzüchtung, neben der 

Gentechnik und Biotechnologie in die Diskussion um die Technik

folgenabschätzung und -bewertung (TA) mit einbezogen wird. Ein 

Grund dafür ist die allgemeine Angst, daß die Forscher, die sich 

immer kle iner en, wenn auch kompl exeren Zell s trukt uren und -el e

menten zuwenden, dabei leicht den Blick und somit auch die Ver

antwortung für das Ganze und die Folgen und Anwendungsmöglichkei

ten ihrer Forschung verlieren könnten. Nicht zu bremsende Neugier 

oder stark ausgeprägter Ehrgeiz der Wissenschaftler könnten den 

gleichen Effekt haben. 

Aus der Rückschau heraus stellt sich die Entwicklung der Moleku

larbiologie als ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür dar, 

dal~ und wie sich die Biologie seit dem ersten Drittel dieses 

Jahrhunderts von einer deskriptiven zu einer analytischen Wissen

schaft entwickelt hat. Entstanden ist die Molekularbiologie durch 

die Zusammenarbeit von Biologen, Chemikern und Physikern bei der 

Erforschung der chemischen - molekularen - Grundlagen von Lebens

und besonders Vererbungsvorgängen, indern sie gemeinsam22 

"die IBn~isen und fJethoden der Fhysik und Biophysik, der physikalischen 
Chemie, der Biochemie, der Genetik und der MikrobiOlogie auf die gemein
sctaftliehe Lösung biologischer Grundlagenprobleme anwandten." 

Die Molekularbiologie ist also bestrebt, biologische Vorgänge auf 

Gesetzrnäßigkeiten der Physik und Chemie zurückzuführen. 23 

Zunächst spiel te be i der Er for schung der chemi sehen Vorgänge in 

22 

23 

Meyer, W.: Molekularbiologie, Köln 1972, Geleit\'.Qrt S. 2. 

Vgl. fVeyer (wie Ann. 22), S. 2. 
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der lebenden Zelle die organische Chemie oder Biochemie eine ent

scheidende Rolle, sehr bald jedoch trafen sich hier. allerdings 

die Bemühungen des Chemikers mit denen des Physiologen, des Bio

logen und in zunehmendem t1aße auch des Pharmakologen und des Phy

sikers, so daß 'J1heodor WIELAND mi t Recht fe st stell t 2 4: 

"Die theoretischen und exp:=rimentellen Hilfsmittel dieser anspruchsvollen 
Forschurg haben sich von der Technik des chemischen I.a.bora toriurns so weit 
entfernt> daß die al te B=zeichnung Biochemie scheinbar nicht mehr zu
trifft und vor einem D.ltz.end Jahren der Name 'Molekularbiologie' einge
führt wurde. 'Th. tsächlich sind viele entscheidende Fortschritte in dieser 
Wissenschaft für den Außenstehenden mehr mit physikalischen M9thcden er
ziel t wo rden. " 

Se i t ihrem Er scheinen ha t die Molekularbiologie, insbesondere 

nach Einführung der Gentechnik, wie kaum eine andere Wissenschaft 

großes Interesse erregt. Führende Naturwissenschaftler verglei

chen ihre Bedeutung sogar mi t der Atomphysik. Der Chemiker und 

Molekularbiologe Manfred EIGEN, zugleich einer der Gründungsväter 

des Stöckheimer Instituts, spricht sogar regelrecht vom Zeitalter 

der Molekularbiologie 25 : 
"Umwälzungen im naturwissenschaftlichen Weltbild haben stets neue Techno
logien im Gefolge. Man könnte die zwei te Hälfte dieses Jahrhunderts das 
Zeitalter der Molekularbiologie nennen - nicht nur aufgrund der tiefgrei
fenden neuen Erkenntnisse im Bereich der Grundlagenforschung, sondern vor 
allem auch im Hinblick auf die Auswirkungen in der Praxis, in IVedizin und 
Technik." 

En tstanden ist die Molekularbiologie Ende der dreiP.>iger Jahre des 

20. Jahrhunderts 26 , d.h. sie blickt heute gerade erst auf eine 

50jahrige Geschichte zurück, wobei man allerdings berücksichtigen 

mul?> , daß sie zur eigentlichen Entfaltung erst seit dem Jahre 1958 

24 

26 

Wieland, 'll1.: Ler organische Chemiker und die Molekularbiologie. In: 
Jahrbuch der MFG 1970, S. 146-168, hier S. 146. 

Eigen, M.: Vom Chemie-Ingenieurwesen zur Biotechnologie - Ein Jahrhundert 
technischer Umwälzungen. In: Peiträge zur Wiederkehr des 100. Geburtsta
ges von Arnold EUcken, (Göttingen 1984), S. 69-72: Zusammenfassung, hier 
S. 71. 

M:l.nche Autoren datieren den Peginn der l\blekularbiologie auch erst auf 
1943, das Jahr der Ehtdeckung von Avery, Maclecd um McCarthy, daß der 
Transformationsfaktor der Pneumokokken aus INS besteht. Vgl. Wieland, 
Th./Pfleiderer, G. (Hrsg.): fvlolekularbiologie. fuusteine des Lebendigen, 
Frankfurt a.M. 1967, S. 7. 
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kam, nachdem es Hans Leo KORNBERG 2 7 gel ungen war, den von Jame s 

WATSON und Francis CRICK vorausgesagten Reduplikationsmechanismus 

der DNS experimentell zu beweisen 28 , eine für die Entwicklung der 

fo1olekularb iol ogie grundlegende En tdeckung. Eine außero rden tl ich 

stürmische Entfaltung erlebt die Molekularbiologie insbesondere 

seit den letzten beiden Jahrzehnten nach Einführung gentechni

scher IVIethoden. 29 Rückblickend lassen sich hinsichtlich der Un

tersuchun6sobJ ekte und -methoden zwei verschiedene Phasen moleku

larbiologiseher Forschung - ähnlich wie bei der Biotechnologie -

unterscheiden, die "klassische" fo1olekularbiologie, deren erste 

und größten Er folge im we sen tl ichen bei Un tersuchungen an Mikro

organismen, vor allem Bakterien und Viren, gemacht wurden, und 

die "moderne" Molekularbiologie auf Basis der Gentechnik, die in 

zunehmendem Maße auch pflanzl iche und tierische Zellkul turen al s 

Untersuchungsobjekte benutzt. Der Höhepunkt der molekularbiologi

sehen Forschung an Mikroorganismen, die zunächst noch mit relativ 

einfachen, nicht sehr kostenaufwendigen Methoden erzielt werden 

konnten, war bereits Ende der sechziger Jahre erreicht. 30 In zu

nehmendem Maße wandten nun die Wissenschaftler ihr Interesse tie

rischen Zellen bzw. Zellkulturen zu, um auf Grundlage des damali

gen Erkenntnisstandes jetzt komplexere biologische Zellvorgänge 

wie Differenzierung, Transformierung, Replikation und die moleku

lare Wirkungsweise von Hormonen oder auch die Funktion von Ner

venzellen zu erforschen. 

Der Professor für Molekularbiologie an der kalifornisehen Univer-

27 

29 

30 

Vgl. Strauss, H.A.lHöder, W. (Hrsg.): International Bi~raphicaJ. Dictio
nary of Central furop;!an Elnigres 1933-1945, Vol. 11, Part 1: A-K. 'The 
Arts, Sciences, and Literature, MünchenlN=w YorklIondon/Paris 1983., S. 
651. 

Vgl. WielandlPfieiderer (wie Anm. 26), S. 7. Siehe auch: Stent, G. S. : 
Ttat was tre Molecular Biology tffit was. In: Science, vol. 160, 1968, S. 
390-395. 

Seitdem ist auch die Zahl der fublikationen sprungffift angestiegen. Zur 
Einführung sei hier nur auf die gut verständliche Veröffentlichung von 
Me ye r (wie Anm. 22) verwie sen. 

Vgl. dazu: Stent (wie Arm. 28). 
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si tät Berkeley, Gunther S. STENT, unterschied in einem Vortrag 

1967 in Paris sogar fünf Phasen molekularbiologischer For

sChung 31 , wobei er interessanterweise die "akademische Phase" der 

Molekularbiologie mit dem Jahr 1963 beginnen läßt, einem Zeit

punkt, wo auch in der Bundesrepublik die Molekularbiologie in den 

Blickpunkt wissenschaftsfördernder Institutionen rückte und in 

deren Schwerpunktprogramme aufgenommen wurde. Rückblickend lassen 

sich auch zwei Schulen molekularbiologischer Forschung lokalisie

ren, eine amerikanische und eine englische unter Führung der bei

den Chemiker und Molekularbiologen John C. KENDREW und des aus 

österreich emigrierten Max Ferdinand PERUTZ. Ihren Ausgang nahm 

die lVIolekularbiologie in den USA, wo der Begriff "molecular bio

logy" erstmals 1938 von Warren WEAVER von der Rockefeller Founda

tion veewendet worden ist. Andere Be zeichungen für diese For

schungsrichtung, aus denen bereits ihr Charakter deutlich wird, 

waren die beiden Begriffe "physiochemical biology" und lIexperi

mental biol ogyll, die ebenfalls von WEAVER stammen und die er 1934 

geprägt ha tte, vier Jahre spä ter jedoch durch den Terminus "mole

cular-biology,,32 ersetzte. Unter Leitung von WEAVER hat die 

Rockefellel' Foundation bis zum Jahre 1947 dieses neue Gebiet der 

Molekularbiologie maßgeblich gefördert und vorangetrieben. Dann 

übernahm das 'Medical Re search Council' in England die Förderung 

der Molekularbiologie "in a big way". 33 Dank dieser frühzeitigen 

För>derung der Molekularbiologie in den USA ist es nicht verwun

derlich, daß zahlreiche richtungweisende Arbeiten und Entdeckun

gen auf aiesem Gebiet von amerikanischen Forschern erbracht wur

den, wobei man allerdings nicht vergessen sollte, daß sich unter 

ihnen auch eine Reihe von deutschsprachigen, im Dritten Reich 

nach den USA emigrierten Biologen, Genetikern, Chemikern, Bioche

mikern und Biophysikern befand. 34 Erinnert sei an dieser Stelle 

31 

32 

33 

34 

Stent (wie Anm. 28). 

Vgl. 01. by, R.: 'The p:l. th to the double Helix, London and :B3.singstoke 1974, 
S. 442. 

Olby (ide Anm. 32), S. 442. 

Vgl. dazu die Liste der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten deutschen N3.
turwissenschaftler, die zwischen 1933 bis 1940 emigriert sind, bei Eigen, 
M.: Fel'spektiven der Wissenschaft. Jenseits von Ideologie und Wunschden
ken, Stuttgart 1988, S. 56. 
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an Namen wie Max DELBRÜCK35 und Erwin CHARGAFF.36 

In England nahm die molekularbiologische Forschung ihren Ausgang 

von William Thomas ASTBURY, der an der von ihm begründeten Schule 

an der Universi tät von Leeds erstmals kristallographische Unter

suchungen von der Textilforschung auf die Biologie ausdehnte und 

in seinen Vorlesungen den Begriff Molekularbiologie benutzte. 37 

ASTBURY und seine Schülerin Florence BELL prägten 1939 den Be

griff "molecular biologist" und verwendete ebenfalls die Bezeich

nung "molecular biology", allerdings gelang es keinem der drei 

genannten Wissenschaftler, diese Termini zum damaligen Zeitpunkt 

offiziell in den allgemeinen Sprachgebrauch einzuführen. Dies ge

schah erst zwei Jahrzehnte spater nach Gründung eines eigenen, 

von John C. KENDREW herausgebenen Fachorgans "Journal of Molecu

lar Biology" im Jahre 1959, das für eine weltweite Verbreitung 

der Be zeichnung Molekularbiologie sorgte. 38 Be sonders vorange

trieben wurde die Molekularbiologie in England durch das schon 

genannte, seit 1920 bestehende "Medical Research Council" (abge

kürzt MRC), deren Aufgaben mit denen der DFG und MPG vergleichbar 

sind. So errichtete das MRC zunächst den "Unit for Molecular Bio

logy" im Cavendish Laboratory in Cambridge und 1962 das 

Laboratory of Molecular Biology. Gerade dieses Laboratorium hat 

einen besonderen Einfluß auf die Wissenschaft gehabt, was sicher-

1 ich u.a. auch darauf zurückzuführen ist, daß dort allein vier 

NObelpreisträger arbeiteten. Gegliedert war es in vier Abteilun

gen Proteinchemie , Nukleinsäurenchemie , Molekulare Genetik (1944 

durch AVERY begründet) - inzwischen umbenannt in Zellbiologie -

35 

36 

37 

Biologieprofessor, Nobelpreisträger. Zu seiner Person siehe: Strauss/Rö
der (wie Arm. 27), S. 208. 

Vgl. Strauss/Röder (wie Anm. 27), S. 186. 

Vgl. Jahn, 1. et al.: ceschichte der Biologie, 2. Aufi. Jena 1985, S. 
599. 

Vgl. Stent (wie Anm. 28), S. 390. 
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und Strukt ur for schung. 39 Jede Ab te il ung war zunäch s t mi t ca. 20 

ständigen Mitarbeitern, die allerdings nur Kurzzeitverträge hat

ten, besetzt und unterstand einem Direktor. Die Gesamtleitung ob

lag seinerzeit dem schon erwähnten rlIolekularbiologen PERUTZ. In

teressanterweise wird dieses Organisationsmodell, das sich be

reits sehr gut bewährt hatte, dann auch im "Memorandum" von 1965 

an die Stiftung Volkswagenwerk als Vorbild für die Organisation 

einer in der Bundesrepublik zu gründenden molekularbiologischen 

Forschungsstätte genommen. 

Wa s beinhal te t nun die Molekularbiologie? Wie der Name schon 

sagt, erstreckt sie sich auf die Erforschung des Lebens bis in 

den molekularen Bereich, d.h. die Veränderungen der Moleküle wäh

rend der biologischen Vorgänge. 40 Welche Bereiche die molekular

biologische Grundlagenforschung umfaßt, haben Theodor \lIELAND und 

Ge r ha rd PF LEIDEHER r ec h t an sc ha ul ich zusammenge faßt 41 : 

"1\blekularbiolcgie ist nicht nur die Wissenschaft von l\ta. tur und Wirkung 
der Erbfaktoren oder VaTI Ablauf der biolqsischen EiweißsyntlEse, sondern 
ebenso der Versuch, die FUnktion der Bioka talysa toren, der Ehzyme, zu er
kennen und zu verstehen oder die Wirkungsweise der lbnnone". 

Die Molekularbiologie dringt also in die kleinsten Bestandteile 

der Zelle, in die Moleküle vor, und das ist nur mit Hilfe moder

ner Techniken der Physik und Chemie möglich 42 : 

"In einem modemen molekularbiolcgischem Iaboratoriun spielt daher auch 
das Mikroskop eine untergeoronete Rolle. Iagegen findet man Rootgen- und 
m traviolettgeräte, ill trazentrifugen, ELektronenmikroskope, chemische 
Trennanlagen, fVeßgeräte fUr R3.dioaktivität und viele andere Instrunente." 

In der 1968 im Auftrag der Stiftung Volkswagenwerk erstellten Do

kumentation über den damaligen Stand und die Bedeutung der Mole-

39 

40 

41 

42 

Vgl. Holmes, K.C.: Ein Vergleich der Fbrschungseinrichtungen in Großbri
tannien und in der Bmdesrepublik Ieutschland. In: Jahrbuch der MPG 1972, 
S. 113-130, hier S. 120-122. 

Hieland/Pfieiderer (wie Anm. 26), S. 11. 

Wieland/Pfleiderer (wie Arm. 26), S. 11. 

Gierer, A.: Die "Gereimschrif't des lebens" - Vererbung und r.blekulare 
Bio1cgie. öffentlicher Vortrag, gehalten während der Faupwersamnlt.lrß der 
MPG am 20. Juni 1966 in Frankfurt/M. In: Jahrbuch der MPG 1967, s. 125-
147, hier S. 126. SielE auch über die AnwendungsbereiclE S. 146/147. 
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kularbiologie in der Bundesrepublik schreibt Marie Luise ZAR

Nrrz 43 : 

"Kern der IVblekularbiolcgie ist die cremiscre und physikaliscre Charakte
risierung von Nlkleinsäuren und Proteinen, den beiden Ißupttypen biolo
gisch aktiver M3.kromoleküle. Erst die Kenntnis der molekularen Strukturen 
ermeglicht ein Verständnis ihrer Wirkungsweise. P.ei den Nlkleinsäuren ist 
es ihre Rolle als Träger und Überträger der genetischen Information, bei 
den Proteinen sind es vor allem ihre katalytischen Eigenschiften im Zell
stoffwechsel und ihre P.eteiligung beim Aufbau der zellulären Strukturen . 
.•. Diese Peziehung zwischen molekularer Struktur um. biolcgischer Akti
vität der Proteine herzustellen, ist immer noch eines der wichtigen Ziele 
in der Molekularbiologie." 

Die folgende Begriffsbestimmung verdeutl icht im Vergleich zu den 

einlei tend zusammengestell ten Defini tionen der Biotechnologie, 

daß es sich bei der ~1olekularbiologie und der Biotechnologie zwar 

nicht um identische, einander aber auch nicht ausschließende Be

reiche handel t 44 : 

"Während 'lVblekularbiologie' einen interdiszipl inären Pereich der Grund
lagenforschung bezeichnet, beinhal tet 'Biotechnologie' die wissenscmft
liche Eeschreibung und Erforschung biotechnologischer Verfuhren, verstan
den als der 'Einsatz biologischer Prozesse im Rinnen der industriellen 
Produktion' ." 

Kennzeichnend für Molekularbiologie und Biotechnologie ist die 

Interdisziplinarität und Komplexität der beteiligten Disziplinen, 

der Arbeitsmethoden, Untersuchungsobjekte und Forschungsprobleme. 

Geme in sam ist ihnen auch, daß in folge der Viel fal t der zusammen

arbeitenden Disziplinen und der Forschungsprobleme sowohl moleku

karbiologische als auch biotechnologische Forschungsinstitute 

sich notwendigerweise auf bestimmte Forschungsgegenstände spezia

lisieren müssen. Beide basieren - wie schon hervorgehoben - auf 

der Zusammenarbeit von Biologen, Biophysikern, Biochemikern, wo

bei die Biotechnologie zusätzlich noch die Mitarbeit von Ingeni

euren bzw. Verfahrenstechnikern z.B. zur Prozeßoptimierung oder 

Entwicklung von Fermentern und Bioreaktoren benötigt. Ferner er

fordern beide technisch immer ausgefeiltere und demzufolge ko-

43 Zarni tz, M. L.: Molekulare um. physikalische Biologie. Bericht zur Situa
tion eines interdisziplinären Fbrschungsgebietes in der fundesrepublik 
Deutschland, Göttingen 1968, S. 54/55. 

44 Bonk-Luetkens, M.: Ein hervorragendes Potential steht bereit. 1\b1ekular
biol~ie uni Biotechnol~ie: Hamburg kann Schwerpunkt bilden. In: uni hh, 
17. Jg., Nr. 1, Janua.r 1986, S. 2-13, hier S. 2. 
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stenaufwendigere Untersuchungsmethoden. 

Wie unterscheiden sich nun diese beiden Disziplinen? In erster 

Linie vor allem dadurch, daß Molekularbiologie reine Grundlagen

forschung ist, während die Biotechnologie anwendungsorientierte 

Forschung sein muß. Molekularbiologen versuchen die Prinzipien 

und Strukturen unterschiedlichster biologischer Zellvorgänge auf

zuklären, Biotechnologen dagegen, dieses Wissen technisch nutzbar 

zu machen: Sie sehen bereits die Zelle mi t den Augen des Anwen

ders. Insofern basiert die Biotechnologie auf den Fortschritten 

der Molekularbiologie, oder anders ausgedrückt, stellt die Mole

kularbiologie notwendigerweise einen Teilbereich der Biotechnolo

gie dar. Unter diesem Aspekt betrachtet, hat das Stöckheimer In

stitut auf seinem Weg zur biotechnologischen Großforschungsein

richtung und den dami t verbundenen er fo rderl ichen Konze ptwechsel 

von der Molekularbiologie zur Biotechnologie keine Phase der Di

versifizierung, wie dies bei anderen GFE, z.B. der GKSS 45, der 

Fall gewesen war, durchgemacht, sondern ist den bereits einge

schlagenen 'vleg in Richtung auf anwendungsbezogene Forschung kon

sequent wei tergegangen. Biotechnologie ist ja doch die Anwendung 

aessen, was der Biochemiker oder Molekularbiologe erarbeitet hat, 

ist, nach den ~lorten von Horst SUND während des Interviews, 

"eine Technolcgie, um biocremiscre rvethoden, biochemische Prozesse, mole
kuJ.arbiolcgiscre Prozesse für den technischen Prozeß verwertbar zu ma
cren. rr 

In der Bundesrepublik Deutschland fristete die Molekularbiologie 

noch bis in die sechziger Jahre - im Gegensatz zu den USA, wo man 

die Bedeutung der Molekularbiologie weitaus schneller erkannt 

hatte - ein relativ kümmerliches Iasein, wie auch die Bilanz der 

erwähnten Studie von ZARNITZ gezeigt hat. Als hierzulande erste 

Bestrebungen zur Förderung dieses Faches einsetzten, gab es in 

den USA bereits bestens eingerichtete und besetzte Laboratorien, 

die auch so manchen deutschen Naturwissenschaftler zur Aus- und 

45 Vgl. Renneberg, M.: Gründung und Aufbau des GKSS-Forschungszentruns 
Geesthacht. Ein Beitrag zur Geschichte der Großforschungseinrichtungen in 
der fundesrepublik IEutschland, H3mburg 1990 (Diss. rer. nato HH, FE Ma
thematik). 
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Wei terbildung oder auch für die wei tere Karriere ganz in die USA 

lockten. Hier Abhilfe zu schaffen und diesen Rückstand aufzuhe

ben, ermöglichten vor allem die drei großen forschungs fördernden 

Institutionen DFG, MPG und Stiftung Volkswagenwerk. 

3. Von der "klassischen" zur "modernen" Biotechnologie 

Heute wird in der inzwischen explosionsartig angestiegenen Li te

ratur über Biotechnologie unterschieden zwischen "klassischer" 

und "moderner" bzw. "alter" und "neuer" Biotechnologie. Dies ist 

durchaus gerechtfertigt; denn die Biotechnologie hat, was ihre 

Ziele betrifft, schon eine sehr lange Tradition, wenn auch jahr

tausendelang noch nicht unter dieser Bezeichnung. Sie ist also 

gleichzeitig eine alte und eine junge Wissenschaft 46 : 
"Alt sind viele ihrer Ziele, z.B. die Gewinnung von hochwertigen Produk
ten mit Hilfe von Mikroorganisnen oder die Peseitigung von AbfIDlen. N:;u 
sind viele der eingesetzten ~thoden und damit vor allen die tbtwendig
kei t einer multidisziplinären Pearbeitung der Probleme." 

Un ter "kl assi sehe r" Bio technologie ver steht man allgemein das 

Verfahren, Obst, Getreide oder Milch mit Hilfe von Mikroorganis

men, von deren Existenz man allerdings noch bis zum 19. Jahrhun

dert überhaupt nichts wußte, durch Gärung bzw. Fermentation in 

neue, hochwertigere, veredel te Produkte wie Wein, ESSig, Bier, 

Brot und Käse zu verwandeln. Dieser Prozeß, Mikroorganismen - al

lerdings noch unbewußt - für die Produktion von Nahrungs- bzw. 

Genuf~mittel und Getränken einzusetzen, um mit ihrer Hilfe eine 

chemische Umwandlung organischer Substanzen zu bewirken, ist 

schon sei t mehreren Jahrtausenden bekannt, ohne daß man den che

mischen Ablauf als solchen verstand. 47 Zahlreiche Urvölker 1ern-

46 

47 

BV1FT (Hrsg.): Bera terkamUssion für die öffentlich ge föroerte Großfor
schung auf den Gebiet der Biotecl:nologie. Pericht an das Bmdesn1niste
riun für Fbrschung urrl Technologie, furm 1983, S. 5. 

Vgl. Iema:1n, A. L. ISolanon, N. A.: Industrielle Mikrobiologie. In: Gruss, 
P. et al (Hrsg.): Industrielle M1k~obiologie. Ausgewähl te Verfahren und 
Pers~ktiven für die Zulrunft (Verständlicoo Forschung), I-eidelberg 1984, 
S. 10-21, hier S. 10. 
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ten den Prozeß der alkoholischen Gär1:1ng einfach dadurch kennen, 

daß zuckerhal tige Früchte bei Lagerung zufällig zu gären anfin

gen. 4B Diese Gärungen ließ man dann später ganz gezielt, z.B. in 

ITongefäßen, ablaufen. So existierte schon bei den Sumerern und 

Babyloniern vor 8000 Jahren eine Art Gärungsgewerbe zur Herstel

lung von Bier mit Hilfe von Hefe. Die Milchsäuregärung wird ge

nutzt, seitdem der Mensch seßhaft geworden ist. Vor mehr als 3000 

Jahren v. Chr. beherrschten die Ägypter schon die Brotsäuerung. 49 

Auch die Essigsäuregärung aus vergorenen Säften war schon um 3000 

v. Chr. bekannt. Eine essigproduzierende Industrie entwickelte 

sich um Orleans im 14. Jahrhundert. Weinbereitung ist aus dem 

Mittelmeerraum seit etwa 1500 v. Chr. belegbar. Die Destillierung 

des Weines zu Äthanol ist seit etwa 1150 möglich. Gerbverfahren 

zählen ebenfalls zu den al ten biotechnologischen Prozessen. In 

Europa wurden im Mittelalter derartige Gärungsfertigkeiten als 

Handwerk überliefert. Zu den klassischen biotechnologischen Ver

fahren gehört auch die ebenfalls sei t vorgeschichtlicher Zei t 

vorgenommenen Extraktionen von pharmazeutischen Wirkstoffen aus 

Pflan zen. 50 

1'heoretische Kenntnisse zum Verständnis mikrobieller Prozesse ge

wann man erst Anfang des 19. Jahrhunderts, und zwar zunächst auf 

dem Se kto r de s Bierb rauens und der We iner zeugung. 

Im folgenden sollen kurz die wesentlichen Entdeckungen und Mark

steine auf dem Weg zur heutigen Biotechnologie dargestell t wer

den. Aufklärung über die Gärungseigenschaften der Hefen verdanken 

wir dem Naturforscher Christian Friedrich ERXLEBEN. Er fand durch 

systematisches Experimentieren als erster heraus, 'wie Hefezellen 

Zucker unter Luftabschluß zu Alkohol vergären, und berichtete da

rüber 1818 in seiner Schrift "Über Güte und Stärke des Bieres und 

48 

49 

50 

Vgl. PehnlPräve (wie Anm. 15), S. 1-4. 

Vgl. die Ubersicht~ Iaten zur geschichtlichen Ehtwicklur:g der Biotechno
logie bei PehnlPräve (wie Anm. 15), S. 2. 

Vgl. Buchholz, K.: Die ge ziel te Förderung und Ehtwicklllrß der Biotechno
logie. In: Van den Iaele,W./Krohn, W.~ingart, P. (Hrsg.): Geplante For
schung, Frankfurt a.M. 1979, S. 64-116, hier S. 66. 
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die Mittel, diese Eigenschaft richtig zu würdigen.,,51 Kenntnis 

über den Ablauf von Gärungsprozessen brachten allerdings erst die 

Arbei ten de s großen fran zösi schen Chemikers und filikrobiologen 

Louis PASTEUR (1822-1895) in der zweiten Hälfte· des 19. Jahrhun

derts. Ihm verdanken wir auch die grundlegende Beobachtung, daß 

der Gärungsprozeß keine rein chemische Reaktion ist. Seine Ent

deckungen markieren nicht nur den Anfang der Mikrobiologie, son

dern - nach BUCHHOLZ - zugleich auch den Beginn "der ersten be

deutenden Wechselwirkungen zwischen \V1ssenschaft und Produktion" 

auf diesem Gebiet. 52 Von Bierbrauern in Lille beauftragt heraus

zufinden, warum ihr Bier manchmal sauer wurde - was damals als 

ein rein chemischer Prozeß aufgefaßt wurde - konnte Pasteur unter 

dem Mikroskop He fe- und Bakterienzellen erkennen und dadurch 

nachweisen, daß die Hefen für die alkoholische Gärung und die 

Bakterien für die Milchsäuregärung verantwortlich waren. Mi t an

deren Wo rten, er fand heraus, daß die ungleichmäßige, zum Te il 

minderwertige Quali tät des französischen Bieres auf "Infektionen 

der Gärbrühe durch fremde Mikroorganismen" zurückzuführen ist und 

zeigte gleichzeitig Wege auf, wie diese künftig vermieden werden 

konnten. 53 Er veröffentlichte seine Erkenntnisse 1876 in seiner 

grundlegenden Schrift "Untersuchungen über das Bier, seine Krank

heiten und deren Ursachen, Methoden, Bier haltbar zu machen; und 

eine neue Theorie der Gärung". Für den Begriff Gärung benutzte er 

die Bezeichnung Fermentation, welche auch heute noch üblich ist. 

Eine weitere wichtige Entdeckung machte zwei Jahrzehnte später 

Eduard BUCHNER (le60-1917). Er beobachtete nämlich, daß zur alko

holischen Gärung nicht einmal mehr lebende Hefezellen, sondern 

nur ein Zellextrakt, eine chemische Substanz, die er "Zymase" 

nannte, nötig ist. 54 Entsprechendes gilt für die Essigsäure- und 

51 

52 

53 

54 

Vgl. PehnlPräve (wie Anm. 15), S. 3. 

Buchhol z (wie Arm. 50), S. 66. 

Buchholz (wie Anm. 50), S. 66. 

Vgl. 3icl<mann, W.: Biografhiscre und bibliograp1iscre Mi terialien mr 
Geschichte der Mikrobiolcgie und. zur bakteriolcgischen Nanenklatur, 
Frankfurt a.M./~rnlNew York 1985 (= Marburger Schriften mr M=dizinge
schichte, ru. 16), S. 51-54. 
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Milchsäuregärung. Damit hatte er PASTEURs These, daß Gärungspro

zesse an lebende Mikroorganismen gebunden seien, widerlegt. BUCH

NERs vielbeachteter Nachweis der sogenannten zellfreien Gärung, 

der die Diskusssion um die Gärungsvorgänge auf eine neue Ebene 

führte und für den er 20 Jahre später (1907) mi t dem Nobelpreis 

für Chemie ausgezeichnet wurde, wird allgemein al s Geburtsstunde 

einer neuen fächerübergreifenden Wissenschaftsdisziplin, der Bio

chemie, angesehen. Dieser Begriff wurde allerdings erst 1903 ge

prägt. 55 Heutzutage werden solche Zellextrakte, die bestimmte Re

aktionen auslösen, Enzyme genannt. Enzyme sind sozusagen biologi

sche Ka tal ysa to ren, die se hr spe zi fi sch wirken. Im Un ter schied zu 

chemischen Katalysatoren haben sie den entscheidenden Vorteil, 

daß sie bereits bei niedrigen Temperaturen aktiv sind. Daher ist 

es verständlich, daß gerade die Enzyme ein wesentliches Hilfs

mittel moderner biotechnOlogischer Forschung geworden sind. 

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts machte die biochemische Grund

lagenfo rschung we i tere beachtl iche Erkenntnis fo rtschri tte , die 

jedoch kaum Eingang in die industriell betriebene Fermentierung 

fanden. Die En twickl ung biologisch-technischer Ver fahren und de

ren praktische Verwertung verlief relativ langsam56 ; denn das 

Wachstum der pharmazeutischen und chemischen Industrie beruhte 

damals noch vorwiegend auf organisch-chemischen Prozessen, nicht 

auf biologischen. Anwendung in größerem Umfang fanden biotechno

logische bzw. mikrobiologische Erkenntnisse erstmals während des 

Ersten Weltkriegs im Bereich der Sprengstoff- und Munitionsher

stellung nicht nur in Deutschland, sondern z.B. auch in England. 

Der Grund dafür war auf deutscher Seite ein Ma.ngel an Glycerin, 

der Grundsubstanz für die SprengstOffherstellung, als Folge der 

englischen Seeblockade und der dadurch gedrosselten Einfuhr 

pflanzlicher Öle. Bereits einige Jahre zuvor hatte der deutsche 

Biochemiker Carl NEUBERG (1877 -1956) herausgefunden, daß die bei 

der alkoholischen Gärung anfallende relativ kleine Menge Glycerin 

55 

56 

Vgl. Jahn et al. (wie Anm. 37), S. 495. 

Buchholz (wie Arm. 50), S. 70. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 20 -

- eine Beobachtung von PASTEUR - sich durch die Zugabe von Natri

umbisulfit in den Gärungsprozeß steigern läßt. Diese Entdeckung 

diente nun als Grundlage zum Aufbau einer Fermentierungsindustrie 

in Deutschland, die monatlich bis zu Tausend Tonnen Glycerin pro

duzierte, allerdings nach Kriegsende wieder eingestellt wurde. 57 

Auf englischer Seite mangelte es zur gleichen Zeit an Aceton für 

die Munitionsindustrie. Um hier Abhilfe zu schaffen, benutzte man 

ein von dem in Rußland geborenen Chemiker und späteren ersten is

raelischen Staatspräsidenten Chaim vlEIZMANN (1874-1952) ent

wickel tes Verfahren der Butanol-Aceton-Gärung, bei dem das Bakte

rium Clostridium acetobutylicum Glucose unter Luftabschluß in 

Aceton und Butanol umwandelte. Auch nach dem Krieg wurde diese 

Herstellung von Aceton in England noch mehrere Jahre beibehalten. 

Die En tstehung der Biotechnologie als eine wissenschaf'tliche Dis

~iplin wird im allgemeinen mit der großtechnischen Erzeugung von 

Penicillin im Zweiten Wel tkrieg verbunden. Den Grundstein für 

biotechnologische Produktion von Arzneimitteln und anderen, che

misch komplizierten Naturstoffen legte bekanntlich in Großbritan

nien Sir Alexander FLill~ING (1881-1955) mit seiner mehr oder weni

ger zufälligen Entdeckung des Penicillins im Jahre 1928, welche 

die Entwicklung weiterer Antibiotika nach sich zog. Er beobachte

te namlich bei einer seiner von Schimmelpilzen (Penicillium chry

sogen um) be fall enen Bakter ienkul t uren "daß in d er Sc himmel zone 

keine Bakterien mehr lebten", die Schimmelpilze folglich eine für 

Bakterien pathogene Substanz abgesondert hatten. 58 1929 berichte

te FLEMING darüber in einer zunächst wenig beachteten, 1945 mit 

dem Nobelpreis ausgezeiChneten Veröffentlichung. Seine darin ge

äußerte Vermutung, daß dieser Penicillin genannte Wirkstoff - das 

erste Antibiotikum - effektiv gegen Bakterieninfektionen einge

setzt werden könnte, hat sich in segensreicher Weise bestätigt; 

denn sehr schnell war klar, daß das im Labor entdeckte Penicillin 

57 

58 

Vgl. fernain/Solanon (wie Anrn. 47), S. 12. 

!\rafft Fritz (Hrsg.): Große N:iturwissenscre ftl er. Bicgraphiscres lexi
kon, 2. neubearb. und erweiterte Auflage, Düsseldorf 1986, S. 126: 
Flerning. 
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durch Übernahme in industriell-technische Produktion von zentra

ler Bedeutung für die medizinische Versorgung war. Angesichts 

dieser Tatsache förderte die englische Regierung seit den dreißi

ger Jahren entsprechende Forschungen, jedoch konnte bis Kriegs

ausbruch das großtechnische Stadium noch nicht erreicht werden. 

Anders in den USA, wo noch während des Zweiten Wel tkrieges die 

Herstellung mit einem besonders produktivem Mikroorganismenstamm 

aufgenommen wurde. In Deutschland wurde im HOECHST Stammwerk 1942 

erstmals mit der Penicillin-Produktion zunächst einmal im Labor

maßstab , 1950 in großtechnischer Herstellung begonnen. 59 Allge

mein ist hervorzuheben, daß an den Problemen der Penicillin-Pro

duktion sich erstmals die besonderen Anforderungen konkretisier

ten, welche die mikrobiologische Produktion sowohl an Techniker 

als auch an Biologen stellt und welche die Notwendigkeit einer 

Zusammenarbei t deutlich macht. vlorin bestanden nun diese Proble

me? Die schwierigste technische Voraussetzung war "die absolute 

Sterili tät beim mikrobiellem Wachstum im großtechnischen Reaktor" 

und gleichzeitig "eine ausreichende und gleichmäßige Versorgung 

mit Sauerstoff", mit anderen Worten, es müssen laufend "große 

i'v1engen steriler Luft für die Aufrechterhal tung des Stoffwechsel s" 

zugeführt werden; auch waren "geeignete Nährmedien, analytische 

Methoden zur Bestimmung der Produktkonzentration, Meßinstrumente 

zur Kontrolle der Wachstumsbedingungen" - alle sterilisierbar -

erforderlich. 60 Oberstes Gebot bei den apparativen Anforderungen 

war, darauf zu achten, daß keine Fremdkeime in die Nährlösung 

eindringen konnten. Beispielsweise müssen Durchführungen zum Kes

selinnenraum absolut dicht sein. Das Hauptproblem war allerdings 

"die Züchtung von Mikroorganismen ausreichender Produktivität"; 

denn "ein technisch brauchbarer Stamm" muß aus Rentabilitätsgrün

den das gewünschte Produkt in wesentlich größerer Menge syntheti

sieren, als es normalerweise seinem Stoffwechsel entspricht. 61 

59 Vgl. Ibechst AG (Hrsg.): i'eue Wege finden. 
uni Ehtwicklu.rg. Juli 1988, S. 159· 

lbechst High Chem in Forschung 

60 Buchholz (wie Anm. 50) , S. 67. 

61 Buchholz (Wie Arm. 50) , S. 67. 
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Gleichzeitig galt es, die Mikroorganismen den Verhältnissen in 

großen technischen Apparaten, vor allem Rührkesseln mit 3 bis 300 

Kubikmeter Fassungsvermögen, anzupassen. 

Der eigentliche Durchbruch in der Fermentationstechnik gelang zu

erst amerikanischen Forschern gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Seitdem entwickelte sich die auf die Steigerung der Produktivität 
der Mikroorganismen angelegte Fermenta tionstechnik außerordent

lich schnell, was folgende Zahlenangaben bei BUCHHOLZ 62 verdeut-

1 ichen soll en: 

Die Produktivität wuchs "beim Penicillin von Anfang bis Mitte der vier
ziger Jahre etwa un den Faktor 200, bis Ende der sechziger Jahre noch 
einmal un den Faktor 10; beim streptomycin von 1945-1965 etVß. un das 
100fache, jeweils bezc:gen auf die Produktkonzentration in der Kultur
brüh=. " 

Heute werden weltweit jährlich ungefähr 10.000 Tonnen Antibiotika 

produziert. Allgemein läßt sich feststellen, daß die Antibiotika

produktion zum Vorbild für neue und ganz anders ausgerichtete 

biotechnologische Prozesse wurde. So stimulierte sie nicht nur 

die Produktion von Waschmittelenzymen, Amino- und Nucleinsäuren 

und mikrobiellem Protein, die auf chemischem Wege nur schwer her

zustellen waren, sondern auch von Nahrungsmittelgrundstoffen. 

Dabei gehen die neuen biotechnologischen Verfahren also auf ande

re Produkte über und müssen im Unterschied zu den traditionellen 

Ver fahren auch höheren Anforderungen entsprechen. 63 Es ist al so 

eine Tatsache, daß der Anstoß zu moderner biotechnologische For

schung nicht von der traditionell mit mikrobiologischen Prozessen 

befaßten Industrie wie Brauerei- und Gärungsgewerbe kam, sondern 

von der Pharma-Industrie und später im Bereich der mikrobiellen 

Proteingewinnung auch von der petrochemischen Industrie. 

1941 hatte die großtechnische Produktion von Penicillin begonnen, 

seit 1944 wurden weitere fu1tibiotika entdeckt. Ende der vierziger 

Jahre karn in den angel sächschen Ländern der Begriff Biochemlcal 

Engineering auf, und es wurde das erste Symposium zu diesem Thema 

in den USA abgehalten. Seit 1950 erschienen auch erste zusammen

fassende Darstellungen über das neue Arbeitsgebiet. 

62 

63 

Buchholz (wie Anm. 50), s. 68. 

Vgl. Buchholz (wie Arm. 50), S. 68. 
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Neben den USA erreichte Japan sehr schnell eine führende Stel

l ung. Do rt wurde 1952 e in In sti tut für Gärung swi ssenscha ften in 

ein biotechnologisches "Fermentation Research Institute" umgewan

del t. 1963 fand in Tokio ein Ausbildungskurs "Biochemical Engi

neering" statt. So wurden als neue Produktklasse in Japan Nukleo

tide, organische Säuren und Aminosäuren entwickelt. 

In Europa wandte sich zunächst vor allem England verstärkt der 

biotechnologischen Forschung zu. Gefördert wurde die Entwickung 

dieser neuen Disziplin dadurch, daß dort relativ schnell die Aus

bildung in "Biochemical Engineering" in Universitätsinstituten 

verankert wurde. Auch erhielten Chemie-Ingenieure und Biochemiker 

die Möglichkeit, den t/faster of Science in dieser Disziplin zu er

werben. Bereits zwei Jahrzehnte nach Einsetzen biotechnologischer 

Verfahren im industriellen Bereich begann sich also in diesem eu

ropäischen Land die biotechnologische Forschung an den Universi

täten zu etablieren und als eigenständiger Forschungs- und Ent

wickl ungsbereich anerkannt zu werden. Dabei bildete die Enzym

technologie einen besonderen Schwerpunkt. 

4. Zur Entwicklung der biotechnologischen Forschung in der Bun
desrepublik Deutschland 

Anders dagegen verlief die Entwicklung der Biotechnologie in der 

Bundesrepublik Deutschland. Erstaunlicherweise verhielt sich näm

lich hier die Industrie noch bis Ende der sechziger Jahre relativ 

abwartend, d.h. sie betrieb noch keine eigene' Innovationsfor

schung auf diesem Sektor, sondern importierte biotechnologische 

Verfahren mi t großen Marktchancen zunächst mit US-Lizenzen aus 

dem Ausland. So stell ten die Amerikaner seit 1950 Know-how für 

die großtechnische Penicillinherstellung und einen leistungsfähi

gen Stamm von Penicillium zur Verfügung, so daß im gleichen Jahr 

bei HOECHST die großtechnische Produktion begonnen werden konnte. 

Zwei Jahre später nahm auch BAYER in Wuppertal-Elberfeld eine 

entsprechende Großanlage in Betrieb. 1952 führte HOECHST die 

Streptomycinherstellung, später auch die Hormongewinnung mittels 

mikrobieller Prozesse ein. Weder die deutsche Brauerei- und Le

bensmittelindustrie noch die pharmazeutische und chemische In-



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 24 -

dustrie starteten Forschungs- und Entwicklungsprogramme , welche 

der sich damals schon abzeichnenden Bedeutung der Biotechnologie 

auf dem Wel tmarkt Rechnung getragen hätten. f-iJan kann Klaus BUCH

HOLZ sicherlich zustimmen, wenn er behauptet, daß noch biS 64 , 

"Ende der sechziger Jahre in der Industrie eine molekulare, chemisc~ 
D=nkweise" ~rrschte, "die eine rechtzeitige W3.hrnehnung der Pers[ektiven 
der neuen biolcgischen Technologien erschwerte." 

Ein Zahlenvergleich bestätigt diese Tatsache. So waren in der 

Bundesrepublik um 1970 erst rund 300 Wissenschaftler auf dem Bio

technologiesektor tätig, in Japan - mit !leiner etwa doppel t so 

hohen Bevökerungszahl" - dagegen bereits rund 3000. 65 Erst sei t 

Anfang 1970 dehnte die Pharmaindustrie Forschung und Entwicklung 

auf die Biotechnologie aus. 

Auch im Universitätsbereich faßte die Biotechnologie in der Bun

de srepublik nur langsam Fuß. Führend waren das Ende des 19. Jahr

hunderts gegründete "Institut für Gärungsgewerbe" in Berlin und 

das Institut für Mikrobiologie der Universität Göttingen. In Ber

lin beschäftigte man sich zunächst - dem Namen entsprechend - vor 

allem mit Problemen der Brauerei- und Hefeindustrie. Erst seit 

den sechziger Jahren erweiterte man die Aktivitäten um biotechno

logische Fragestellungen, was nach außen hin 1967 durch eine Na

mensänderung in "Insti tut für Gärungsgewerbe und Biotechnolo

gie,,66 dokumentiert wurde. Als Folge davon wurden Anfang der 

siebziger Jahre die in Verbindung mit der TU Berlin bestehenden 

Studiengänge durch das neue Fachgebiet Biotechnologie bereichert. 

Am Berliner Insti tut für Gärungsgewerbe fand auch 1966 das erste 

Symposium über Technische Mikrobiologie statt, weitere folgten. 

Impulse zur angewandten mikrobiologischen Forschung gingen insbe

sondere von der Universi tät Göttingen, einem frühen Zentrum der 

64 

65 

66 

Buchhol z (wie Anm. 50), S. 70. 

BAreh, 196/12017/7220: Bericht über die Japmreise einer Expertenkorrnnis
sion für Biotechnologie des Bunde3Tlinisteriums rur Bildung um Wissen
schaft. Bonn 12.6.1972, S. 29. 

Vgl. Iellweg, H.: Die Geschichte der Fermentation - Ein fuitrag zur Hm
dertjahrfuier des Instituts für Gärungsgewerbe unj Biotechnologie zu Ber-
1m. In: 100 Jahre Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie zu Ber
lin 1874-1974. FestSChrift, Berlin 1974, S. 17-41, hier S. 40. 
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Mikrobiologie, aus, wo sich die mikrobiologische Forschung seit 

Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem auf landwirtschaftliche 

Pragestellungen wie Stickstoffixierung erstreckte. Eine Auswei

tung der Forschung auf technisch interessante Themen erfolgte 

hier erstmals durch den Mikrobiologen Hans-Günther SCHLEGEL 1959 

mit der Übernahme des Lehrstuhls für Mikrobiologie. 

Allgemein läßt sich feststellen, daß die Mikrobiologie als Fach 

bis 1964 vorwiegend in den medizinischen Fakul täten bei der Hy

giene angesiedelt war. Erst danach etablierte sie sich - neben 

Göttingen - auch an anderen Universi täten als selbständige Diszi

plin, wobei sie meist auf Grundlagenforschung ausgerichtet war. 

SeI bst an den wenigen anwendungsorientierten Insti tuten wie in 

TÜbingen und Münster67 

"entwickel te sich keine ständige, in der r:ersonellen Zusammensetzung der 
Gruppen institutionalisierte Kooperation mit der Verllihrenstechnik oder 
der techniseren Chemie, wie es etffi in Japm oder in den USA der Fall 
ist. Die traditionelle disziplinäre Organisation von Universitäten und 
wissenscmftlicrrm FactgemeinsclRften steht dem im Wege." 

5. Anwendungsgebiete biotechnologischer Forschung 

Vielfältig sind die Arbeitsfelder der Biotechnologie. Es sind im 

wesentlichen sechs Hauptanwendungsgebiete, die noch dazu alle in 

einer Zeit großer ökologischer und gesundheits- bzw. bevölke

rungspolitischer Probleme - erinnert sei hier nur an die Bekämp

fung von Krankhei ten wie Kreb s oder AIDS und von Hunger sno t in 

Ländern der Dritten Welt - von besonderer Wichtigkeit für die Zu

kunft der Menschheit sind. Es handelt sich um Pharmazie, Medizin, 

Nahrungsproduktion, Rohstoff- und Energiegewinnung sowie um Um

weltschutz. Wegen ihrer großen Hoffnungen und Erwartungen setzen 

dabei manche Experten die Marktchancen der Biotechnologie mit de

nen der Elektronik gleich. Von anderen wird ihr "eine der größten 

industriellen Chancen des 20. Jahrhunderts vorhergesagt.,,68 Des-

67 Buchholz (wie Arm. 50), S. 71. 

Technologie-Transfer im :I:3ereich der Biotechnologie. Bericht von Ze it
träger be.im Workshop in funn am 15.10.1982. In: BArch, B 1%/50304. 
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Sunrising halb gehört auch die Biotechnologie als "sogenannte 

Technology,,69 in allen Industriestaaten, und zwar nicht nur wegen 

ihres Anwendungsbe zugs, sondern auch wegen der Hoffnung auf eine 

gewinnbringende Nutzung, zum Schwerpunktprogramm der jeweiligen 

Wi ssen sc ha fts förderung. 

Im Verlauf der Untersuchung wird deutlich werden, daß bei der GBF 

schwerpunktmäßig vor allem die Pharmakologie, seit 1983/84 auch 

die Umweltbiotechnologie zum Tragen kommt. 

Im Zuge täglich neuer Meldungen von Umweltkatastrophen wird 

gerade der Biotechnolo6ie im Bereich des Umwel tschutzes eine ganz 

besondere Bedeutung zugemessen, die Horst SUND während des 

Interviews als kompetenter Zeitzeuge sehr treffend auf folgenden 

Nenner gebracht hat: 

"Biotechnologie ist auf das engste verknüpft mit allen Fragen der Erml
turg um Gestaltung unserer Umwelt. Unter allen technischen \'lissenscmf
ten ist sie zu allererst aufgerufen, die Ge Pcihrdung unserer Unwel t zu 
limem und Unh=il von ihr abzuwenden." 

Es bleibt demnach für die Zukunft der Menschheit und unseres Pla

neten Erde zu hoffen, daß die Biotechnologie die in sie gesetzten 

Hoffnungen auch erfüllen kann. 

6. Gentechnik - eine neue Methode der Molekularbiologie und 
Biotechnologie 

Keine zwei Jahrzehnte ist es her, daß eine neue Technik, nämlich 

die Gentechnik, die molekularbiologische und biotechnologische 

Forschung zu revolutionieren begann. Aufbauend auf richtungwei

senden Entdeckungen von Forschern auf dem Gebiet der Genetik seit 

1953, gelang es in den siebziger Jahren, die Erbsubstanz von Ein

zellern zu verändern. Damit wurde eine neue Phase in der Moleku

larbiologie und Biotechnologie eingeleitet, indem erstmals ge

ziel te Eingriffe in den Bauplan der Zellen durch Zerlegen und 

Neukombinieren der DNA mit Hilfe von sogenannten Restriktionsen-

69 Zei ttreger (wie Arm. 67). 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011
- 27 -

zymen möglich wurden. 70 FÜr die se bahnbrechende En tdeckung e r

hielten 1978 Werner ARBER (Basel), Daniel NATHAN und Hamilton 

O'SMITH (Baltimore/USA) den Nobelpreis für Medizin. Mit Hilfe 

dieser Enzyme konnte man jetzt den DNA-Strang an gewünschter 

Stelle aufschneiden und DNA-Stücke in anderer Reihenfolge neu zu

sammenfügen. Mit dieser Methode gelang es beispielsweise 1982, 
als erstes gentechnisches Produkt das Humaninsulin in großem Maß-

stab herzustellen und auf den Markt zu bringen. Industriell ge

nutzt wird die Gentechnik also erst seit 1982. 71 

Die bereits jetzt geübte Praxis der Gentechnik bzw. Gentechnolo

gie und ihre nicht prognostizierbaren Zukunftsdimensionen haben 

erhebliche Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft, Ethik und an

dere Bereiche. Daher ist es verständlich, daß, kaum daß diese 

neue Technik eingeführt war - ein Novum in der Geschichte der 

Wissenschaft und Vlirtschaft - , in der Öffentlichkei t eine leb

hafte, z.T. kontroverse und emotionsgeladene Diskussion einge

setzt hat. Die infolge unrichtiger bzw. einsei tiger Berichter

stattung mancher Medien geweckten irrationalen Ängste und Be

fürchtungen werden dabei allzu leicht auf die Biotechnologie und 

Reprodul<:tionsmedizin übertragen und schaden ihrer gesell schaf tl i

ehen Akzeptanz. 72 
Allgemein eröffnet die Anwendung gentechnischer Methoden in der 

Biotechnologie die Möglichkei t, durch Neukombina tion von Genen 

völlig neue Substanzen zu erhal ten bzw. bereits bekannte Stoffe 

kostengünstiger herzustellen. 

70 

71 

72 

Vgl. Ctlenw:üd, Micmel: \las ist ~ntechn1k? In: AGF Forschungstl-emen 3: 
Gentechnik unj Medizin, Ponn 1989, S. 3-10, hier S. 7; siere auch: Busse, 
Wolf-Dieter: Grundbegriffe der Gentechnik. In: l?a~r AG (Hrsg.): ~ntech
nik bei fttyer. Presse-Fbrun am 27. und 28. &>ptember 1989 in Wuppertal
Elberfeld, S. 56-65, hier S. 61-62. 

Siehe: Vb steht die Gentechnik heute? Ein internationaler Vergleich des 
Bundesforschungsninisteriuns. In: Blick durch die ~virtscmft von 22.3. 
1985. 

Vgl. Friedrich-Naunann-Stiftung (Hrsg.): Biotechnik und Gentechnologie -
Freil~itsrisiko ooer Zukunftschance? Lbkunentation eines Fachkongresses 
am 7. und 8.1.1985, MÜl1.ca:m 1985 (= Gentechnologie, Olancen und Risiken, 
Bd. 5). Siere auch: Ziehr, Holger: Chancen um Risiken der Gentechnik. 
GBFöA 5/89. 
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Bei der GBF wurden die gentechnische Forschungsarbeiten nach der 

Umstruktuierung 1983/1984 im Bereich Zellbiologie und Genetik in

tensiviert, und zwar im Hinblick auf die Klonierung des ß-Inter

ferons in Escherichia coli. 
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TEIL I: DAS ERSTE JAHRZEH~ 1965-1975 

VON DEM 1965 GEGRüNDETEN INSTITlJI' FüR MOLEKULARE BIOLOGIE, 

BIOCHEMIE UND BIOPHYSIK (1MB) UND DER GESELLSCHAFT FüR MOLE

KULARBIOLOGISCHE FORSCHUNG (GMBF) MBH BIS ZUR FERTIGSTELLUNG 

DES BIOTECHNIKUMS 

1. Entstehungs-und Gründungsgeschichte des IMB 1965 

1. 1 Gründunginitia tive zur Errichtung eines molekularbiologi
schen Forschungszentrums in Niedersachsen 

Die Initiative, ein molekularbiologisches Forschungsinstitut auf 

dem ehemaligen GEVAERT-Gelände in Braunschweig-Stöckheim zu grün

den, stammt zweifellos von dem international angesehenen Chemiker 

Prof. Dr. phil. Dr. med. h.c. Hans Herloff INHOFFEN 1, von 1946 

bis 1974 Ordinarius und Direktor des Instituts für Organische 

Chemie, 1947 Dekan, 1948-1950 Rektor der TH Braunschweig. 

Dies hat sich ganz deutlich aus dem Interview mit ihm am 20. No

vember 1987 ergeben und wurde von mehreren anderen Zeitzeugen für 

die Gründungsphase bestätigt. Professor INHOFFEN hatte zum Zeit

punkt der Gründungsinitiative nicht nur 30 Jahre lang experimen

telle Chemie an Hochschulen betrieben, sondern war darüberhinaus 

auch 10 Jahre in der Industrie tätig gewesen und hatte somit auch 

die praktische, die Anwenderseite kennengelernt. 2 

1 

2 

Zur Biographie von H. H. Inhoffen siere: Frobenius, Wolfgang: Ein Sieges
zug mit Hindernissen, Berlin 1989 (Schriftenreihe des Scheringianums), S. 
77-80. 

Vgl. Stelltmgnahne von Inhoffen van 1.10.1965 zum überlassungsvertrag, S. 
2, in Kopie erhalten von der Stiftung Volkswagenwerk. 
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Abb. 2: Professor Hans Herloff IN!! t,ll':N 
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Laut Auskunft der Stiftung Volkswagenwerk 3 wurde der Gedanke zur 

Gründung eines molekularbiologischen Forschungsinstitutes in Nie

dersachsen erstmals im Frühjahr 1964 schriftlich an die Stiftung 

Volkswagenv/erk herangetragen, und zwar vom damaligen Rektor der 

TH Braunschweig, dem Direktor des Instituts für Chemische Techno

logie Professor Hans KROEPELIN. INHOFFENs Verdienst war es, die 

Gründungsinitiative ergriffen und die Idee zielstrebig und konse

quent mit Unterstützung von Braunschweiger und Göttinger Wissen

schaftlern in die Tat umgesetzt zu haben. Dabei waren seine zahl

reichen, u.a. aus seiner Rektoratszeit stammenden Beziehungen zu 

führenden Persönlichkeiten aus Vlissenschaft, Politik und Öffent-

lichkeit, wie 

se hr hil fre ich. 

im folgenden noch dokumentiert wird, zweifellos 

Zei tlicher Auslöser und Stimulanz für INHOFFENs 

Plan war der von ihm während eines Spaziergangs Ende 1964 "ausge

guckte" , zum Kauf anstehende Gebäudekomplex der Fotofirma GE

VAERT-Technik an der Bundesstraße 4 in Stöckheim zwischen Braun

schweig und Wolfenbüttel in einem als Industriegebiet ausgewiese

nen Gelände, nur 3-4 km vom Braunschweiger Stadtzentrum entfernt. 

Abb. 3: Gebäude in Braunschweig-Stöckheim 1964 

3 Schreiben von Frau Zarnitz vom 3.11.1988, Az: 11 0040. 
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Dieses Areal schien INHOFFEN für die Aufnahme eines größeren na

turwissenschaftlichen Insti tuts und für die erforderlichen Groß

gerate ohne allzu umfangreiche und kostenaufwendige Baumaßnahmen 

hervorragend geeignet. 4 Professor Hans BROCKMANN jun., der 1964 
als Assistent zu INHOFFEN gekommen war und von 1967 bis 1975 eine 

Aroeitsgruppe im Stöckheimer Insti tut geleitet ha tte, erinnerte 

sich während des mit ihm geführten Interviews noch gut daran, daß 

er zusammen mit seinem gleichnamigen Vater, Professor Hans BROCK

HANN sen., Naturstoffchemiker und Direktor des Organisch-Chemi

schen Instituts der Universität Göttingen und "Mitstreiter" bei 

der Gründungsinitiative, in Begleitung von INHOFFEN Anfang Januar 

196:5 nach Stöckheim gefahren war, um Gebäude nebst Grundstück zu 

inspi zieren. 5 INHOFFEN bei seinen Kollegen und zahlreichen 

Schülern bekannt als ein ~~nn der Tat und als großer Initiator -

soll bei dieser Gelegenhei t nach den Worten BROCKMANNs gesagt 

l1aoen: "Da muß man wa s d' raus machen." Die zündende Idee, das 

vorhandene GEVAERT-Gebäude für ein molekularbiologisches For

schungsinsti tut zu nutzen, stammt also einzig und allen von IN

HOFFEN, der bereits Ende 1964 nach Verbündeten Ausschau hielt, 

die bei der Durchsetzung seiner Idee mithelfen könnten. Um das 

Vorhaben angesichts seines Umfanges nicht nur lokal auf die TH 

Braun schwe ig zu be schränken und vermutl ic hauch, um eine g rö ßere 

Realisierungschance zu gewährleisten, wandte er sich nicht nur an 

Kollegen der TH Braunschweig, sondern auch an Wissenschaftler der 

Universität und zweier Max-Planck-Institute in Göttingen. Im ein

zelnen fand INHOFFENs Plan bei folgenden sieben Naturwissen

schaftlern der Fachrichtungen Chemie, Biophysik und Biologie so

fort Zustimmung und aktive Unterstützung: Von der TH Braunschweig 

4 

5 

Vgl. Stiftung Volkswagenwerk (Hrsg.): Infornation über die Gesellscmft 
für fvblekularbiologisc~ Forschung mbH (GMBF) , Stöckheim bei Braun
sChweig, Hannover Juni 1972, s. 18, um Bericht 1970, Göttirgen 1971, S. 
148. 

Vgl. die schriftlic~ Wiedergabe des Interviews mit Prof. Brockmann jun. 
vom 26.8.1988 S. 1. 1hn gll t an dieser Stelle mein besomerer IBnk auch 
dafür, daß er' mir anschließend sämtlicre von seinem 1988 verstorbenen Va
ter gesanmel ten Unterlagen Über das Stöckreimer Institut zur Einsichtnah
me und anschließenden Weitergabe an das Archiv der GBF zur Ver fUgung ge
stellt mt. Dank diesem M3.terial konnten bzw. kämen zahlreiche - auf
grund der 1m Archiv nicht mehr vollständig erml tenen Akten gerade aus 
den ersten drei Jahren - vorhamenen Lücken geschlossen werden. 
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bei den beiden jünger-en KOllegen an INHOFFENs Institut, dem phy

sikalischen Chemiker- Pr-ofessor- Helmuth PERKAMPUS, seit 1964 Ab

teilungsleiter .für Molekülspektr-oskopie, und bei dem Extr-aor-dina

r-ius für Theoretische Chemie Pr-ofessor- Ger-har-d QUINKERT; ferner

bei dem Zellphysiologen, or-dentlichen Pr-ofessor- und Dir-ektor- des 

Botanischen Instituts und Botanischen Gar-tens Hans Joachim BOGEN 

und bei dem Dir-ektor- des Instituts für- Physikalische Chemie und 

Elektrochemie Heinr-ich CORDES. Außer-dem unter-stützten seine Pläne 

der- ber-eits genannte Natur-stoffchemiker- Pr-ofessor- Hans BROCKI'4ANN 

sen. von der- Univer-sität Göttingen und von den Max-Planck-Insti

tuten in Göttingen der- Direktor- der- chemischen Abteilung der- Me

dizinischen For-schungsanstal t der- Max-Planck-Gesellschaft Pr-ofes

sor- Friedrich CRAMER sowie der- Dir-ektor- der Abteilung kinema ti

sche Chemie des MPI für- Physikalische Chemie und inter-national 

aner-kannte Chemiker- und Molekular-biologe Manfr-ed EIGEN. Mi t die

sen beiden ha tte INHOFFEN ber-ei ts se i t länger-em Kontakt, EIGEN 

wur-de 1965 übrigens auch Hononar-professor an der- TH Braunschweig, 

hatte somit noch intensiver-e Ver-bindung zur TH und er-hielt zwei 

Jahr-e später- für- seine Untersuchungen über- die Geschwindigkeit 

extr-em schnell ver-laufender- Reaktionen - gemeinsam mit den beiden 

Engländer-n Ronald G.W. NORRISH CCambr-idge) und Geor-ge PORTER 

(London) - den Nobelpr-eis für- Chemie. 6 

Abb. 4: Pr-ofessor Manfr-ed EIGEN 

6 Vgl. Jahr-buch der- Ivtffi 1968, S. 1411.5. 
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Daß gerade EIGEN, ein Pionier der Molekularbiologie, voll hinter 

INHOFFENs Initiative stand und sie überzeugt unterstützte, hat 

nicht nur deren Realisierungschance entscheidend vergrößert, son

dern war darüberhinaus auch in der Etablierungsphase und bei der 

Suche nach einem Dauerfinanzträger für das Stöckheimer For

schungszentrum außerdentlich nützlich. Professor EIGEN erinnerte 

sich während des Interviews noch recht gut an die erste Kontakt

aufnahme von Professor INHOFFEN mit ihm in dieser Angelegenheit7: 
HIas kann~hr gut ~in, daß es Ende 64 war, als INHOFFEN sich zun ersten 
M:ü auch bei mir ~hen 1 ieß. D3. kam er zusammen mit Herrn Cffirns, glaube 
ich, die beiden kamen zusarrrnen nach Göttirgen, wir waren damals noch in 
der fun sen straße , ich h9. tte ihn da meine großen Apparaturen für die 
schnellen R=aktionen gezeigt, aber ich merkte, daß er eigentlich gar 
nicht gekommen v.ar, um sich meine Apparaturen anzusehm, so sehr er auch 
interessiert war, er h9.tte sein Anliegen, unj ruckte mit dieser Idee her
aus. " 

Dalt> EIGEN sofort zur Mi tarbeit bereit war, hing u.a. wohl auch 

dami t zusammen, daß er in se iner Funktion al s Präsiden t der Euro

pean Molecular Biology Organisation (EMBO) außerordentlich gut 

über die nationale und internationale Situation der Molekularbio

logie Bescheid wußte, wie er beim Interview berichtete 8: 

!t Ich ta tte sehr viel auch mit dem Pegriff IVblekularbiologie zu tun, und 
wir hatten damals alle das Gefühl, wir müssen solcre Laboratorien scmf
ren, wo interdiszipl inär - das ist ein neues Gebiet, IVblekularbiologie. 
Molekl.D..arbiologie ist ja nicht nur die al te Biochemie, es ist das, v.as 
wir hier jetzt biophysikalische O1emie nennen, es ist Biophysik, es ist 
Genetik, es ist ein neues Arbeitsgebiet - unj wir retten alle den Ein
d ruc k, daß wi r da e tW3. s fÜr tun mußten." 

Auch die Beteiligung von Professor BROCKMANN war gerade in der 

Aufbau- und Etablierungsphase des neuen Instituts, wie wir noch 

sehen werden, sehr von Vorteil, verfügte er doch bereits über 

langjährige Erfahrungen in der Antibiotikaforschung und in der 

Züchtung von Mikroorganismen, da an seinem Göttinger Universi

tätsinstitut auch eine mikrobiologische Abteilung vorhanden war, 

in der auch eifrig Fermentation betrieben wurde. Seine Fachkennt

nisse kamen besonders auch der Planung und dem Bau des Biotechni

kums der GMBF/GBF außerordentlich zugute. 

Am 7. Januar 1965 erklärten EIGEN und CRAMER in einem gemeinsamen 

Schreiben an INHOFFEN, das so gut durchdacht und formuliert war, 

7 

8 

Aus: Interview mit Prof. Eigen am 5.4.89, schriftliche Wiedergabe, S. 1. 

Interview Eigen (wie Anm. 7), S. 5. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 35 -

daß es sogar als Grundlage des gemeinsamen Antrags an die Stif

tung Volkswagenwerk diente, ihre grundsä tzl iche Bereitschaft zur 

Mitarbeit noch einmal schriftlich. 9 Beide hielten das vorgeschla

gene Projekt angesichts der Bedeutung der molekularen Biologie 

für die künftige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft für 

"sinnvoll" und begründeten dies fachintern mit folgenden Vlor

ten lO : 

"Dieses Forschungsgebiet Cd.h. die M::>lekularbiol~ie) wird in den Ein
richtungen der deutschen Hochschulen bisher nur wenig berücksicht1gt, da 
die Fakul täten mit ihren traditionellen Strukturen sich erfuhrungsgemäss 
nur langsam auf neue in der Entwicklung befin:llicre Gebiete einstellen; 
urnso mehr ist es zu begrüeen, dass Sie hier die Initiative ergreifen." 

1.2 Gründe für die geplante Zusammenarbeit von naturwissen
schaftlichen Instituten in Braunschweig und Göttingen 

Ein Mo ti v zur Gründ ung sini tia tive von INHOFFEN ist zwei fello s in 

der räumlichen Enge und den begrenzten Haushaltsmitteln des Orga

nisch-Chemischen Instituts der TH Braunschweig zu suchen, wie aus 

Gesprächen mit Zeitzeugen gerade aus der Gründungszeit des Stöck

heimer Instituts deutlich wurde. Dies zeigt wieder einmal, wie 

v.,richtig es ist, derartige Befragungen zusätzlich zur Auswertung 

des Archivmaterials durchzuführen; denn aus den Akten wurde die

ser Aspekt nicht ohne weiteres ersichtlich. Eine Auslagerung so

wohl von Mitarbeitern als auch von Großgeräten, die für dieses 

Institut durch Drittmittel - BMBW, DFG, VW-Stiftung - für neuere 

Entwicklungen auf dem Gebiet der organischen Chemie und Biochemie 

angeschafft worden waren, deren Betriebskosten jedoch die Insti

tutsmittel überforderten, konnte hier Abhilfe schaffen und sowohl 

die Raumfrage als auch die Kosten für die TH Braunschweig neutra

lisieren. Insgesamt soll die TH einen Betrag von über 500 000,

DM dadurch eingespart haben. 11 Was die Großgeräte anbelangt, so 

schien das geplante Stöckheimer Institut insofern ein Ausnahme

fall zu sein, als ein Grundstock bereits bei Aufnahme der wissen-

9 

10 

11 

In: Archiv des NMWK: B VIII 52-1 /74, Pd. l. 

Archiv (wie Anm. 9). 

Archiv (wie Anm. 9). 
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schaftlichen Arbeit vorhanden war und nicht erst beschafft werden 

mußte. 

Aus der Sicht der Göttinger Gruppe - insbesondere von EIGEN und 

CRAMER - war die geplante Zusammenarbeit mit den Braunschweigern 

in einem gemeinsamen Forschungsinstitut aus einem anderen wichti

gen Grund interessant. Sie eröffnete für die Zukunft qualifizier

ten Mi tarbeitern bzw. Assistenten ihrer beiden Göttinger Hax

Planck-Institute über das Stöckheimer Institut die Möglichkeit 

der Habilitation an der TH Braunschweig, was an der Universität 

Göttingen nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre. Tatsächlich 

habilitierte sich eine ganze Reihe von EIGENs und CRAMERs Mitar

bei tern in Braunschweig. Darüberhinaus waren sie auch deshalb an 

einer Zusammenarbeit ihrer beiden ~~x-Planck-Institute in Göttin

gen mit einer anderen Hochschule interessiert, weil deren Lehrka

pazität von der örtlichen Universität nicht genutzt wurde. 12 

Ein wei terer Grund für die Berei tschaft zur Zusammenarbeit war 

der, wie sich EIGEN erinnerte, daß man sich am MPI für biophysi

kalische Chemie berei ts sei t längerem mi t biologischen und bio

chemischen Prozessen und Reaktionen beschäftigt hatte 13 : 

"D3mals war bei uns schon das Studiun biochemischer Peaktionen in ihren 
Einzelschritten ganz groß angelaufen, und da gab es furchtbar viele Mi. t
arbei ter, um dann haben wir gesagt, das niissen wir jetzt eigentlich in 
ein biologiscres Institut hineintragen, und da gingen dann eben Z\\ei 
Gruppen nach Braunsch\'leig un:i arbeiteten dort mehr mit Bialcgen zusanrnen, 
und das eine v.ar eben der Herr MAASS und das andere der I-err XtMARZ, der 
mehr Theoretiker war. Al so insofern fan:len wir, das war so die Zeit, wo 
diese interdisziplinären Projekte aufkamen, und das v.ar eine schöne Gele
genrei t daru, auch wieder jurgen leuten eine Chance zu geben, selber et
was aufwbau::m." 

Ein gemeinsames und sehr wesentliches Gründungsmotiv sowohl für 

die Braunschwelger als auch für die Göttinger Gruppe war es aber, 

mit dem künftigen Forschungszentrum Arbeits-, Fortbildungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten für qualifizierte Nachwuchsw1ssenschaftler 

1m Bereich der molekularbiologischen Forschung zu schaffen. Dem 

ge pl an ten Insti tut käme daher - wie EIGEN und CRAMER in dem ge

meinsamen Schreiben betonten - neben der wissenschaftlichen auch 

eine besondere pädagogische Aufgabe zu, die Ausbildung des wis-

12 

13 

Vgl. Archiv (wie Anm. 9): GemeinS91ller Brief von Eigen und Crarner an In
roffen vom 7.1.1965. 

Interview Eigen (wie Anm. n, S. 3-4. 
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senschaftlichen Nachwuchses "für dieses ausserordentlich aktuelle 
Ge b ie t • " 1 4 

Um zusammen zu fassen: Die geplante Zusammenarbeit auf den Gebie

ten der Chemie, Molekularbiologie, Biochemie und Biophysik wurde 

nahegelegt durch den Stand der bis dahin erreichten Ergebnisse 

der wissenschaftlichen Forschung und gemeinsame Problemstellun

/:Sen, den übergang zur interdisziplinären Arbeitsweise und 

schließlich durch die Notwendigkeit, etwas für die im Vergleich 

zu den USA und auch zu England rückständige Molekularbiologie in 

der Bundesrepublik zu tun. Die Nachwuchsförderung soll te aber 

auch verhindern, daß junge Chemiker und Biochemiker in die USA 

abwanderten, um sich molekularbiologische Kenntnisse anzueignen. 

1.3 Molekularbiologie - ein neuer Förderungsschwerpunkt 

Daß INHOFl1'EN und seine sieben Mitstreiter den Antrag zum Aufbau 

und zur Förderung eines molekularbiologischen Forschungszentrums 

in Niedersachsen gerade bei der im gleichen Bundesland ansässigen 

noch jungen Stiftung Volkswagenwerk einreichten, war für die Rea

lisierung des gemeinsamen Projektes aus mehreren Gründen vorteil

haft. Abgesehen von einem kleinen "Heimvorteil" für die Antrag

steller war ausschlaggebend, daß die Stiftung Volkswagenwerk 1963 

- al s erste der drei großen forschungsfördernden lnsti tutio·nen in 

der Bundesrepublik - einen besonderen Förderungsschwerpunkt "mo

lekulare Biologie, Biophysik und Biochemie" eingerichte t ha tte, 

um15 

"die Erforschung komplexer biologischer Vorgänge, z .B. im Ifreich der 
Zell forschung, voranzutreiben". 

Die Förderung die se s in terd iszipl inären Fo rschungsbereichs war 

der Stiftung Volkswagenwerk nämlich schon gleich zu Beginn ihrer 

Tä tigke i t "al seiner der er sten d ringend zur Förderung in der 

14 

15 

Archiv (wie Ann. 9). 

CMBF/GBF. Ehtwicklung eines ForSChungSinstituts 1965-1975, Stiftung 
Volkswagenwerk, Hannover 1975, Einführung von G. Gambke, S. 9-12, hier S. 
9. 
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Bundesrepublik Deutschland" empfohlen worden, und zwar von dem 

ungarisch-amerikanischen Biophysiker Leo SZILARD, der sich u.a. 

auch mit Wachstum, Mutationen und Genetik der Bakterien und Viren 

befaßt hatte und dessen Einsatz von Marie Luise ZARNITZ in der 

erwähnten Dokumentation besonders gewürdigt wurde l6 : 

"FÜr' das erreblicre Ehgagement der Stiftung in der Iilysikaliscten Biolo
gie und molekularen Biolqsie seit 1962, dem ersten Jahr der Stiftungsar
beit, hat er in seinen letzten Lebensjahren die ersten Impulse gegeben." 

Die Stiftung Volkswagenwerk hat diese Anregung aufgegriffen und 

seit ihrem Bestehen die Entwicklung der Physikalischen Biologie 

besonders in der Bundesrepublik aufmerksam beobachtet17 : 

"Als 'Physikaliscre Biologie' gilt die Anwendung Iilysikalischer Ienkme
thoden in der Biolqsie. Im Voroergrund des Interesses steten dabei r.ble
kularbiolcgie, Kybernetik, Elektrof,hysiolcgie, Bioc:hemisc:he Kinetik und 
Thennodynamik. " 

Das Engagement der Stiftung äußerte sich z.B. in der Mittelbe

reitstellung zum Ausbau der Biophysikalischen Abteilung an dem 

seit ly61 von Max DELBRÜCK geleiteten Institut für Genetik der 

Universität Köln. Auf diese Weise konnte die Organisation des 1n

sti tutes vor der Rückkehr DELBRUCKs in die USA stabilisiert wer

den. Auch der "Gesellschaft für Physikalische Biologie", der vor

wiegend jüngere Forscher angehörten, welche von der Physik, der 

physilcalischen Chemie, der Biochemie oder von den Ingenieurwis

senschaften herkamen und sich der Analyse von elementaren Lebens

vorgängen widmeten, stellte die Stiftung Volkswagenwerk Mittel, 

z.B. für wissenschaftliche Geräte, zur Verfügung und förderte so 

auf' verschiedenen Ebenen18 

16 

17 

18 

"das junge und :linmer mehr an Eedeutung gewinnende Gebiet der fuysikali
sehen Biolcgie". 

Zarnitz, M.L.: MolekUlare und !ilysikalische Biologie. Pericht zur SitU9..
tion eines interoisziplinären Fbrschungsgebietes in der Bumesrepublik 
Ieutschland, Göttingen 1968, S. 5. - SZIIARD: 1898-1964; 1925/27: Assi
stent Inst. f. theoret. Chemie, 1927-33 PD U Berlin, ab 1934 Fbrscher am 
Glarendon Iab. Oxford Univ., seit 1938 in den USA, beteiligt an der Eht
wicklurg des Kernreaktors, aber Atanbanbengegner; seit 1946 Prof. für 
Bio!i1ysik U Chicago. Vg1. &ockhaus Ehzykl orädie , 17. Aufl., Pd. 18, 
Wiesbaden 1973, S. 409110, urrl Strauss, H.A. et al. (Hrsg.): Emigration. 
Ieutsche Wissenschaftler nach 1933. Ehtlassung md Vertreibtmg, Berlin 
1987, S. 10I. 

Stiftung Volkshagenwerk, Pericht 1963, S. 22. 

Bericht (wie Arm. 17). 
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Ein Jah~ nach Ein~ichtung des neuen Schwe~punktp~og~amms intensi

vie~te die Stiftung Volkswagenwerk die Förderung und dehnte sie 

angesichts der übe~regionalen Bedeutung dieser Disziplin auch auf 

die Unte~stützung einer europäischen Zusammenarbeit aus. Im drit

ten Jahresbe~icht von 1964, in welchem nun nicht mehr von physi

kalische~ Biologie, sondern von "Molekularbiologie" als eigen

ständigem Fö~de~ungsfach die Rede ist, wurde nämlich mitgeteilt, 

daß die Stiftung Verhandlungen mit de~ von führenden Wissen

schaftlern geg~ündeten Europäischen Organisation t'ür Molekular

biologie (EMBO) aufgenommen und ihre grundsätzliche Bereitschaft 

signalisiert hatte, diese Gesellschaft zu unterstützen. Deren er

klärtes Ziel war es, durch europäische und internationale wissen

schaftliche Zusammenarbeit und durch Austausch das Gebiet der Mo

lekularbiologie zu fördern; denn nicht nur in der Bundesrepublik, 

sondern auch in anderen westlichen Ländern hatte man zur gleichen 

Zeit die öffentliche Bedeutung der Molekularbiologie, von der man 

sich Aufklärung über Phänomene erblicher und andere~ Krankheiten 

wie Krebs - heute auch AIDS - erhoffte, und die Notwendigkei t ei

ner europäischen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet erkannt. Am 2. 

Februar 1964 hatten sich nämlich in Genf fünfzehn führende 

~J1ssenschaftler aus Europa - darunter auch Professor KATCHALSKI 

aus Rehovot, später auswärtiges Mitglied der Konferenz der Wis

senschaftler der GMBF, sowie insgesamt vier Nobelpreisträger, 

u.a. auch der Vorsitzende der MPG (1960-1972), Adolf BUTENANDT, 

der - wie noch dargestellt wird - auch die Gründung des Stöckhei

mer Instituts nur ein Jahr später mit unterstützte und die Zusam

menarbeit mit Göttinger Max-Planck-Insti tuten finanziell förder

te, sowie die be iden berei t s erwähn ten Molekularbiologen KENDREW 

und PERUrZ getroffen. Desgleichen nahm auch EIGEN, der 1967 mit 

dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, teil. Ziel dieses Treffens 

war die gemeinsame Beratung über eine europäische Zusammenarbeit 

im Bereich der Molekularbiologie und die Errichtung eines zentra

len Instituts für Molekularbiologie. Dies war die Geburtsstunde 

der EMBO, ihr erster Präsident wurde EIGEN. Ein halbes Jahr 

später, am 14. August 1964, gab die EMBO ein "Memorandum der Eu

ropäischen Organisation für Molekularbiologie" zur Frage der eu

ropäischen Zusarnrnenarbei t heraus, in wel chern fe stgestell t wur-
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de 19 : 

"lVblekularbiologen wenden die exakten rvetmden der Ml thematik, der Fhysik 
und der Chemie zun studiun biologischer Probleme an. Rfutgenstrahlenbeu
gung, Elektronenmikroskop:;, m trazentrifugation, Chromatograp1ie und ge
netische Analysen sim einige der meist angewandten IVethcden. 
Viele der fundamentalen Fortschritte auf diesem Gebiet wurden in rurora 
gemacht. Doch die beschränkten Mittel und die lhterteilung der Wissen
sctaft in bestehende Fächer taben an vielen europ3.ischen lliiversi täten 
die V-.ei terentwicklung verzögert." 

Zentrales Anliegen dieses gemeinsamen Memorandums war es, einem 

größeren Kreis, vor allem der Öffentlichkeit und Vertretern der 

Wissenschaftspolitik, deutlich vor Augen zu fÜhren 20, 

"daß es sich un ein Forschungsgebiet von wel twei ter Bedeutung harrlel t." 

In der Tat wurde dieses Memorandum der EMBO viel beachtet. So be

stätigte eine gemeinsame Stellungnahme der DFG, der MPG und der 

Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) zur Frage der europäischen 

Zusammenarbeit vom 21. April 1965 erneut die Notwendigkeit einer 

Förderung der Molekularbiologie. 

Insgesamt hat die Stiftung Volkswagenwerk im Förderungsprogramm 

"physikalische Biologie" in den ersten fünf Jahren seit Beginn 

ihrer Tätigkeit mehr als 65 Anträge bewilligt und Gesamtmittel in 

Höhe von fast 18 Millionen für Personal, Apparate, Bauten, Aus

bildung etc. zur Verfügung bereitgestellt, die sich wie folgt auf 

die einzelnen Jahre verteilen: 

Zahl der bewilligte Mittel {(jr bewilligte 

Jahr bewilligten Personal Gesamt- . 

Antriige Apparate Dauten Ausbildung Sonstiges summe 

DM DM DM DM DM DM 

1962 1 - 32000 - - - 32000 

1963 7 1000000 1913000 200000 24600 59900 3197500 

1964 17 113000 2120900 630000 - 22000 2884900 

1965 17 254000 1908900 4570000 2452000 282000 9466900 

1966 25 116250 211214') 503000 - 45292 2776682 

Diese Angaben wurden von der Geschl1ftsstelle der Stiftung Volksw3genwerk zur Verfiigung gestellt. 
Sie beziehen ,ich auf Oberreltion.le und regioMle Mittel sowie allf das sogenannte .. Niedersächsische 

Vorab". 

Abb. 5: Bewilligungen im Programm "physikalische Biologie" 
der Stiftung Volkswagenwerk 1962-1966 

19 Auszug aus: Memorarrlun der Ellro}äischen Organisation .für Molekularbiolo
gie von 14.8.1964, erffil ten im Archiv (wie Anm. 9) als Anlage zum Brief 
von G. Gambke an Ministerialdir:4?;ent R. Sclneider vom 14.6.1965. 

20 Zitiert nach dem Schreiben von Minister:1aldirigent R. Sclneider van l'MWK 
vom 24.6.1965 (als lV;)pie überlassen von der Stiftung Volkswagenwerk). 
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Aus diesem Engagement der Stiftung Volkswagenwerk für molekulare 

und physikalische Biologie ergab sich offensichtlich sehr bald 

der Wunsch und die Notwendigkeit, einen Überblick über die Situa

tion dieses Faches als Basis für künftige Entscheidungen zu ge

winnen, und es erging der oben genannte Auftrag an Frau ZARNITZ, 

eine solche Erhebung zu erstellen. Dabei konnte sie ganz gezielt 

nachweisen, daß - die Studie war 1967 abgeschlossen - zu diesem 

Zeitpunkt die Molekularbiologie noch nicht in der ihrer Bedeutung 

entsprechenden Weise an den Hochschulen berücksichtig wurde. Ei

nes ihrer Ergebnisse lautete 21 : 

"Mi ttlerweile ffiben sich die molekularen und physikalisch-biologischen 
ArbeitsrichtWl?;en zu so wichtigen Forschungsgebieten entwickelt, daß al
les getan werden sollte, damit sie in den medizinischen und naturwissen
sclRftlichen Fakul täten :intensiv gepflegt weroen kämen ... " 

Um hier eine Änderung herbeizuführen, wurde bewußt dieser Bericht 

auch der öffentlichkeit zugänglich gemacht, gerade 22 

"heil er Einblicke in e:inen WissensclRftsbereich liefert, dessen Ergeb
nisse von so viel sei tiger Bedeutung s1n:i: Medizin, IandwirtsclRft, .sozio
logie, fuchts- und Ga iste swi s sen sc m ften , auch Fblitik haben sich mit 
neuen biolqsischen Einsichten un:l Möglichkei ten auseinanderzusetzen - sei 
es, um aus ihnen Nltzen ziehen, sei es, um Hnen innewomenden Gefahren 
zu begegnen." 

Lab ei besc hränkt sich die St ud ie ausschl ießlich auf die Be lange 

der GrundlagenforSChUng2 3, 
"die auf den Grenzgebieten zwischen Biologie, fv'edizin, Chemie, Fhysik, 
Mltherra tik un:l Technik reute den Fortschritt in den biologischen \vissen
scmften bestimmt." 

Ganz gezielt wandte sich dieser Bericht, nach den Worten des da

maligen Generalsekretärs der Stiftung Volkswagenwerk Gotthard 

GAMBKE, allerdings 24 

21 

22 

23 

24 

"an die für den wissenscmftlich:m Fortschritt, für Wissensch3.ftsp:'llitik 
um Wissenscmftsfinanzierung in der Bundesrepublik Ieutschland Verant
wortlicren und die daran Interessierten. Er will Politiker und Ministe
rien, die forschungsföroern:ien Kreise, Wissenscmftler und den wissen
scffiftlicren Nichwuchs infonnieren und anregen, an der Ehtwicklung eines 
erkenntnisreichen und vielversprechen:ien Forschungsgebietes mitzuarbei-
ten. " 

Zarnitz (wie Anm. 16) , S. 84. 

Zarnitz (wie Arm. 16) , S. 5. 

Zarnitz (wie Anm. 16) , S. 5. 

Zamitz (wie Arm. 16) , s. 6. 
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Daß auch die Deutsche Forschungsgemeinscha.ft (DFG) einen neuen 

Schwerpunkt die molekulare Biologie au.fgenommen hatte, geht aus 

ihren Mitteilungen von März 1965 hervor, welche eine Zusammen

stell ung der Aufgaben und Finanzierung der DFG für die Jahre 1966 
bis 1968 enthält und wonach für diese Disziplin für 1966 insge

samt 2,3, für 1967 bereits 2,5 und für 1968 schließlich 2,7 Mio 

DM e ingeplan t waren. 25 

Die DFG förderte bis 1966 die molekulare und physikalische Biolo

gie mi t einer Ge samtsumme , die sich in etwa in der genann ten 

Gröf~enordnung wie bei der Stiftung Volkswagenwerk bewegte. 26 

1964 entschloß sich auch die Max-Planck-Gesellschaft, die 

"moderne Biologie" durch drei Projekte in Berlin, Göttingen und 

München entscheidend zu fördern27, u.a. durch den Aufbau eines 

Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin, das aus 

dem MPI für vergleichende Erbbiologie und Erbpathologie 1965 her

vorging und für das deutsche Wissenschaftler aus den USA zurück

gewonnen werden sollten. Ferner entschied der Senat der Max

Planck-Gesellschaft, das MPI für physikalische Chemie in Göttin

gen zu einem Forschungszentrum für biophysikalische Chemie auszu

bauen. Mit dieser Aufgabe wurde EIGEN als Direktor beauftragt. 

Al s Begründung für diese Fördermaßnahmen wird in der Ansprache 

des Präsidenten Pro.fessor BUTENANDT au.f der Festversammlung im 

Mai 1965 folgendes angeführt 28 : 

25 

26 

27 

28 

"Vielleicht v.erden Sie aber fragen, warun aus den fureicren der Grundla
genforschung gerade die lUooerne Biolcgie in ihren molekularbiolcgischen 
Aspekten eine beson::lers breite FÖrderung erfuhren soll. LeI" Versuch einer 
Ant'vK>rt auf diese Frage wiro einen dOppel ten Aspekt haben. Die Biologie 
unserer TIlge erlebt einen Un- und llirchbruch, der den Stand der Atomphy
sik in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts vergleichbar ist 

Vgl. Archiv (wie Anm. 9): Vermerk des Nv1WK von 6.5.1965. 

Vgl. Zarnitz (wie Ann. 16), S. 78. 

Vgl. Jahrbuch der MPG 1965, s. 29; vgL dazu auch: Jahrbuch 1968, S. 13-
14 und 1969, S. 13. 

Jahrbuch 1965 (wie Anm. 27), s. 21-34, hier S. 29. Siere auch: Butenandt, 
Adolf: Molekulare Biologie als Furxlament der modemen Medizin. In: Mün
ctener ~diz1niscre Vbcrenschrift, 108. Jg. (1966)., ~ft 34, s. 1625-
1629, hier S. 162ß. 
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Ich bin nicht der Meinung, man russe, tIl1 den Anspruch auf kulturelle Gel
tung in der \\el t zu behüten, auf jedem Gebiet der N:i. turwissenscmft 
forschen; daß wir es in der Biologie mit allen uns zur Verfügung stehen
den Mi. tteln und in großer Breite tun sollten, davon bin ich durch:lrungen 
•.. , hal te es deshalb .fÜr richtig, daß nicht nur in der Ma.x-Planck~ 
sellscmft, sorrlern erfreulicrerweise auch in unseren Universitäten ent
sprecherrle Schwerpunkte gesetzt weroen." 

Es zeugt von BUrrENANDrs Weitsicht, daß er bereits zu diesem Zeit

punkt auf die Anwendungsmöglichkeiten der Erkenntnisgewinne bei 

der Gestal tung des zukünftigen Lebens eingeht und sich durchaus 

der damit verbundenen Problematik bewußt ist 29 : 

"Möglicrer &gen, aber auch unermeßlicre Gefahren zeichnen sich bereits 
heute ab, um wir niissen gegenwärtig sein, daß die zukünftig zu löserrlen 
ethischen Probleme von nicht geringerer IEdeutung sein werden, als sie :im 
Gefolge der Anwendung kernphysikalischer Erkenntnisse unsere reutige Si
tm tion belasten." 

Ausgelöst hat diese Besorgnis - sicherlich nicht nur bei ihm -

das Ciba-Symposium in London 1962, auf welchem 27 führende angel

sächsische Biologen Stellung genommen haben zur künftigen Ent

wicklung der Menschheit 30 und den technischen Möglichkeiten, die

se sowohl qualitativ als auch quantitativ zu beeinflussen. Diese 

Wissenschaftler haben nach BUTENANDT31 

"ausgerend von bereits ge~nnenen Ergebnissen in biologischen laborato
rien - ein Zukunftsbild entwickelt, das uns erscm.uern läßt. Man wird -
so wird es ausgesprochen - nicht nur mit Pflanzen und Tieren, man wird 
zukünftig mit Menschen manipulieren, man wiro neue Menschen machen, die 
anders denken, fühlen, empfinden, handeln als wir. M::l.n mal t ein Zukunfts
bild von Iaboratoriurnskulturen menschlicher kirnzellen und stellt als 
Ziel der angeW3.ndten Mikrobiologie die direkte Kontrolle der Nlkleidse
quenzen (also des genetischen Cex'les) in menschlichen Chranosanen, verbun
den mit dem Prozeß der Kennzeichnung, AusW3.hl und des EinS9.tzes erwünsch
ter Gene a ur . " 

Ferner wies er in diesem Zusammenhang auch ganz deutlich auf die 

Verantwortung hin und forderte, heute würde man sagen im Sinne 

29 

30 

31 

Jahrbuch 1965 (wie Anm. 27), S. 30. 

Vgl. Man arrl his Future. A Ciba Fbu.rrla tion Volune , ed. by Goroon Wolsten
holme, Lorrlon 1963. I:eutsche übersetzung: ras unstrittene EXperiment 
Mensch: 27 Wissenscmftler diskutieren die ELemente einer biologischen 
fuvolutionj Doktlllentation des Ciba Symposiuns 1962 !IMin and his FUture", 
hrsg. von Robert Jungk un:1 Hans Josef Murrlt, 2. ergo Aufl., Frankfurt/ 
Müncren 1988 (= Gentechnologie, lli. 16). 

Jahrbuch 1965 (wie ArIn. 27), S. 30/31. 
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einer Technikfolgenabschätzung32 : 

"Der Intensivierung der biolcgisch:m Forschung gere die Erziehung der 
jurgen Forscher zu verantwortungsbewußten Persönlichkeiten parallel." 

In teressan t ist, daß BUTENANDr berei ts anläßlich der Jahresver

sammlung der Max-Planck-Gesellschaft in Hamburg im Juni 1964 im 

Zusammenhang mit dem Beschluß des Senats der MPG vorn 16. März 

1960, mit der Gründung eines Instituts für Plasmaphysik GmbH auch 

Großrorschung zu betreiben33 , 
"d.h. Institute ins leben zu rufen oder zu übernehnen, die 1000 Be schäf
tigte und mehr tm::1 eine Investition von mehreren hundert Millionen IJvl er
fordern, " 

prognostizierte, daß Großforschung nicht auf das Gebiet der 

Physik beschränkt bleiben wird, sich in der Kern- und Strahlen

chemie bereits anbahnt und "sicher auch im Bereich der Biologie 

zu erwar ten ist. ,,34 

1.4 Vorbereitende Schritte zur Verwirklichung des Forschungszen
trums 

überzeugt von der Notwendigkeit und Wichtigkeit des - inzwischen 

gemeinsamen - Planes und der Unterstützung der Göttinger Kollegen 

sicher, setzte INHOFB'EN nun alle Hebel in Bewegung, diesen auch 

möglichst schnell zu realisieren. Dabei kamen ihm nicht nur seine 

Verbindungen zu führenden Persönlichkeiten des Landes Niedersach

sen zugute, sondern auch die Tatsache, daß sein Vorhaben in einen 

Bereich gehörte, dessen Förderung in der Bundesrepublik gerade 

erst angelaufen war, für den umfangreiche finanzielle Mi ttel oh

nehin vorgesehen waren und im Rahmen dessen man seitens der wis

sensehaftsfördernden Organisationen sicherlich auch bestrebt war, 

der Öffentlichkeit erfolgversprechende Forschungsprojekte zu prä

sentieren. 

Mit gekonnten Formulierungen versuchte INHOFFEN, die zuständigen 

32 

33 

34 

Jahrbuch 1965 (wie Ann. 27), S. 31-

Jahrbuch 1965 (wie Anm. 27), S. 31-

Jahrbuch 1965 (wie Ann. 27), S. 31. 
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Vertreter der Landes und der t1inisterien sowie maßgebliche Poli

tiker für den Plan zu gewinnen. So führte er im Schreiben vom 12. 

Januar 1965 an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten Dr. 

Georg DIEDERICHS, der auch Mitglied des Kuratoriums der Stiftung 

Volkswagenwerk war, folgendes aus 35 : 

"Wie Sie durch H=rrn JUsti erfuhren reben, besteht die Möglichkeit die 
Gevaert-Fabrik käuflich zu erwerben. Diese Fabrik stellt - von uns Nitur
wissenscreftlern aus geseren - ein Schnuckstück dar und ist eine geraderu 
eirmalige Möglichkeit, der Forschung im Lande Niedersachsen ..• eine 
neue, leistungs- und entwickl ungsf'ähige H=imsta tt zu screffen." 

INHOPFEN bezog sich auf eine am Vortage im Hause des ehemaligen 

Braunschweiger Oberstadtdirektors Dr.-Ing. e.h. Erich Waltel' LOTZ 

in dieser Angelegenheit stattgefundene Besprechung mit dem Präsi

denten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig, Dr. 

W. THIELE, dem Bundestagsabgeordneten Wal tel' SCHMIDT sowie dem 

Professor für technische Physik Eduard JUSTI, gleichfalls Kurato

ri umsmi tgl ied. INHOFFEN erläuterte die künftige Nut zung des Ge

bäudes wie folgt 36 : 

"Es sollen in den neuen raus - falls dieses Projekt von Ihnen, Herr Mini
sterpräsident, übermupt als realisierbar angesehen wird - nicht nur 
Braunschweiger Forscrer aus Chemie, fuysik und Biologie und nicht nur, 
wie bereits vorbereitet, Forscher der Göttinger Max-Planck~sel1 scmft 
und der Göttinger Universität an den großen Ziel der Erforschung der cre
mischen unj Iilysikalischen Grundlagen der Vorgänge in der lebemen Zelle 
zusammenarbeiten, sor:dern - nach den vorgenannten gestrigen Vorstellungen 
_ der in Hannover geplanten Iv1edizinischen Akademie die Gelegenrei t gege
ben w=rden, von den zahlenrnäßig beachtlichen Räunlichkeiten entsprechende 
Thile mitzubenutzen, bis in Hannover das neue H:l.us entstamen ist." 

Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde also auch die Zusammenarbeit 

mit Hannover eingeplant, die heute im Bereich der Biotechnologie 

in dem Kooperationsdreieck Braunschweig - Göttingen - Hannover 

reali siert ist. Außerdem te il te INHOFFEN dem Mini sterpräsiden ten 

mit, daß außer den beiden Göttinger Forschern der Max-Planck-In

stitute inzwischen auch der organische Chemiker Prof. BROCKMANN 

von der dortigen Universi tät für eine Mi tarbeit gewonnen werden 

konnte, dessen Forschungen sich u.a. auch auf die Krebsbekämpfung 

erstreckten. In diesem Zusammenhang erinnerte er ganz geschickt 

daran, daß der Niedersächsische Wirtschaftsminister anläßlich ei-

35 

36 
Archiv (wie Anm. 9). 

Archiv (wie Arm. 9). 
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nes Vortrages von BROCKMANN zwei Jahre zuvor bereits Interesse am 

Ausbau der Krebsforschung in Niedersachsen bekundet hätte. Mini

sterpräsident DIEDERICHS war offensichtlich beeindruckt und lei

tete INHOFFENs Schreiben an das dafür zuständige Niedersächsische 

Kultusministerium weiter. 

Schon am 14. Januar 1965 wurde dann ein gemeinsamer GI ob al an trag , 

unterzeichnet zunächst von sechs Braunschweiger und Göttinger 

Wissenschaftlern, den Herren CORDES, CRAMER, EIGEN, INHOFFEN, 

PERKAMPUS UND QUINKERT - BOGEN und BROCKr1ANN reichten wenige Tage 

später ihre Forschungsanträge nach - an die Stiftung Volkswagen

werk gerichtet, mit der Bitte zu erwägen, ob es möglich sei 37, 

"durch Ankauf des Ehde Wirz 1965 frei werdenden, zum großen Teil für die 
oben skizzierten Arbeiten baulich unmittelbar geeigneten Gebäudekomplexes 
der Firma Gevaert die Möglichkeit für die räumlicre Konstituierung eines 
Niedersächsichen Forschungszentrums für Molekulare Biologie, Biochemie 
und Biofhysik zu screffen. Die Gevaert-Fabrik liegt verkehrsnäßig günstig 
abseits der VerbindungsstraRe Braunschweig-Wolfenbüttel, an der entste
renden We st-Tangente des Braunschweiger-Verkehrsnetzes und bietet zusätz
lich gegebenenfalls für die weitere Zukunft Ausbaumöglichkei ten." 

Als Begründung für den gemeinsamen Antrag wurde einleitend ange

führt 38 : 
"Die Erforschung der physikaliscren und cremiscren Fhänomene der lebenden 
Zelle tierischer und pflanzlicher Organisnen setzt die gleichzei tige und 
gemeinsame Arbeit des Biologen, Fhysikers und Chemikers voraus, die unter 
Einsatz aller experimentellen M:::thoden, die dem N=lturwissenscreftler reu
te zur Veriligung steren, in wecrelseitiger Abstimmung der zu bearbeiten
den EinzeLfragen und gemeinsamer Verstän:ligung das komplexe ProblEm aTße-
hen. " 

Mit einem Anschreiben vom 16. Januar 1965 sandte INHOFFEN den An-

trag an den Generalsekretär der Stiftung GAMBKE und bezog sich 

auf einen gerade von die sem eingegangenen Br ie f vom 13. Januar 

1965, der seine Ratschläge zu gemeinsamem Vorgehen der Interes

senten Wiederholte. In der Tat baten ja die Unterzeichner des An

trags vom 14. Januar 1965, 

37 

38 

"dem geplanten Niedersächsiscren Forschungszentrun durch Scmffung eines 
im einzelnen zu begründen:len Sach- unj Personaletats eine Starthilfe zu 
geben soweit nicht das Niedersächsiscre fu.l tusministeriun durch Scmf
~ ~ines Sonder ti tels zur Übernahne der Sach- und Personalkosten bereit 
ist. " 

Archiv (wie Anm. 9). 

Arehi v (wie Ann. 9). 
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Die Möglichkeit, daß das Niedersächsische Kultusministeriillll die 

laufenden Kosten des zu gründenden Instituts übernehmen könnte, 

war also von vornherein ins Auge gefaßt worden. Beigefügt wurden 

dem Antrag neben einer spezifizierten Übersicht über die For

schungsvorhaben der einzelnen Arbeitsgruppen das gemeinsame - be

reits erwähnte - Schreiben von EIGEN und CRAMER, in welchem sie 

aufgrund der vorausgegangenen Gespräche mit INHOFFEN die geplante 

Or gan i sa tionsfo rm "so ausge ze ic hnet fo rmul ie r t" ha t ten, daß IN

HOFFEN darum bat, 

"dieses Schreiben als van Arbeitskreis an die Stiftung Volksv.agenwerk 
gerichtet zu betrachten." 

Nach diesem Organisationsmodell war von vornherein vorgesehen, 

daß die Göttinger Gruppe in Braunschweig durch EIGEN und CRAMER 

wissenschaftlich geleitet, in Braunschweig jedoch etatisiert wer

den soll tee EIGEN und CRAMER soll ten aber immerhin in Braun

schweig Vorlesungen halten und Diplomanden und Doktoranden der TH 

Braunschweig mitbetreuen. Trotzdem wurde bereits in diesem frühen 

Planungsstadium zusätzlich an eine Etablierung der Biochemie bzw. 

Molekularbiologie an der TH Braunschweig gedacht, indem39 

"die Scmffung von mindestens einem, besser von zwei Ordinariaten ffir 
Biochemie bzw. Molekularbiolcgie .für mtwendig gehal ten" 

und empfohlen wurde, diese Lehrstühle unverzüglich einzuwerben. 

Damals gab es nur an der Universität Tübingen einen biochemischen 

Studiengang, die Einrichtung eines solchen auch an der TH Braun

schweig würde die Attraktivität dieser Hochschule wesentlich ver-

größern. 
Außerdem wurde die Bildung eines Kuratoriums für das Forschungs-

40 
zen trum vo rge sc hlagen 

"Die wissenscraftlicre Politik und die personelle Pesetzung des Instituts 
sollte durch ein Kuratoriun vorgezeichnet werden." 

Diesem sollten - zunächst unter Vorsitz von INHOFFEN - außer COR

DES, CRAMER, EIGEN, PERKAMPUS und QUINKERT und der zu berufende 

Biochemiker je ein Vertreter der naturwissenschaftlichen Fakul tät 

der TH Braunschweig und der Stiftung Volkswagenwerk angehören. 

39 

40 
Archiv (wie Anm. 9). 

Archiv (wie Arm. 9). 
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Wenn auch der Organisationsplan nicht ganz in der vorgeschlagenen 

Form realisiert wurde, enthielt er doch bereits alle wesentlichen 

Strukturen. 

Professor BROCKMANN reichte der VW-Stiftung mit Schreiben vom 25. 

Januar 1965 eine detaillierte Zusammenstellung über Zielsetzung 

und Einrichtung der geplanten Abteilung Angewandte Mikrobiologie 

nach 41 : 

"H=rr Professor Dr. Inmffen ffi tangeregt, dass in einern niedersächsi
schen Fbrschungsinstitut für molekulare Bio1cgie um Biochemie ... auch 
eine Abteilung für Angewandte flfikrobiolcgie eingerichtet ~rden sollte, 
die uns ermöglichen würde, unsere Untersuchungen über biolcgisch interes
sante Stoffwechselprodukte von Mikroorganisnen, insbesondere mit carzino
statischer Wirksamkeit auf eine erheblich breitere Grundlage zu stellen." 

Im Brief vom 1. Februar 1965 machte INHOFFEN erstmals auch den 

Niedersächsischen Kultusminister - damals Dr. Hans MÜHLENFELD -

offiziell mit dem Vorhaben bekannt und erklärte ihm diese Verzö-
42 gerung mit folgenden Worten : 

"Unser Antrag ging zunächst als reines Forschungsanliegen an die Stiftung 
Volkswagenwerk. Von dort ist der Herr Niedersächsiscre Ministerpräsident 
als Mi tglied des I<llratoriuns der Stiftung Volkswagenwerk mit unserem An
trag befaßt wornen um ffit entschieden, TImen, sehr verehrter Herr Mini
ster, unser Anliegen resp. Vorschlag zu unterbreiten." 

Im Antwortschreiben vom 18. Februar wies Ministerialrat Dr. WER

NECKE - im Auftrag des Niedersächsischen Kul tusministers - INHOF

FEN auf folgendes hin43 : 

"Auf meinem Schreibtisch liegen Thr Schreiben an den lfrrn I<lll tusminister 
vom 1. 2.1965 um Thr von der Staatskanzlei an uns abgegebenes Schreiben 
an den I-errn Ministerpräsidenten van 12.1.1965, beides in 33.chen der Ge
vaert-Fabrik. Für den Fortgang der Sache halte ich es für unerläßl ich , 
daß Sie zunächst •.• einen detaillierten Antrag an die Stiftung Volkswa
genwerk richten, in dern im einzelnen dargelegt wim, wie die geplante 
Fbrschungseinrichtung und ihre Finanzierung aus se ren soll, und zwar unter 
Angabe sowohl der Investitionskosten wie auch der laufenden Personal- und 
33.chkosten. " 

Außerdem vertrat WERNECKE die Ansicht, daß auch der Wissen

schaftsrat laut Beschluß von 1964 zu diesem Projekt - wie über

haupt zur Gründung neuer Forschungseinrichtungen - gehört werden 

müsse. 

41 

42 

43 

Archiv (wie Ahm. 9): Schreiben von Brockmann van 25.1.1965, S. 1. 

Archiv (wie Arm. 9): Schreiben von Inhoffen vom 1. 2.1965. S. 1-2. 
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Am 22. März - übrigens am gleichen Tag, auf den die positive 

Stellungnahme des Niedersächsischen Kul tusministers an die VW

Stiftung datiert ist - wurde INHOFFEN auf seine Bitte hin die 

Möglichkeit zu einem einstündigen Gespräch mit Ministerpräsident 

Dr. DIEDERICHS gegeben, an dem auch Staatssekretär Dr. GROß vom 

Kul tusministerium und der persönliche Referent Dr. KLEIN teilnah

men, um sein Anliegen ausführlicher vorzutragen. Bei dieser Gele

genheit stell te INHOFFEN recht geschickt einen weiteren, nicht 

unwichtigen Aspekt heraus, nämlich die Bestrebungen der TH Braun

schwe ig 44 , 

"für die Forschung auf dem ~ktor der modernen Biolcgie mehr zu tun als 
bisher möglich gewesen sei." 

Mit einem vorgesehenen Neubau für die Biologie an der TH sei al

lerdings frühestens in zehn Jahren zu rechnen, das geplante mole

kularbiologische Forschungszentrum könnte in der Zwischenzeit 

aber auch diesen Bestrebungen dienen. Bei dieser Unterredung be

kundeten sowohl der Niedersächsischen Ministerpräsident als auch 

der Vertreter des Niedersächsischen Kultusministeriums erneut ih

re grundsätzlich Positive Haltung dem Vorhaben gegenüber, hielten 

es jedoch für entscheidend, auch wenn ein Start solcher For

schungseinrichtung mit Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk 

mögl ich Häre, von vornhere in die Fort führung der Finan zierung zu 

sichern, d.h. einen Träger, eine Rechtsform und eine finanzielle 

Basis dafür zu finden. Außerdem wurde in Aussicht gestellt, daß, 

wenn das Proj ekt genehmigt werden würde, mi t Mi ttel n aus dem 

"Niedersächsischen Vorab" der Stiftung zu rechnen sei, d.h. also 

mi t "Vo rwegzuwendungen" an das Land aus Fo rschungsmi ttel n der 

Stiftung Volkswagenwerk. 

1. 5 IDas Memorandum an die Stif'tung VOlkswagenwerk 

Nachdem die Dinge mi t den zuständigen Institutionen des Landes 

Niedersachsen soweit abgeklärt waren, wurde am 27. April 1965 dem 

44 Vgl. Archiv (wie -Ann. 9): Abschrift des Schreibens des Nieders. Min. Präs. 
gez. Wöhler van 10.3.1965 an Cherstadtdir. 1.R. ]X. E. rotz und Vermerk 
von 11 AB VII 3r 05-3/65 vom 29.3.1965 über diese lhterredung von AB VI 8 
- 2/65, S. 1. 
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im Januar gestell ten GI obalan trag ein detaill ierte s "Memorandum 

über die Gründung eines Forschungsinstituts für molekulare Biolo

gie, Biochemie und Biophysik" nachgereicht. Darin wurden dessen 

Zielsetzung, Struktur, Funktion, Konzept sowie Forschungsvorhaben 

und -schwerpunkte ausführlich von den acht Braunschweiger und 

Göttinger Wissenschaftlern dargestellt. Natürlich hatte INHOFFEN 
die Federführung. 45 

- a -

reduktion unter maßgebEener :lr;:wirk"\lng von Chlorophyl:. die :::;:-:er- -

:;ieübertragung in cen Chloroplasten. (rouoreszenz-) spektrosKci'i

sehe Untersuchungen an Modellsysterne!1 (Cordes) sowie reaktio:1s

kinetische Untersuchungen an photochemischen Prozessen (Quin~er.). 

_I ~ie li~ter%.eiChnenden hO.f!'~n. daß au.s de: Zu~a..."":lmenarbeit im Si~"1e des 

c._rgeJ.2~en Programms elne lebenchge Forscnu..'"1gs- und Un .. erric:r:s

Stätte der Molekularbiologie im norddautschen Raum entstehen wird. 

(F. Cra..",er) 

!~/ ,:-J,1/;·ut/-;;,W 
(H. '13rOClanar.n) 

{.!: j/.P.u§~/~ 
(H. H. perkampus) 

(I~",'t-.. 
(H. Cordes) 

Abb. 6: letzte Seite des Memorandums mit den acht Unterschriften 

45 Aus: JV.emorandun, das mir Prof. rnooffen anläßlich des Interviews im No
vember 1987 f'reun:Uicherweise .1n Kopie zur Verftlgung gestellt h3.t, S. 8. 
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Wegen der Bedeutung des Memorandums seien die wichtigsten Kern

sätze daraus zi tiert 46: 

"Seit einigen Jahren zeicmet sich im Pereich der Biologie, Biochemie und 
Biophysik die Ehtwicklung einer Fbrschungsrichtung ab, in der die biolo
giseren Vorgänge nicht nur phänomenologisch und ];ilysiolcgisch betrachtet, 
somern einer physikalisch-chemischen um biochemischen Uhtersuch~ auf 
der molekularen Ebene unterzogen werden. llieser moderne Zweig der For
schung - häufig Molekularbiolcgie genannt - bestinmt reute weithin die 
Ehtwicldung der Arbeitsweise aller naturwissenscmftlicren Disziplinen 
und vervollkarrnnet entscreidend das naturwissenscffiftlicre Weltbild •.. 
J.Vk:üekularbiologie ist durch das Zusamnenwachsen und das Zusammenwirken 
mehrerer naturwissenscffiftlicher Fachrichtungen entstamen. Nur in selte
nen Fällen sind die äußeren Möglichkeiten hierzu gegeben, und man kann 
denentsprechem feststellen, daß sich diese Wissenscffift von wenigen Zen
tren aus entwickelt hit, in denen solche Möglichkeiten bestanden: in 
Ieutschland die Tübinger Max-Planck-Institute, in England die Medical 
Research Council Unit, in Amerika das Nitional Institute of .H::-alth oder 
die Stanford University, un einige dieser Zentren zu nennen. Die Struktur 
der deutseren Universitäten mit ihrer aus der Iehrfunktion sich notwendig 
ergebemen streqsen Fachgliederung ist einer Ehtwicldung dieses Wissen
sch3.ftszweiges nicht sehr förderlich. 
Im Eewußtsein der Bedeutung molekularbiolcgischer ForschUI'ß und aqse
sichts der t-btwendigkeit der Zusammenarbeit verschiedener Fäder ffiben 
mehrere Kollegen der Technischen Hochschule Braunschweig, der Göttinger 
fVB.x-Planck-Insti tute und der Göttinger Universi tät, weiterhin offizielle 
Vertreter der Technischen Hochschule Braunschr.eig und der Präsident der 
i'Iax-Planck-Gesellsctaft FÜhlung miteinander aufgenommen und mit der 
Stiftung Volkswagenwerk Gespräche geführt mit dEm Ziel, eine Zusamnenar
bei t, möglichst in einem gene in samen Insti tut, zu fördern. Hier bot sich 
- un:l das war einer der Ausgaqsspunkte des Planes - der frei werdende Ge
bäudekomplex mit grö~rEm Freigelände der Firma Gevaert in Braunschr.eig 
an ••. " 

1. 5. 1 Vorgeschlagene Struktur und Funktion des IMB 

Im einzelnen schlug das Memorandum vor: In dem molekularbiologi

sehen Fo rschungsinsti tut soll ten "mehrere gleichberechtigte Grup

pen selbständig, aber kooperativ arbeiten. rr47 Den größeren Teil 

dieser Gruppen würde die TH Braunschweig stellen, die in Verbin

dung damit im Rahmen der Entwicklung der naturwissenschaftlich

philosophischen Fakul tät auch den dringend erforderlichen lehr

stuhl für Biochemie und Molekularbiologie beantragen würde. Die 

46 

47 

Memorandun (wie Anm. 45), S. 1-2. 

Menorandum (wie Arm. 45), s. 2. 
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Arbeitsräume für diesen Lehrstuhl soll ten zweckmäßigerweise in 

dem neuen Institut bereitgestellt werden. 

Die Zusammenarbeit mit den Göttinger Gruppen war so geplant, daß 

die Direktoren der am Proj ekt beteiligten beiden Göttinger Max

Planck-Insti tute in den Lehrkörper der Technischen Hochschule 

Braunschweig aufgenommen und folglich dort auch Vorlesungen und 

Praktika abhal ten soll ten. Als ständige Vertreter würden sie ei

nen Dozenten bzw. einen Abteilungsleiter aus ihrem Kreis damit 

beauftragen, in Stöckheim - wenn auch in engem Kontakt mit ihrem 

Göttinger "Mutterinsti tut" - molekularbiologische Forschungsthe

men zu bearbei ten. 48 Gleiches gal t auch für die Zusammenarbei t 

mit Professor BROCKMANN von der Universität Göttingen, der eben

falls in Stöckheim eine Forschungsgruppe einrichten würde. 

Das Institut sollte organisatorisch nach dem sich allgemein recht 

gut bewährten amerikanischen Departmentsystem aufgebaut werden, 

nach welchem auch die Max-Planck-Institute, die ehemaligen Kai

ser-Wilhelm-Institute, arbeiten, d.h. die Betreuung und Koordi

nierung der wissenschaftlichen Arbeiten ist einem Direktorium un

ter stell t, dem alle Lei te r der Arbei t sgruppen angehören. Die se 

wähl ten aus ihrer Mi tte einen Geschäftsführenden Direktor. Die 

technische Organisa tion und finanzielle Sicherung soll te einem 

Ffuratorlum obliegen. 

Eine ganz wesentliche Aufgabe des neuen Instituts wurde in der 

Aus- und Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses gesehen; 

denn, so wurde noc heinmal betont 49: 

48 

49 

"Auf dem Gebiet der Biochemie und der Molekularbiol~ie sind die Ausbil
dungsnöglichkeiten in der fundesrepublik Leutschland sehr beschränkt. Ein 
eigentlicres Studiun der Biochemie gibt es bisher nur in Tübingen, auch 
biocremiscre lehrstühle sind bisher nur an ~nigen Plätzen vortanden. 
Dieses Faktun ist umso bedauerlicher, als bei den Studenten eine große 
Nachfrage nach dem Biocremiestudiun besteht, wie einzelne der lhterzeich
nenden :l111ner wieder feststellen kämen. Es ist vorauszusehen, daß auch 
die Industrie in absehbarer Zeit einen großen EEdarf an Biocremikern rn.-

Memorandum (wie Arm. 45), s. 3. 

Memorandun (wie Anm. 45), s. 3-4. 
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ben wird, wenn man die Eht wie kl ung in den USA als Maßstab .für künftige 
hiesige Zustände nimmt. Insbesomere besteht aber ein fUhlbar stärker 
werdemer Margel an akademischem Nachwuchs auf diesem Gebiet. Die Zusam
menarbeit mit den Göttinger JVB.x-Planck-Instituten soll dazu führen, daß 
fuktoranden um Assistenten für diesen Forschungszweig interessiert wer
den, und daß den Studierenden das neue Gebiet in Vorlesungen und Übungen 
vorgestellt wird." 

1. 5. 2 Fo rschungsproj ekte 

Insgesamt waren im Memorandum folgende sechs Forschungsvorhaben 

bzw. Forschungsschwerpunkte eingeplant: Dolekulare Wechselwirkun

gen, NUcleinsäuren und Proteine, Molekulare Genetik, Antibiotika, 

Enzym-Mechanismen, Photosynthese. Mi t diesen soll ten sich die 

verschiedenen Arbeitsgruppen der acht Abteilungsleiter wie folgt 

be fa ssen: 

Die Arbeitsgruppe EIGEN und die Arbeitsgruppe PERKAMPUS sollten 

sich wegen der besonderen Bedeutung der "bisher kaum faßbaren so-

genann ten 'schwachen Bindungen' 

serstoffbrücken und hydrophobe 

wie Ionenwechselwirkungen, Ivas

Wechselwirkungen •.. für die 

Struktur und Funktion von Biopolymeren" der Untersuchung solcher 

molekularer Wechselwirkungen annehmen. 50 Dabei sollten vor allem 

die in der Abteilung "Chemische Kinetik" des MPI für Physikali

sche Chemie von EIGEN und Leo De MAEYER 5l entwickel ten Methoden 

zur Untersuchung sehr schneller chemischer Reaktionen in Lösun

gen, für die EIGEN zwei Jahre später den NObelpreis erhielt, an

gewendet werden. Die Arbei tsgruppe PERKAMPUS pl an te spektro skopi

sehe Untersuchungen auf dem Sektor organischer Festkörper, wie 

z.B. der Wechselwirkung zwischen aromatischen Verbindungen. 

In Kooperation mit den photochemischen Untersuchungen der 

Arbeitsgruppe INHOFFEN sollten Studien über Poriphin-Metal1-Kom

plexe die physikalisch-chemischen Grundlagen der Photosynthese 

klären hel fen. 

50 

51 

Memorandun (wie Anm. 45), S. 4. 

Beide wurden sIäter Abteilungsleiter des MPI für bio!±lysikaliscre O1emie 
(Karl-Friedrich-funhoeffer Institut) in Göttingen. Vgl. Berichte und Mi t
teilungen der MPG 3/1975. 
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Der chemischen und biochemischen Darstellung von Nukleinsäuren 

und Proteinen würde sich die Arbei tsgruppe CRAMER widmen und in 

Zusammenarbei t mi t der Arbeitsgruppe von Heinrich MATTHAEI ihre 

Codierwirkung in der Proteinsynthese prüfen. 52 Aus der 

Arbeitsgruppe BOGEN würde Horst KLEINKAUF Nucleotide und Peptide 

aus Hefezellen isolieren. Hier bestand bereits eine Zusammenar

beit mit der Medizinischen Forschungsanstal t der MPG in Göttin-

gen. Die Arbeitsgruppe von EIGEN und Gerhard SCHWARZ sollte auch 

Strukturumwandlungen von Nucleinsäuren und POlypeptiden mit rela

xationsspektroskopischen Methoden untersuchen. 

In der mmolekularen Genetik würden in enger Verbindung zum For

schungsschwerpunkt Nucleinsäuren und Proteine im Mittelpunkt der 

Arbei t sgruppe BOGEN Themen wie z. B. Muta tions probleme be i 

Hefezellen stehen, die Fräulein Gunda KRAEPELIN untersuchen 

soll te . 

Die Arbeitsgruppe BROCKMANN würde sich in Fortsetzung ihrer am 

Göt tinger In s ti t ut für Organi sc he Chemie durchge führ ten Un tersu

chungen über die Aufklärung der Actinomycine, wirksame Cytosta

tika, mit der Entwicklung von Antibiotika im Hinblick auf eine 

Chemotherapie von Krebs befassen. Dabei würde Werner MüLLER auf 

die sem Gebie t eng mi t der Arbei t sgruppe EIGEN zusammenarbei ten 

mit dem Ziel, aus Mikroorganismen auch weitere Cytostatika zu 

i sol ieren. 

Mi t den Enzym-Mechanismen soll te sich in der Arbei tsgruppe BOGEN 

nach seiner Rückkehr aus Philadelphia Augustin BETZ beschäftigen, 

insbesondere mit oszillierenden Regelkreisen in Enzymsystemen we

gen ihrer fundamentalen Bedeutung für die Biologie, etwa für en

dogene Rhythmen. 

Chemisch-präparativen und physikalisch-chemischen Fragestellungen 

der Photosynthese soll ten sich unter verschiedenen Aspekten die 

Arbeitsgruppen CORDES, INHOFFEN, PERKAMPUS und QUINKERT widmen, 

u.a. mit der Zielsetzung, Vor- und Zwischenstufen des Aufbaues 

der Chlorophylle und Carotinoide aus Blättern zu isolieren oder 

52 Memorandum (wie Ann. 45), S. 5. 
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mi t Hil fe von Isotopen den Weg des Kohlendioxids genau zu analy

sieren. 

Aus dem Verteilerschlüssel für das Memorandum geht hervor, daß 

INHOFFEN dieses am gleichen Tage zur Kenntnisnahme auch an den 

Niedersächsischen Kul tusminister Richard VOIGT, an Ministerpräsi

dent DIEDEHICHS, Finanzminister Alfred KUBEL, den Rektor der TH, 

Professor Kurt E. LöHNER (1900-1978), an den Vorsitzenden der MPG 

BUTENANDT, an den Präsidenten des Wissenschaftsrates, Professor 

Hans LEUSSINK, und an den Präsidenten der DFG, Professor Julius 

SPEER (1900-1984), geschickt hatte. 

INHOFFEN war es infolge seiner persönlichen Bekanntschaft sogar 

möglich, den Inhalt und das Konzept dieses Memorandums dem Vor

standsvorsitzenden der Volkswagen Aktiengesellschaft und Kurato

riumsmitglied der Stiftung Volkswagenwerk, Professor Heinrich 

NORDHOFF (1899-1968), in Wolfsburg persönlich vorzutragen. Dieser 

war nach Aussage von INHOFFEN sofort von der Sache überzeugt und 

machte sie auch zu seinem Anliegen. NORDHOFF war - genau wie EI

GEN - nach den Worten INHOFFENs einer der beiden Haupthelfer bei 

der Durchsetzung des Vorhabens; denn eines steht fest, ohne das 

persönliche Engagement von Professor INHOFFEN - unterstützt von 

EIGEN, NORDHOFF und VOIGT - wäre die außerdentlich schnelle, un

bürokratische und langjährige Förderung durch die Stiftung Volks

wagenwerk wohl kaum zustande gekommen. 
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1.6 Einholung von Stellllllgnahmen zur Gründung eines molekular
biologischen Forschungszentrums durch die Stif'tung Volks
wagenwerk 

Da für die Stiftung Volkswagenwerk, wie bereits ausgeführt, seit 

ihrer Gründung die Förderung der Molekularbiologie ein besonderes 

Anliegen war, ist es verständlich, daß sie dem Vorhaben, ein der

artiges molekularbiologisches Forschungsinstitut in Niedersachsen 

zu errichten, von vornherein aufgeschlossen gegenüber stand. An

gesichts der Tatsache jedoch, daß die Stiftung satzungsgemäß nur 

Initialzündungen geben und maximal 5-6 Jahre lang fördern kann, 

und angesichts der Größenordnung des Vorhabens gal t es zunächst 

einmal, vor einer endgültigen Entscheidung Stellungnahmen von in 

Frage kommenden künftigen Rechtsträgern einzuholen. Zu diesem 

Zweck setzte sie sich nicht nur mit dem Niedersächsischen Kul tus

ministerium und den anderen beiden großen forschungs fördernden 

Institutionen MPG und DFG in Verbindung, sondern - im Hinblick 

auf eine mögliche Übernahme in die Bundesförderung - bereits auch 

mit dem BMwF in Bonn. 

1. 6. 1 Stell ungnahme des NMH"K 

Zur Prüfung der Förderungsungswürdigke i t des gestell ten An trags 

holte der Generalsekretär der VW-Stiftung mit Schreiben vom 17. 

März 1965 als erstes die Meinung des Niedersächsischen Kultusmi

nisters über folgende drei, nicht nur für die Stiftung, sondern 

auch für den Fortbestand eines solchen Instituts wesentlichen 

Fragen ein, nämlich ob er der Schaffung eines niedersächsischen 

Forschungszentrums für molekulare Biologie und Biochemie "grund

sätzlich posi tiv" gegenüberstünde und ob die Bereitschaft und 

Möglichkeit vorhanden wäre53 , 

53 

"f'ür den Fall einer starthilfe der stiftung Volksvagenwerk (Deckung der 
einnaligen Kosten urrl Ieckurß der laufeooen Finanzierung des Zentrums für 
eine Anlaufzeit in der Größenoronung von drei Jahren) die laufende Unter
haltung des Forschungszentruns in den Hiushalt zu Übemehnen," 

Archiv (wie Anm. 9). 
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und schl ießl ich, ob er "im Bewill igungs fall mi t der Anrechnung 

auf das Niedersächsische Vorab einverstanden" wäre. Als Entschei

dungshilfe ist diesem Schreiben ein Auszug aus dem erwähnten Me

morandum der EMBO beigefügt. Seine Stellungnahme teil te der Nie

der sächsi sche Kul tusmini ster der Sti ftung mi t Sehre iben vom 22. 

April 1965 mit. Es dokumentiert sein prinzipielles Interesse mit 

folgendem Wortlaut 54: 

"1.) C€r Scmffung eines Forschungszentruns fUr molekulare Biolc:gie und 
Biochemie stere ich grundsä.t zlich po si tiv gegenÜber. Die wissenscmftl i
cte Forschung ist auf diesem Gebiet in einer Ehtwicklung, deren Ausmaße 
noch nicht a~esehen weroen kä1nen. Um dieser Bedeutung gerecht zu wer
den, erscreinen alle Schritte f'6rderungswürdig, die der neuen Wlssen
scmft in Ieutschlani eine gesunde Forschungsbasis geben. ras erörterte 
Forschungszentrun sollte aber nicht auf den niedersächsiscren Pereich 
beschränkt sein. 
2.) Ich würde es deshalb begrüssen, wenn es mit Hilfe der 'lIv-8tiftung ge
lingen kämte, die Frstelltmg des Forschungszentrums in Braunschweig zu 
finanzieren und seine laufende Unterffil tung in den ersten 3-5 Jahren 
sicherzustellen. ra es bei der gegenwärtigen Finanzlage des landes nicht 
möglich erscreint, bindende Erklärungen über eine Finanzierung in der 
Folgezeit abzugeben, erscreint es mir er fo roerl ich , fUr die Trägerschaft 
eine Sicrerung zu finden, die ausschliesst, dass das Forschungszentrun 
später mtleidend wiro." 

Al s mögliche Träger schl ug der Niedersächsi sehe Kul tusminister 

eine Stiftung, einen eingetragenen Verein, die Max-Planck-Gesell

schart od·er das Königsteiner Abkommen vor. Zur Frage der Finan

zierung hiel t er sowohl überregionale al s auch regionale Mi ttel 

des Niedersächsischen Vorab durchaus für gerechtfertigt. 

Sicherlich trug diese posi tive Stellungnahme des Niedersächsi

schen Kultusministers entscheidend zum Beschluß der Stiftung 

Volkswagenwerk bei, in Stöckheim ein molekularbiologisches Ge

meinschaftsforschungsinstitut, wie es seitens der Stiftung auch 

bezeichnet wurde, zu begründen. 

Der Niedersächsische Minister für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten, der auch ein Exemplar des Memorandums erhal ten hatte, 

empfahl wegen der Bedeutung der Molekularbiologie gerade auch für 

die Landwirtschaft am 17. Mai 1965 dem Niedersächsischen Kultus-

54 Archiv (wie Anm. 9): llirchschrift dieses Briefes, gez. Kubel, von 22. 
4.1965: 11 AB VII 3r 05-3/65. 
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minister mit eindringlichen Worten, die Einrichtung des geplanten 

Forschungsinstituts, welche er für eine dringliche Aufgabe hielt, 

"mit allen zu Gebote stehenden Mitteln" zu unterstützen 55 : 

11 • •• Die sehr komplexe N3. tur aller Iebensvorgänge erfordert sicr.erlich 
ein weitgehendes Zusarrrnenspiel der einzelnen einschlägigen wissensctaft
licren Disziplinen, die van Pereich der al tb ekannten Fhysiolcgie und Bio
legie über die modeme Biochemie ur.rl Biophysik bis zur molekularen Biolo
gie reicren. Für die Iandwirtsctaft wird sicr.erlich die molekulare Gene
tik dabei von besonderer Bedeutung sein, insbesondere die Erforschung des 
DNS-Komplexes •.. Würde also die Wissenschift über den modernen For
schungszweig der Molekularbiol<:gie Ursächlichkeit um Funktion der Le
bensvorgänge bestimmen und erklären können, so wäre ein entscreidender 
Sehri tt auf dem umfargreichen Gebiet aller .N3.turwissenscmften getan, die 
sicrerlich unabsehbare Konsequenzen für die gesamte M:mscl"ll1=it mit sich 
brächte. Insoweit mt auch dieser moderne Wissenschiftszweig 'Molekular
biologie' unmittelbar wie vielleicht auch mittelbar in Zukunft eine über
ragende BedeutW1g für die Landwirtscmft." 

Da s g rund sä t zl iche In teresse des Niedersächsi schen Kul tusmini

sters an dem Forschungsgebiet Molekularbiologie wurde erneut im 

Schreiben von Ministerialdirigent SCHNEIDER an Generalsekretär 

GAMBKE vom 24. Juni 1965 zum Ausdruck gebracht. Darin heißt es 56 : 

"Ee i der Förderung eines entsprecrenden Instituts in Braunschv.eig durch 
die VW-StiftW1g erscreint es mir deshalb folgerichtig, wenn die Förderung 
aus den überregionalen Mitteln erfolgt. ras Interesse des landes Nieder
sachsen als Sitzland eines solchen Instituts könnte dadurch zun Ausdruck 
kommen, dass 1/3 der K3.uf- und Herrichtungssunme sowie 1/3 der laufenden 
Kosten für die ersten drei Jahre aus dem nieder sächsischen Vorab der VW
Stiftung bereitgestell t v.erden. Vorbehll tl ich der Zustimmung des Nieder
sächsischen Finan2Il1inisters habe ich Thren Herren am 8.6.1965 erklärt, 
dass ich mich fÜr eine solcre Regelung einsetzen herde." 

Angesichts der "sehr kritischen Lage des Landeshaushalts" sei ein 

"stärkeres Engagement" nicht möglich, zumal bereits die nieder

sächsischen Hochschulen "erhebliche Restriktionen hinnehmen muss

ten. ,,57 Daher könne man das Land Niedersachsen auch nicht mit 

"den Stillstands- bzw. Betriebskosten allein lassen, solange die 

finanzielle Basis für die Zukunft nicht abgesichert ist.,,58 Auch 

55 Archiv ( wie Ann. 9): Vgl. Schreiben, gez. Kubel, 11 AB VII 3r 05-3/65, 
Az. 21 00 00 - 1910/65. 

56 Kopie (wie Ann. 20) • 

57 Kopie (wie Anm. 20) • 

58 Kopie (wie Ann. 20) • 
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er hiel t die Klärung der zentralen Frage nach der künftigen Trä

ger scha ft für vorrangig59 : 

"Der Erfolg der Pemühungen un die Errichtung eines Instituts für ~leku
larbiolog~e im Gevaertschen Fabrikgebäude wird weitgehend davon abhängen, 
eine Personlichkeit zu finden, die in der lage ist, die organica toriscren 
Voraussetzurgen zu scmffen. Wenn es auch gelingt, den Ankauf und die 
Herrichtung des Gebäudes sowie die ersten Petr1ebsjahre aus W-Mi tteln zu 
finanzieren, so wiro es entscreiderrl sein, dass ein Tctiger gefunden ooer 
gescreffen wird, der :in der lage ist, auf rater das Institut zu unterml
ten. Eine Einrichtung, die keine hinreichen::ie finanzielle B3.sis mt, wür
de nach dem 'Wegfall der Starthilfe der W...,stiftung mtleidend werden und 
dann auch nicht die wissenscmftliche Potenz ausstrahlen können." 

Um generell zu verhindern, daß Insti tute ohne Absicherung ihrer 

späteren Finanzierung ins Leben gerufen würden, mußte der Wissen

schaftsrat aufgrund eines Beschlusses aus dem Jahre 1964, der aus 

der Sorge heraus gefaßt worden war, daß die finanziellen Möglich

keiten in der Bundesrepublik den vielseitigen Gründungswünschen 

nicht gewachsen waren, bei Neugründungen von wissenschaftlichen 

Instituten vorher gehört werden. 60 

Wie nac hge wie sen wurde, stand al so die daInal ige Lande sreg ierung 

von Niedersachsen unter Ministerpräsident DIEDERICHS mit Finanz

minister KUBEL und Kultusminister VOIGT der geplanten Gründung 

einer molekularbiologischen Forschungsstätte wohlwollend und zu

stimmend gegenüber und war bereit, Sitzland zu werden. 

1. 6. 2 Stellungnahme der MPG 

Anders als ursprünglich von EIGEN und CRAMER vorgeschlagen, daß 

nämlich die Göttinger Gruppe aus dem Etat des neuen Instituts zu 

finanzieren sei, war die MPG bereit, die Personal- und Sachkosten 

für die vorgesehenen Arbeitsgruppen von CRAMER und EIGEN selber 

zu tragen. Dies teilte die Generalverwaltung der MPG in Göttingen 

59 

60 

Fbpie (wie Arm. 20). 

VgL ~pie (wie Anm. 20). 
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mit Schreiben vom 23. Juni 1965 dem Generalsekretär der Stiftung 

Volkswagenwerk mit61 : 

I1Wie Ihnen sicher bekannt, ist in Aussicht genommen, daß in dem Gevaert
haus im R3.hnen des zukünftigen biolcgischen Projekts der Technischen 
lbchschule Braunschweig je eine Arbeitsgruppe der M=dizinischm Fbr
schungsan stal t in der Max-Planck~sellscmft - Chaniscre Abteilung (Di
rektor Prof. Dr. CRAMER) - und des JVB.x-Planck-Insti tuts für physika.liscte 
Chemie - Abteilung für chemiscre Kinetik (Direktor Dr. EIGEN) - arbeiten 
werden. 
Ich erlaube mir, Ihnen im Einvernehnen mit dem Ierrn Präsidenten Profes
sor Dr. BUIENANDr mitzuteilen, daß die Max-PJ.anck~sellscmft die Perso
nal- und Sachkosten fÜr die Arbeitsgruppen Cramer und Eigen übern:1rnmt." 

Interessant ist, daß hier das geplante molekularbiologische For

schungszentrum als "biologisches Projekt der TH Braunschweig" be

zeichnet wurde. 

1.7 Finanzierungsangebot des Landes Niedersachsen 

\-legen anderer, kommerzieller Kaufinteressenten an dem GEVAERT-Ge

lände mußte seitens der Stiftung Volkswagenwerk relativ schnell 

nach AntragsteIlung eine Einscheidung getroffen werden. Bevor man 

allerdings in Kaufverhandlungen trat, holte man verständlicher

weise zunächst einmal ein Gutachten über den Wert des Gebäudes 

und seine Eignung als wissenschaftliches Forschungsinstitut ein. 

Die ör tl iche Be sichtigung durch einen vere idigten Sachver ständi

gen war am 27. (dem Da tum des Memorandum!) und am 28. April. Je

weils ein Exemplar des am 7. Mai erstellten Gutachtens wurde mit 

Begleitschreiben der Stiftung vom 14. Mai auch INHOFFEN und den 

anderen beteiligten Wissenschaftlern zur Stellungnahme zuge

sand t. 62 Obwohl sowohl Ba uart, Konstruktion und Ba ua us führung al s 

auch die Ausstattung des Gebäudes aus dem Jahre 1961 mit einer 

bebauten Fläche von ca. 5350 m2 und einem umbauten Raum von ca. 

45.080 m3 des dreigeschossigen Verwaltungsgebäudes als sehr gut 

61 

62 

Schreiben von Ir. Pfuhl, Generalverwaltung der MPG in Göttingen, van 
23.6.1965 an den Generalsekretär der Stiftung Volkswagenwerk, als &>pie 
überlassen von der Stiftung Volkswagenwerk. 

Gutachten 1m Nachlaß Brocl<mann (vgl. Arm. 5), Mip~ 1. 
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beurteilt wurden, riet der Gutachter dennoch vom Ankauf ab, da 

das Obj ekt nach seiner Meinung für den vorgesehenen Verwendungs

zweck wegen erforderlicher zu aufwendiger umfangreicher Umbauten 

und Installationen nur bedingt geeignet sei. Auch wurde der von 

der Firma GEVAERT-Technik GmbH geforderte Preis von 9 Mio DM als 

zu hoch angesehen, da der damalige Sachwert auf 7, 2 ~Uo IM und 

der reine Grundstückswert auf ca. 800.000,- DM geschätzt wurde. 

Am ~. Juni erschienen dann zwei Vertreter der Geschäftsstelle der 

VW-Stiftung im Niedersächsischen Kultusministerium, um über den 

Stand der Verhandlungen zur Errichtung eines molekularbiologi

schen Forschungsinstituts zu berichten und um zu erfahren, in 

welcher Höhe sich das "Niedersächsische Vorab" beteiligen könn

te. 63 Erstmals machte der Kultusminister - jetzt Dr. Richard LAN

GEHEINE - vorbehal tlich der Zustimmung des Finanzministeriums ein 

konkre tes Finan zierungsangebot, und zwar soll te das In tere sse 

Niedersachsens als Sitzland eines solchen Instituts dadurch zum 

Ausdruck kommen 64 , 
"dass 1/3 der fu.uf- und H=rrichtungssunme sowie 1/3 der laufenden Kosten 
für die ersten drei Jahre aus dan niedersächsischen Vorab der Stiftung 
bereitgestell t werden könnten." 

Zu einer noch höheren Beteiligung des Landes - etwa zu 50 % - sei 

das Land angesichts der gespannten Finanzlage nicht in der Lage. 

Wegen der überregionalen Bedeutung der Molekularbiologie sei aber 

auch eine Anrechnung auf die überregionalen Mittel erforderlich. 

Beim Empfang anläßlich des 70. Geburtstages von Kul tusminister 

a.D. VOIGT im Juni 1965 ergriff INHOFFEN erneut die Gelegenheit, 

mit Ministerialdirigent SCHNEIDER das Vorhaben zu diskutieren. 

Darauf bezugnehmend bestätigte ihm SCHNEIDER am 16. Juni 

schriftlich das besondere Interesse seines Hauses an der Moleku

larbiologie65 und wiederholte im bereits zitierten Schreiben vom 

24. Juni 1965 gegenüber der Geschäftsstelle der VW-Stiftung das 

63 

64 

65 

Vgl. Archiv (wie Arm. 9): Vermerk von 11 AB VII 3r 05-3/65 vom 16. Juni 
1965. 

Vermerk (wie Anm. 63)· 

Vennerk (wie Arm. 63)· 
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Finanzierungsangebot. 66 

1.8 Beschluß des Kuratoriums der Stirtung Volkswagenwerk 

Noch vor der entscheidenden 14. Sitzung des Kuratoriums der Stif

tung Volkswagenwerk am 28. Juni 1965, für welche eine Beschluß

fassung zu dem Plan von INHOFFEN vorgesehen war, wurde das BMwF 

in Bonn durch die Stiftung67 von dem beantragten molekularbiolo

gisehen Forschungszentrum in Kenntnis gesetzt. Der positive Kura

toriumsbeschluß ermächtigte dann - wie von den Akteuren geplant -

die Geschäftsstelle zum Ankauf des GEVAERT-Gebäudes. 68 Daß danach 

unverzüglich gehandelt wurde, zeigt die Tatsache, daß es bereits 

am 2. Juli 1965 zum Vertragsabschluß mit der Firma GEVAERT kam. 

Gebäude und Grundstück gingen für einen Betrag von 7,2 Millionen 

DM - d.h. die Kaufsumme entsprach genau dem vom Gutachter ge

schätzten Sachwert - in den Be si tz der Stiftung über. Dieser Er

werb fand auch die Billigung des Kuratoriums auf seiner 15. Sit

zung am 22. Oktober. 69 Gleichzeitig mit der Bewilligung des Kauf

preises waren zusätzlich weitere 4 Millionen IJ.1 für die Erstaus

stattung sowie für erforderliche Umbauten und laufende Ausgaben 

bereitgestellt worden. Zugleich wurde in diesem Gremium die Mög

lichkeit diskutiert, das neue Institut 70 

"über einen eingetragenen Verein, eine GmbH oder eine Stiftung in die ge
meinsame Verantwort1..lr.g insbesondere des Bunjes und des Landes Niedersach
sen zu über führen. " 

Noch Ende Juli erhielten die acht AntragssteIler die sicher mit 

Erleichterung aufgenommene Mitteilung der Stiftung Volkswagen

werk, daß die Forschung im Stöckheimer Institut bereits zum 1. 

66 

67 

68 

70 

Vgl •. KOpie (wie Arm. 20). 

Zarnitz (wie Anm. 3). 

Vgl. Archiv (wie Anm. 9): lhterlage Nr. 273/15 zum Schreiben von CBmbke 
an Schneider (wie Ann. 19) vom 14.6.1965. 

Vgl. Archiv (wie Arun. 9): Schreiben des Generalsekretärs der VW-8tiftung 
vom 15.9.1965 an das NMIIK. 

Stiftung Volksmgenwerk, Jnfonnation und ~richt (wie Anm. 4), s. 149. 
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~tober 1965 aufgenommen werden könnte. 

Diese großzügige Bewilligung und die wohlwollende Unterstützung 

der wei teren Entwicklung des Stöckheimer Instituts ist - wie Pro

fessor INHOFFEN beim Interview mehrfach betonte - insbesondere 

den Kuratoriumsmitgliedern NORDHOFF, Professor Carl WURSTER von 

der BASF Ludwigshafen, der Geschäftsstelle unter Leitung des 

schon mehrfach erwähnten Generalsekretärs GAMBKE sowie Professor 

Dr. Hansjürgen STAUDINGER (ab 1967) zu verdanken. 

Am 12. August 1965 wurde der positive Beschluß der Stiftung 

Volkswagenwerk in der "Braunschweiger Zeitung" unter der begei

sterten Überschrift "Eine Sternstunde für die Forschung" veröf

fentlicht 71 : 
"Wovon Braunschheiger Fbrscrer jahrelang träumten, wurde 'über N3.cht' 
Wirklichkeit: eine Fbrschungsanstalt für cheniscre und P1ysikaliscre Bio
legie, deren Gebäude mit 250 Räumen schon steht und die mit einer Start
hilfe von vier Millionen Mark (verteilt auf drei Jahre) ausgestattet wur
de. 'Eine Sternstunde der Forschung in Niedersachsen h3. t geschlagen', 
freut sich Professor Dr. Hans Herloff Inhoffen " 

Die "Braunschweiger Presse" berichtete am 17. August unter der' 

Überschr'ift "Neues Forschungsinstitut von internationaler' Bedeu

tung" 72: 

"Schon lange h3.ben namh3.fte deutscre Gelehrte sich bemüht, ein Insti tut 
und räunlicre Möglichkeiten zu gewinnen, um die Fbrschung der Molekular
Biolcgie ernstffift betr'eiben zu können. Jetzt wir'd dieses fu str'eben Wirk-
I ichkei t. " 

Lassen wir hier einige Zeitzeugen darüber zu Worte kommen, welche 

Gründe damals die Stiftung Volkswagenwerk bewogen haben könnten, 

die Initialzündung für ein damals in der Bundesrepublik einmali

ges Forschungszentrum zu geben. 
Nach einem in der Presse zitierten Ausspruch von Dr. Rudolf KER

SCHER, der seinerzei tals Abteilungslei ter und ständiger Vertre

ter des General sekretärs der Stiftung Volkswagenwerk mit dem Auf-

71 

72 

Infomation (wie Ann. 4), Anhang Presseartikel Nr. 1. 

Archiv (wie Anm. 9), Pd. 1: Zeitungsausschnitte der Pressestelle des Prä
sidenten des N1edersächs1schen Verwaltungsbez1rks Braunschweig. 
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bau des Projekts befaßt und bis 1969 zusammen mit GAMBKE für die 

Betreuung des Stöckheimer Instituts zuständig war, hatte die 

Stiftung Volkswagenwerk das Projekt nicht zuletzt auch deshalb 

gestartet73 , 

"weil die Schherpm.ktbildung in der molekularen und rnysikalischm Biolo
gie in Süd- um Südwestdeutschland dringend einer Ergänzurg im mrddeut
seren R3.un, s}:eziell im Hochschulbereich, 

bedurfte. Außerdem stellte KERSCHER klar: 

"Eine private Stiftmg muß in ihren Initiativen auch Risiken eingeren, 
wenn sie t>€ues scmffen will. Sie ist besonders dort zur Hilfe berufen, 
wo zu wichtigen Proj ekten öffentliche fvtl. ttel nicht oder nicht scmell 
genug zur Verfügung stehen." 

~1it anderen Worten: Würde die Stiftung jedesmal abwarten, bis 

alle Risiken, also auch das der Weiterfinanzierung, ausgeräumt 

sind, würde in vielen Fällen gar nichts geschehen. 

Von GAI'1BKE selber wurden die Gründe für die Notwendigkei teines 

eigenen Instituts, zunächst für molekularbiologische Forschungen, 

in der Einführung zur 10jährigen Jubiläumsschrift der GMBF/GBF 

wie folgt zusammengefaßt 74 : 

"Für die Grürrlung und den Ausbau der Instituts in Stöckheim spracren vor 
allem drei Gesichtspunkte. 
In der fundesrepublik Ieutschland bestand auf bestimmten Gebieten der mo
dernen Biologie und besonders der Biotechnologie ein erteblicter Rück
stand. Un den Anschluß an die internationale Ehtwicklung (insbesondere in 
den USA uni in Japan) auf diesem Gebiet zu finden, erschien die Einrich
tung einer biolcgiscren Großforschungsanlage unabdingbar. 
Die molekulare und physikalische Biologie - seit 1963 von der Stiftung 
Volksvagenwerk schherpunktartig gef"drdert - verlangt die interdiszipli
näre Zusamnenarbei t narezu aller Sparten der Nlturwissenscmften, insbe
somere der Biologie, O1emie und fhysik. Die Zusanmen.f'O.hrll1g von Fbr
sc:tergruppen unterschiedlicter :RichrichtlI'lg in einem. lhus ermöglichte die 
interoisziplinäre Zusamnenarbeit auf diesen Gebieten um .tUhrte zur bio
technologiseren Fbrschung." 

Einer breiteren Öffentlichkeit gab die Stiftung Volkswagenwerk 

die neue Fördermaßnahme im Jahresbericht 1965 unter der Rubrik 

"Institut für Molekularbiologie" bekannt und begründete sie mit 

folgenden Worten 75 : 

73 

74 

75 

Archiv (wie Anrn. 9): "Die \\bIt" von 21. N:Jvember 1968. 

GvlBF/GBF (wie ArIn. 15), S. 11. 

Stiftung Volksvagenwerk, ~richt 1965, Göttlngen 1966, S. 47-48. 
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"Die seltene Gelegenheit, an einem Hochschulort einen Gebäudekanplex an
geboten zu bekommen, der für die Aufnahne eines großen naturwissensctaft
lichen Instituts wie gescmffen schien, veranlaßte die Stiftung Volkswa
genwerk, nach kritiscrer Prüfung in sclnellem Zugriff vor kommerziellen 
Interessenten ein Projekt aufzunehmen, dessen Verwirklichung sonst nicht 
so bald rette ermöglicht 1t.erden können. &> konnte ein ursprünglich illr 
eine Firma der Fbtoindustrie in Braunschweig errichteter Iaboratoriuns
neubau von der Stiftung gekauft und dem geplanten Gemeinscmftsfor
schungsinstitut für Molekularbiol~ie um Biochemie zur Verfügung ge
stellt werden. An dem Forschungsinstitut werden acht Gruppen von Wissen
sctaftlern der Technischen Hochschule Braunschweig, der Göttinger Max
Planck-Insti tute und der lhiversi tät Göttingen gemeinscmftlich LU1d koo
perativ arbeiten. Untersuchungen über die intermolekularen Wechselwirkun
gen und die Ehergieleitung in BioIX>l;ymeren, die TvEcffini3l1en enzymatiscrer 
Peaktionen, die biolcgiscre Rnythnik in Mul tienz;ymsystemen, Über 'Ieilpro
zesse der Fhotosynthese sowie über von r1ikrorgani3l1en produzierte SJ.b
stanzen, die als Antibiotika oder Cytostatika von medizinischer Bedeutung 
sein können, werden zunächst den Mi. ttelpunkt der Forschungsarbeiten dar-
stellen. " 

1. 9 Sehri tte zur Etablierung des neuen Insti tuts noch vor dessen 
Inbetriebnahme 

Noch vor der offiziellen Bewilligung des Antrages nutzte INHOFFEN 

seine zahlreichen guten Kontakte, wn schrittweise die spätere 

Etablierung des Instituts vorzubereiten. Zunächst einmal dankte 

er am 16. Juli 1965 dem Niedersächsischen Kultusminister LANGE

HEINE im Namen aller acht Unterzeichner noch einmal dafür, daß er 

dem Vorhaben "so viel Wohlwollen und Aufgeschlossenhei t" entge

gengebracht habe, und gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß in dem 

Gemeinschaftsforschungsinstitut eines Tages auch Ergebnisse er

ziel t würden 76, 
"die der TvEdizinischm Akademie in H3.nnover und damit natürlich auch all
gemein mit weiteren Fbrtschritten bez~.ich der Gesunderhaltung des Men
seren dienlich sein können." 

In einern weiteren Schreiben vom 19. Juli 1965 brachte INHOFFEN im 

Namen aller acht Mitunterzeichner dem Minister zur Kenntnis 77 , 
"daß der Präsident der jV!3.x-Planck-Gesellscreft, ferr Prof. fr'. A. fute
nanlt gegenüber der Stiftung Volkswagenwerk schriftlich erklärt mt, daß 
die b~iden ferren der Göttinger Mix-Planck-Gesellsemft, Prof. Cramer und 

76 

77 

Archiv (wie Arm. 9): Schreiben von Inh:>ffen an l..a.rßereine vom 16.7.1965. 

Archiv (wie Anm. 9): Brief von Inmffen an Iangereine von 19.7.1965. 
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Dr. Eigen, aus Mitteln der Ma.x-Planck-Desellscmft etatisiert werden." 

Ferner schlug er für die neue wissenschaftliche Einrichtung den 

Namen lINiedersächsisches Forschungsinstitut für Molekulare Biolo

gie, Biochemie und Biophysik" vor. Es ha tte damal s aber 78 auch 

wegen der Bedeutung der Spektroskopie für die geplanten Forschun

gen eine andere Be zeichnung zur Diskussion gestanden, nämlich 

"Institut für Molekulare Biologie und Spektroskopie", abgekürzt 

11 Il'1BUS" • 

INHOFFEN unterließ aber auch nicht den Hinweis darauf, daß die 

bisherigen biochemischen Forschungen einiger seiner Kollegen be

reits seit mehreren Jahren durch das BMBW mit jährlich mehreren 

Hunderttausend DM finanziell ge fördert würden und daß allen be

te il ig ten \ü ssen sc ha ftl er n außerdem noch e rhe bl ic he Dr i t tmi t tel 

seitens der DFG sowie anderer Förderorganisationen, wie dem Fonds 

d.er Chemischen Industrie, der Buchner-3ti.ftung und der Fraunho

.fer- Gesellscha.ft zugewendet würden. D3.nn deutete er noch an, daß 

aufgrund mündlicher Vorgespräche zwischen dem Ministerialdirigen

ten im Bundeswissenschaftsministerium Dr. PRETSCH und Professor 

CORDES dem neuen Institut möglicherweise künftig von dort be

trächtliche Mittel zufließen würden. Ferner betonte er, daß die 

finanzielle Zukunft des Stöckheimer Insti tuts für die ersten drei 

Jahre gesichert sei. Kernsatz - am Schluß des Schreibens - ist 

allerdings die Bi tte an das Land Niedersachsen, dem neuen Insti

tut einen Leerti tel einzuräumen, da eine nominelle Verankerung im 

Landesetat die weiteren Bemühungen um eine Etablierung wesentlich 

erleichtern würde. 

1. 10 Uberlassungsvertrag nIr das .frühere Gevaert-Gebäude in 
Stöckheim 

Ursprünglich war es die Absicht der Stiftung Volkswagenwerk gewe

sen, vor Aufnahme der Arbei ten im Institut erst einmal die Grün

dung eines Institutsträgers abzuwarten. Hier ist es erneut Pro

fessor INHOFFEN zu verdanken gewesen, daß mit den technischen und 

78 Nach Auskunft von Prof. Broc.kmann jun. 
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wissenschaftlichen Arbeiten dennoch so zügig begonnen werden 

konnte. Bis zur endgültigen Entscheidung über die künftige 

Rechts fo rm war er näml ich per sönl ich berei t zu einer In ter ims

Vereinbarung mit der Stiftung in Form eines Überlassungsvertra

ges. 79 Mit Anschreiben vorn 22. September 1965 wurde der bereits 

vorn General sekretä r un te r schriebene Vertrag INHOFFEN zur Gegen

zeichung zugeschickt. Aus diesem Begleitbrief sei das Wichtigste 

hier zi tiert80 : 

"Im Interesse einer rascren Aktivierung des von der Stiftung gef'örderten 
Projektes erklärt sich die Stiftung Valkswagenwerk dami t e irwer standen , 
daß die geplanten wissenscr.aftlicren und techniscren Arbeiten in dan von 
der Stiftung Volkswagenwerk erworbenem Gebäude in Stöckhüm bei Braun
schweig auf der Ehsis des in der Anlage beigefügten Überlassungsvertrages 
nach erfolgter Zeichnung dieses Vertrages beginnen ••. 
Ich freue mich, daß damit der Start des Projektes zum frühest möglicren 
Zeitpunkt freigegeben ist und. WÜrlscre Thnen und allen beteiligten Wissen
scmftlern für den Eeginn und die llirchführung des Proj ektes besten Er
folg. " 

Es sollte auf keinen Fall vergessen werden, daß beide Parteien im 

Interesse der Sache ein zusätzliches Risiko eingingen. 

INHOFFEN war so sehr von dem wissenschaftlichen Erfolg des Vorha

bens und vorn Nutzen für die Nachwuchswissenschaftler überzeugt, 

daß er trotz Abraten seines Anwalts mit seinem persönlichen Ver

mögen für das ihm durch den Vertrag für die Dauer von zehn Jahren 

mietfrei überlassene Gebäude mit Grundstücken und Verkehrsflächen 

haftete. In dem Vertrag ist zu diesem Zeitpunkt noch die Rede von 

einem "Niedersächsischen Forschungszentrurns für Molekulare Biolo

gie und Biochemie" (unter Fortlassung der Biophysik), das mi t 

Einverständniserklärung der Stiftung Volkswagenwerk auch ähnlich 

ausgerichtete Institute und Einrichtungen mitbenutzen könnten. 

1.11 Rückblick aur die Gründungsphase 

Aus heutiger Sicht haben folgende Faktoren die Gründung, rasche 

79 

80 

In I<bpie von der \W-Stiftung zur Ver.fügung gestellt. 

Ias Original verdanke ich Prof. Inhoffen. Vgl. auch seine StellUl'ßMhne 
von 1.10.1965 zum Überlassungsvertrag und die AntWJrt der \W-Stiftung 
darauf vom 18.10.1965, in Kopie erhalten von der Stiftung Volkswagenwerk. 
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Arbeitsaufnahme und Entwicklung des Stöckheimer Instituts im we

sentlichen begünstigt: 

1. INHOFFEN, der Initator und "Motor", ein international 

angesehener, tatfreudiger und sich stets für den wissen

schaftlichen Nachwuchs einsetzender organischer Chemi

ker, konnte renommierte Braunschweiger und Göttinger 

Wi s sen sc ha ftl er zur Un te r stü t zung de s in te rd is zi plinä ren 

Vorhabens gewinnen. 

2. Der Zeitpunkt der Antragstellung war günstig gewählt. 

Die bereits im Memorandum der EMBO vom 14. August 1964 

herausgestell te überregionale Bedeutung der Molekular

biologie wurde nämlich im April 1965 in der gemeinsamen 

Stellungnahme der DFG, der MPG und WRK zur Frage der eu

ropäischen Zusammenarbeit im Bereich der Molekularbiolo

gie erneut bekräftigt. Dies ha t sicherlich die posi tive 

Entscheidung für eine Förderung dieses Forschungsgebiets 

mi tb eein fl ußt. 

3. Die posi tiven und ermutigenden Stellungnahmen von Bund, 

Land, Hissenschaftsrat und forschungs fördernden Institu

tionen (MPG, DFG) taten sicherlich ein übriges. 

4. Das Vorhandensein eines für die Aufnahme von Großgeräten 

geeigneten Gebäudes war ein besonderer Glücksfall. 

5. Die wohlwollende und aufgeschlossene Haltung des Landes 

Niedersachsen der Neugründung gegenüber ließ die Stif

tung sicherlich auf eine spätere übernahme durch die öf

fentliche Hand hoffen. 

6. Das Kuratorium und die Geschäftstelle der Stiftung waren 

in ihrer damaligen Zusammensetzung im Interesse des Lan

des Niedersachsen forschungspolitisch ausgesprochen ri

sikoberei t. 
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2. Das Institut für Molekulare Biologie, Biochemie und Biophysik 
(1MB): Cktober 1965 - Dezember 1968 

2.1 Einzug in das Gebäude, Arbeitsrichtung und Mitarbeiterstand 
der verschiedenen Forschungsabteilungen1 

Nach Abschluß des Uberlassungsvertrages konnten sowohl die bauli

chen Veränderungen als auch die wissenschaftliche Arbeit in 

Stöckheim zügig in Angriff genommen werden. Erste allgemeine Pla

nungsbesprechungen mit dem Architekten fanden bereits Mitte Sep

tember 1965 statt. Dabei war es ein glücklicher Umstand, daß die 

Um- und Ausbauarbeiten von dem gleichen Architekten, Herrn 

BAENSCH, betreut wurden, der seinerzeit auch für die Errichtung 

des Gevaert-Gebäudes zuständig und daher mit all seinen Details 

und Besonderheiten vertraut war. Seine Pläne wurden von INHOFFEN 

und PERKAfllPUS gemeinsam überarbei te t. 2 Beginn der fu uarbei ten war 

der 10. November. Zu diesem Zeitpunkt war der 1961 errichtete 

ehemalige GEVAERT-Technik-Gebäudekomplex mit 250 Räumlichkeiten 

und einer Gesamtnutzfläche von 10.000 m2 allerdings noch zu einem 

Drittel belegt, die letzten Räume wurden erst Ende März 1966 von 

GEVAERT geräumt. INHOFFEN, im Nebenamt Geschäftsführender Direk

tor des 1MB, konnte von seinem Hochschulinstitut an der TH 

Braunschweig innerhalb von 15 Minuten in Stöckheim sein, und war 

- womi t die anderen sieben Braunschweiger und Göttinger Wi ssen

schaftler völlig einverstanden waren - täglich ein bis drei Stun

den dort, um fuumaßnahmen mit dem Architekten zu besprechen und 

ihm mit seinem Rat zur Sei te zu stehen. INHOFFEN kommt also das 

Verdienst zu, auch die Aufbau- und Etablierungsphase des neuen 

Instituts in den durchaus nicht ganz leichten Anfangsjahren ent-

1 

2 

Die Zahlenangaben über den Mi tarbeiterstand bezieten sich auf den von In
mffen erstellten, auf den 19. Oktober 1968 datierten "Chronolqsischen 
Zeitplan" über fuubeginn und bezugsfertige Ubergabe der einzelnen For
schungs-Abteilungen sowie der technischen Anlagen, erhal ten :im Nachlaß 
Brockmann. 

Vgl. stellungnahne von InhJffun von 1.10.1965 zum Uberlassungsvertrag, in 
Kopie überlassen von der Stiftung Volkswagenwerk. 
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scheidend geprägt und mitgestaltet zu haben, was auch in dem 

Kapi tel zur Frage der Finanzierung noch deutl ich werden wird. 

Die wissenschaftliche Arbeit in Stöckheim konnte schon am 1. (k

tober 1965 aufgenommen werden. Natürlich galt es zunächst einmal, 

die Struktur und den Aufbau des Instituts zu klären und die Räum

lichkeiten auf die verschiedenen Abteilungen aufzuteilen. Das ge-

schah auf den sogenannten "Direktoriumssitzungen" der Abteilungs

leiter unter Vorsitz von INHOFFEN. Man schritt auch hier schnell 

voran; denn bereits am 6. Oktober 1965 war die erste, verständli

cherweise etwas turbulente Arbeitssitzung. An dieser nahm als 

Gast auch der an einer Zusammenarbeit interessierte Professor 

Achim TREBST vom Pflanzenphysiologischen Institut der Universi tät 

Göttingen teil. 3 Interessant ist, daß gleich auf dieser Sitzung 

eine Erwei terung um drei bis vier Abteilungen, welche bereits an 

der TH Braunschweig beheimatet waren, eingeplant wurde, so daß 

die Zahl der Forschungsabteilungen mittlerweile auf zehn ange

stiegen war. Neu hinzu kamen nämlich die Abteilung Biologie, Bio

chemie und Biophysik unter Leitung des jungen Molekularbiologen 

und Dozenten an der TB Braunschweig, Dr. Augustin BETZ, und die 

Abteilung Röntgenstrukturanalyse des Dozenten Dr. Dietrich MOOTZ 

mit insgesamt 10 Mitarbeitern. über die Abteilung Biochemie unter 

Leitung des zu berufenden Marburger Molekularbiologen Professor 

Martin KLINGENBERG und die Auslagerung des Rechenzentrums der TH 

Braunschweig unter Leitung von Professor Horst HERRMANN wurde da

mal s noch verhandel t. Be ides zerschl ug sich dann aber. 

Weitere Direktoriumssitzungen folgten, auf welchen nach sorgfäl

tigen überlegungen und eingehenden Diskussionen das dreigeschos

sige Hauptgebäude auf die verschiedenen Abteilungen aufgeteil t 

wurde. Wie dies im einzelnen aussah, verdeutlicht der folgende 

Bauplan: 

3 Eine Zusamenarbeit wurde ihn von Inmffen aber erst nach Installation von 
f1:mochranatoren En:ie Frühjahr 1966 :in Aussicht gestellt. Vgl. Brief von 
Inmffen an Trebst van 15.10.1965, S. 1, ertal ten 1m t-e.chlaß Brockmarm. 
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Abb. 8: Übersicht über die Verwendung des Hallengebäudes des ll1B 
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Die Übersicht der Raumverteilung macht deutlich, daß es sich um 

unterschiedlich große Abteilungen handelte. Allerdings scheint 

die ge wähl te Bezeichung "Abteilung" etwas hoch gegriffen - die 

kleinste umfaßte anfangs gerade zwei, die größte nur zehn Mi tar

bei ter. Im Grunde waren es zunächst mehr Forschungs- bzw. Ar

bei tsgruppen, in denen Nachwuchswissenschaftler und Technische 

Assistenten bestimmte Thernenschwerpunkte gemeinsam bearbeiteten. 

Im einzelnen waren dies folgende Abteilungen: 

1. Abteilung Professor PERKAMPUS 

4 

5 

Die erste Abteilung, die in Stöckheim einzog und ihre im Or

ganischen Institut der TH Braunschweig begonnenen Untersu

chungen fortsetzte, war diejenige von Professor PERKAMPUS 

mit dem Forschungsschwerpunkt "'Physikalische Chemie, Photo

chemie:l Photosynthese:l IR- und UV-Spektroskopie, Fl uores-
4 zenz-Spektroskopie" . Er bezog nach Fe rtigstell ung der Aus-

bauarbeiten im Dezember 1965 noch im gleichen Monat mit zu

nächst fünf Mitarbeitern - einem Assistenten und vier Dokto

randen - 15 Räume des Gebäudes mit insgesamt 300 m2 Fläche. 

1966 wurde diese molekülspektroskopische Abteilung um einen 

Assistenten und zwei Doktoranden, 1967 um zwei weitere Dok

toranden und zwei Diplomanden und 1968 erneut um einen Dok

toranden erweitert, so daß die Mitarbeiterzahl innerhalb von 

drei Jahren von fünf auf dreizehn Mi tarbei ter anstieg. 5 Sei t 

Mitte Dezember 1965 standen dieser Abteilung und der Physi

kalischen Meßabteilung (s.u.) bereits an Großgeräten zur 

Verfügung: 3 Massenspektrometer, 2 Kernresonanz-Meßgeräte 

und 1 Raman-Gerät. 

Das folgende Foto aus dem Archiv des NMWK zeigt einen Iabor-

raum: 

Vgl. f/emorandun von Inhoffen von 9.10.1965, S. 1, in llirchschr'ift von ihn 
erhal ten. 

Vgl. Zeitplan (wie Anm. 1). 
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Im De zernber 1965 begann der Ausbau der Räume für drei wei te

re Abteilungen, die im März 1966 fertiggestellt und bezogen 
wurden: 

2. Abteilung Professor INHOFFEN 

Diese photosynthetische Abteilung mit 2 Räumen von insgesamt 

50 m2 Fläche war im Dezember 1965 betriebsbereit; der Einzug 

erfolgte im März 1966. Die dort tätigen Mitarbeiter sind bei 

den nachfolgenden 3 Unterabteilungen der beiden Dozenten Dr. 

Herbert BUDZIKIEWICZ und Dr. Herbert WOLF und bei Dr. Hans 

BROCKMANN jun. aufgeführt. 

3. Ab te il ung Do zent Dr. BUDZI KIEWICZ 

Sie beschäftigte sich ebenfall s mi t Photosynthese und flhs

senspektroskopie und erstreckte sich auf insgesamt 5 Räume 

von rund 160 m2 Fläche. Ihr standen u.a. 3 Ma ssenspektrome

ter zur Verfügung. Die Zahl der Mitarbeiter belief sich 1965 
auf ein bis zwei Assistenten und einen Doktoranden, 1966 ka

rnen zwei Technische Assistenten (TA) hinzu, 1967 weitere 

drei Doktoranden sowie drei Diplomanden, 1966-67 außerdem 

noch ein Gastforscher. Insgesamt waren dort zehn bzw. elf 

Mitarbeiter tätig. 

4. Abteilung Dozent Dr. WOLF 

Diese kleinere Abteilung bezog einen Raum mit ca. 45 m2 Aus

delmung. Ihr Forschungsgebiet, Rotationsdispersion und Cir

culardichroismus, wurde von einem Doktoranden und einem TA 

bearbei tet • 

5. Ab te il ung Dr. BROC KMANN j un. 

Sie beschäftigte sich mit Untersuchungen über Bakterienchlo

rophyll. Ausbaubeginn der dafür vorgesehenen 4 Räume von 

insgesamt 80 m2 Größe war im Januar 1966, Einzug im Januar 

1967, endgültige Fertigstellung einen Monat später. 1967 wa

ren hier zwe i Mi tarbei ter - neben BROC KMANN noch e in TA -

tätig, 1968 kamen zwei Diplomanden hinzu, 1968 außerdem ein 
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in dem genannten Zeitraum von sechs auf zwölf. 

8. Ab te il ung Do zen t Dr. MOarZ 

Ihr Forschungsgegenstand war die Röntgenstrukturanalyse. 

Ausbaubeginn der 9 Räume mit insgesamt rund 210 m2 war im 

Juni 1966, Fertigstellung und Einzug im November 1966. Die 

Zahl der Mitarbeiter betrug anfangs vier, ein Abteilungslei-

ter und drei Doktoranden. 1966 kam ein Assistent, 1967 ein 

weiterer und 1968 noch eine Hilfskraft hinzu. Sie war also 

mit insgesamt sieben ~'litarbeitern besetzt. 

9. Ab te il ung Do zent Dr. KLEINKA UF 

Der Biologe Professor BOGEN kam nicht selbst nach Stöckheim, 

sondern schickte seinen Mitarbeiter Dr. Horst KLEINKAUF, der 

sich mit Unterstützung eines TA lIIlikrobiologischen und bio

chemischen Fragen des Stoffwechsels bei lIefen auf molekula

rer Ebene widmete. Ihnen standen 2 Räume mit insgesamt 47 m2 

zur Verfügung, deren Ausbau ebenfalls im Juni 1966 begonnen 

und die auch im November 1966 bezogen wurden. 

10. Abteilung Professor EIGEN/Dozent Dr. Gerhard SCHWARZ 

Ihr Forschungsgebiet waren theoretische und experimentelle 

Untersuchungen über Kinetik und Mechanismus biophysikali

scher Reaktionen. Ausbaubeginn der insgesamt 9 Räume mit ca. 

150 m2 war im März 1966, Fertigstellung und Einzug im Novem

ber de s gleichen Jahres. 1966 waren hier zwei Doktoranden 

und ein TA tätig, 1967 karnen zwei TA und ein Doktorand dazu, 

1968 noch je ein Assistent, Doktorand und Diplomand. Inner

halb von drei Jahren stieg die Zahl der Mitarbeiter also von 

drei auf neun. 

11. Ab te il ung Pro fe s so rEIGEN /Do zen t Dr. Gün te r MAASS 

Sie befaßte sich mi t Untersuchungen der dynamischen Eigen

schaften von Nukleinsäuren. Beginn der Ausbauarbeiten der 

insgesamt 12 Räume mit rund 295 m2 war im November 1966, Ab

schluß im Oktober 1967, Einzug im September 1967. Der Mitar-
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bei terstand belief sich 1966 auf drei, zwei Doktoranden und 

ein amerikanischer Gastforscher. 1968 und 1969 kam jeweils 

ein weiterer Gastforscher und 1968 noch ein TA, also insge

samt ein Anstieg von drei auf sieben. 

12. Ab te il ung Pro fe ssor CRAMER /Dr. Karl WAGNER 

Ihr Forschungsgebiet war die Molekularbiologie. Dafür stan

den ihr 4 Räume mit insgesamt 100 m2 zur Verfügung, die ab 

Oktober 1966 ausgebaut, im Juli 1967 fertiggestellt, im Juni 

1967 bereits bezogen wurden. Hier arbeitete 1967 ein Assi

stent, 1968 zusätzlich noch ein TA. 

13. Abteilung Professor CRAMER/Dr. Fritz ECKSTEIN 

Sie befaßte sich mi t Nucleotid-Synthesen und verte il te sich 

auf 6 Räume mit rund 190 m2
, die ab Januar 1967 ausgebaut 

und im Juli 1967 bezogen wurden. Zu dieser Abteilung gehör

ten 1968 ein Assistent und zwei Doktoranden. 

14. Abteilung Prof. QUINKERT 

Diese Abteilung mit dem Forschungsschwerpunkt Photochemische 

Untersuchungen an valenzisomeren Systemen, ffiitzlichtphoto

lyse, ESR- und Emissionsuntersuchungen arbeitete in 4 Räumen 

mi t ca. 180 m2 , deren Ausba uarbei ten im März 1966 begonnen 

und im März 1967 bzw. August 1968 abgeschlossen wurden. Hier 

waren 1967 zwei Assistenten, 1968 vier Assistenten und ein 

TA tätig. 

15. Abteilung Professor Dr. Wilhelm SCHWARZ 

Ihr Forschungsgebiet erstreckte sich auf Allgemeine Mikro

biologie, wofür 11 Räume mit insgesamt 270 m2 bereitstanden, 

die ab Oktober 1966 ausgebaut, im August 1968 fertigestellt 

und in Betrieb genommen wurden. 1968 waren hier ein Dozent 

und zwei TA beschäftigt. 

16. Als Baubeginn für die größte aller Abteilungen des Bioinsti

tuts, die Hausbezeichung für das IMB, die Mikrobiologische 
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Abteilung mit den Forschungsgebieten M1.krobiologische Che

mie, Antibiotika forschung, Aufklärung mikrobieller Stof'f'

wechselproduktion unter Leitung von Professor BROCKMANN sen. 

war - bereits unter der Bezeichnung Abteilung BIOTECHNIKUM -

der März 1968 vorgesehen. Für sie wurden insgesamt rund 1000 

m2 in der Iagerhalle des GEVAERT-Gebäudes reserviert. Die 

für Ende 1969 geplante Fertigstellung hat sich allerdings -

wie noch dargestellt wird - um einige Jahre verzögert. 

Aus dieser Abteilungsübersicht geht hervor, daß im Gegensatz zu 

den biologisch und mikrobiologisch-chemisch ausgerichteten Abtei

lungen die vier physikalisch-chemisch orientierten bereits 1966 

ihre Arbeit beginnen konnten. 6 Über die Tätigkeit der zehn Grup

pen 1967 informierte die Stiftung Volkswagenwerk wie folgt 7: 

"Die Forschungsgebiete des Instituts, an dEm inzwischen zehn Gruppen von 
Wissenscffiftlern der Technischen Universität Braunschweig, der Göttinger 
lVB.x-Planck-Insti tute und der Universität Göttingen zusammenarbeiten, be
treffen Untersuchungen über die intermolekularen Wechselwir!curßen und 
Ehergieleitungen in Biopolymeren sowie die Kinetik komplexer Peaktions
systeme, die enz.}ffi3. tische Regula tion, Thilprozesse der Photosynthese, 
photochemische Untersuchungen an valenzisorneren Systemen, biologische, 
pharnRkolc:gische uni chemische Untersuchung mikrobieller Stoffwechselpro
dukte sowie strukturanalytiscre Arbeiten an Ierivaten des Chloro}:hylls 
un:i des Hämins." 

Die drei größten Abteilungen waren also die mikrobiologische von 

BROCKMANN sen., die molekülspektroskopische von PERKAMPUS und die 

enzymf'orschende von BETZ. Darüberhinaus verdeutl icht die Zusam

menstellung der eingerichteten bzw. noch geplanten Abteilungen 

und der Entwicklung ihrer Mitarbeiterzahl auch, daß außer den Ab

teilungsleitern - alles bewährte Wissenschaftler - und Techni

schem Personal hauptsächlich Habili tanden, ASSistenten, Doktoran

den und Diplomanden im "Gemeinschafts-Forschungsinstitut" in 

Stöckheim tätig waren, was auch ganz der Gründungsintention ent

sprach. Man wollte ja gerade durch Aus- und Weiterbildung wissen-

6 

7 

Vgl. Stiftung Volkswagenwerk, Bericht 1966, Göttingen 1967, S. 44/45. 

Stiftung Volksv.agenherk, furicht 1967, Göttingen 1968, S. 45/46. 
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schaftlichen Nachwuchs fördern und damit den Nachholbedarf auf 

dem Gebiet der Molekularbiologie in der Bundesrepublik aufholen. 

Dieser Nachwuchs rekrutierte sich in der Anfangsphase hauptsäch

lich aus Absolventen der TH Braunschweig, der Universität Göttin

gen und aus den Göttinger Max-Planck-Instituten, also aus dem Um

feld der Abteilungsleiter. Allerdings standen von Anfang an die 

vorhandenen technischen Großgeräte auch in- und ausländischen 

Gastforschern zur Verfügung. In der von der Stiftung Volkswagen

werk auch benut zten Be ze ichnung "Gemeinscha ft s-Forschungsinsti

tut", in welchem8 

"verschiedene Abteilungen ganeinsam arbeiten, in den alle Großgeräte und 
speziellen apparativen Möglichkeiten von Allen genutzt weroen können 

" ... , 
wurde der fundamentale Zweck des 1MB noch einmal zum Ausdruck ge

bracht. 

Vlieviele verschiedenartige physikalische Meßmethoden allein in

nerhalb der mikrobiellen Stoffproduktion am Stöckheimer Institut 

- wie wohl in dieser Vielfalt an keinem anderem Institut in der 

Bundesrepublik möglich waren, veranschaulicht nachstehende 

Übersicht 9 : 

8 

9 

Pelaxationsvertahren von EIGEN 
Rfutgenstrukturanalyse 
Kernresonanzspektroskopie 
Elektronenspinresonanz 
Ma ssen spe ktrometr ie 
Optische Rationsdispersion 
Me ssung des Circulardichroisnus 
Infrarotspektroskopie 
UV~d Sichtbarbereich-Absorption 
RAMAN -Spektroskopie 
Universalmikrospektralphotometrie 
Fluoreszenzspektroskopie 
Abldingzeiten photocremischer Peaktionen 

3 Geräte 
4 " 
3 " 
1 " 
4 " 
1 " 
1 " 
2 " 
3 " 
1 " 
1 " 
2 " 
1 " 

Brief von Inhoffen vom 13.1.1966 an die Stiftung, erhalten :im Nachlaß 
BrocHmann. 

VgL die Zusammenstellung 1m Schreiben von Inroffen an die Stiftmg von 
13.12.1966, Blatt 3, :In Kopie überlassen von der Stiftung Volkswagenwerk • 
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Mit diesen Geräten waren folgende elf Mitarbeiter eingezogen: 

vier Doktoren, nämlich BUDZIKIEWICZ (Habilitand), POHL, BERTRAM, 

BROCKMANN jun., sowie die drei Diplom-Chemiker, F. v.d. HAAR, EI

KEUlIANN, KRÜGER, und die Technische Assistentinnen HARTfIlANN, 

KOCH, PETERS und PRANGE. 

Die Zusammenarbeit mit der TH Braunschweig wurde in der Weise 

vertieft, daß dieser am !MB ab Juli 1967 zwei Räume für das Bio

chemische Praktikum zur Verfügung gestell t wurden. Noch im glei

chen Jahr waren drei Praktikan ten tä tig. 

Seit 1968 verfügte das Forschungszentrum darüberhinaus auch über 

ein Gästelaboratorium mit 6 Räumen von insgesamt 440 m2 für Gast

forscher unter Mitarbeit eines Assistenten. Diese Einrichtung war 

eine wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung einer der 

Schwerpunkte des Forschungsinstituts, nämlich der Zusammenarbeit 

mi t in- und ausländischen Forschern. Bereits auf der Direktori

umssitzung des !MB am 17. November 1966 stellte man Überlegungen 

darüber an, wie Kontakte zu ausländischen Forschern geknüpft bzw. 

weiter vertieft werden könnten. Hierbei kamen dem Insti tut si

cherlich EIGENs weitreichende internationale Beziehungen zu Fach

kollegen zugute, was u.a dadurch dokumentiert wird, daß er gebe

ten wurde, seinen geplanten Israelbesuch im März 1967 zum Anlaß 

zu nehmen, Kontakte zwischen dem Stöckheimer und dem Weizmann-In

stitut in Rehovot (Israel) herzustellen und einen bis zwei quali

fizierte Mi tarbeiter von dort zu bewegen, im 1MB für ein oder 

zwei Jahre wissenschaftlich zu arbeiten. 10 

Genauso wichtig wie die personelle und räumliche Aussta ttung war 

auch eine entsprechende Inf'rastruktur. In dieser Beziehung ver

fügte das 1MB nach und nach über folgende Einrichtungen: eine 

Elektrowerkstatt, die im Juli 1966 in Betrieb genommen, eine Bib

liothek, die im November des gleichen Jahres mit zunächst einer 

TA eröffnet wurde, eine Glasbläserei, die im Dezember 1966 hinzu

kam, und seit November 1967 außerdem eine Feinmecbanikerwerk

statt. Eine Elektronikwerkstatt soll te ab 1970 ausgebaut werden, 

10 Vgl. Protokoll der Dlrektoriunssi tzung des ]\18 von 17.11. 1966, S. 1, im 
Nachl aß Brockmann. 
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2.2 Entwur.feiner Satzung, Organe des 1MB 

Nachdem die äußere Struktur des 1MB soweit geklärt werden konnte, 

war ein nächster vorrangiger Schritt, auch die innere Organisa

tion durch eine Satzung zu sichern, welche die Kompetenzen sO~'fie 

die Aufgaben des Forschungsinstituts festlegte und gleichzeitig 

auch für einen geregel ten Ablauf des wissenschaftlichen Betriebes 

sorgte. Dies war umso wichtiger, als das neugeschaffene Insti tut 

im juristischen Sinne gar nicht existierte, da es noch keine 

Re cht sfo rm besaß. 

Um dem ab zuhel fen, wurde am 7. Oktober 1965 eine von Herrn BACKS

MANN von der Stiftung Volkswagenwerk nach einer Besprechung mi t 

BOGEN, CORDES und INHOFFEN entworfene Satzung zur überprüfurlg 

durch die acht Instituts-Gründer in Umlauf gebracht. Darin wurde 

das Institut zu diesem Zeitpunkt noch als "Niedersächsisches For

schungszentrum. fUr Molekulare Biologie, Biochemie und Biophysik 

re.V." bezeichnet. ll Als künftige Rechtsform hatte man also zu

nächst noch einen "eingetragenen Verein" im Auge gehabt. In einem 

weiteren Satzungsentwurf vom 27. November 1965 dagegen war schon 

eine Stiftung öffentlichen Rechts vorgesehen.
12 

Darin wurden die 

künftigen Aufgaben der Forschungseinrichtung wie folgt festge-

legt 13 : 

"Aufgabe des Forschungszentruns ist die wissenscffiftlicre Forschung auf 
dem Gebiet der molekularen Bial~ie, Biochanie wn BioPlysik um auf an
grenzenden Gebieten, die Ehtvdcldung der für diese Forschung erforderli
chen IVEthcxien um Hilfsni ttel und die Förderung der Forschung auf den ge-
nannten Gebieten." 

Für den wissenschaftlichen Betrieb des Forschungszentrums soll ten 

künftig folgende vier Organe verantwortlich sein: eine Mitglie

derversammlung, ein Direktorium, ein Vorstand und ein Kuratorium, 

11 

12 

13 

Vgl. Begleitschreiben von Prof. INHCFFEN an Prof. Brockma.nn sen. vom 7. 
10.1965 im N3.chlaß Brockmann und fvemorandun von Prof. INHCFFEN van 9. 
10.1965 (wie Arm. 4), s. 4. 

Vgl. zur Diskussion dieser Frage: Zusammenstellung von IIA-8VII 3r.05-
54/65, vom 8.12.1965 im Archiv des Nl\WK: B VIII 52-1 /74, ffi. 1. 

Sa. twngsentwurf, § 2,1, erhU ten im N3.chlaß Brockmann. 
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Der denen 1m einzelnen folgende Funktionen zugewiesen wurden 14 : 

einmal jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung fiel vor 

allem die Aufgabe zu, die Jahresberichte des Vorstands entgegen

zunehmen und über Sa tzungsänderungen sowie ggf. über die Auflö-

sung des Forschungszentrums Beschluß zu fassen. Die wissenschaft

liche Leitung des Forschungszentrums soll te einem Direktorium, 

zusammengesetzt aus den Lei tern oder Direktoren der einzelnen 

Forschungsgruppen - maximal fünfzehn -, unterstehen. Diese mußten 

zugleich auch fv1i tglieder des Forschungszentrums sein. Das Direk

torium soll te die verantwortungsvolle Aufgabe haben, über die 

Forschungsprogramme der einzelnen Forschungsgruppen zu be

schließen und dem Vorstand "bindende Vorschläge für die Auftei

l ung der dem Forschungszentrum zur Verfügung stehenden Mi ttel im 

Haushal tsplan" zu machen. 15 

Der Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden, dem stellvertreten

den Vorsi tzenden - beide müßten zugleich Mi tglieder des Direkto

riums sein - und einem Verwal tungsdirektor, hätte die Verwal tung 

und die Geschäftsführung des Forschungsinstituts wahrzunehmen. 

Die Amt sze i t der Er stgenann ten soll te bei einmal iger ~Viederbe

stellungsmöglichkeit drei Jahre betragen und ehrenamtlich sein. 

Der Verwal tungsdirektor soll te hauptamtlich auf fünf Jahre bei 

unbeschränkter Wiederbestellungsmöglichkeit seine Tätigkeit aus

üben. Die drei Mitglieder des Vorstands - dem später bei der GMBF 

und der GBF die Geschäftsführung entsprach - wären vom Kuratorium 

auf Vorschlag des Direktoriwns zu wählen. 

Dem HW.ratorium, zusammengesetzt aus maximal zwölf Mitgliedern, 

soll te die Kontrolle der Geschäftsführung des Vorstandes oblie

gen. Zu seinen spezifischen Aufgaben zählten die Bestellung des 

Vorstandes und Beschlußfassung über den vom Vorstand vorgelegten 

Haushaltsplan und die Jahresabrechung sowie die Entlastung des 

Vorstands. Dem Kuratorium soll ten je ein Vertreter der Bundesre-

14 

15 

Vgl. &.tzungsentwurf (wie Ann. 13), § 5-9. 

Sa tzungsen twur f (wie Anm. 13), § 7, 1. 
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publik, der DFG, des Landes Niedersachsen, der MPG, der Physika

lisch-Technischen Bundesanstalt, der TH Braunschweig, der Univer

si tät Göttingen und des Wissenschaftsra tes sowie vier wei tere , 
von der Mi tgliederversammlung gewähl te Persönlichkeiten angehö

ren. Ihre Tätigkeit war ebenfalls ehrenamtlich und auf fünf Jahre 

festgelegt. Die Kuratoren wählten aus ihrer Mitte einen Vorsit

zenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Hervorzuheben ist , 
daß beim Kuratorium von vornherein also eine Öffnung nach außen 

vorgesehen war, nämlich durch Hinzuziehung auswärtiger Mi tglleder 

- Wissenschaftler und Vertreter von Bund und Land -, wobei über 

deren Status, z.B. ob diese auch Wahlrecht haben sollten, nichts 

Näheres ausgesagt ist. Möglicherweise steckte hinter der Berück

sichtigung von Bund und Land im Kuratorium die HOffung, daß diese 

die künftigen Finanzträger sein würden. 

Am 9. November 1965 wurde der erste Satzungsentwurf vom General

sekretär der Stiftung Volkswagenwerk mit der Bitte um Stellung

nahme dem Niedersächsischen Kul tusminister übersandt. 16 

Im Juli 1966 bestellte das Kuratorium der Stiftung Volkswagenwerk 

drei Mitglieder aus seinen Reihen, die Kuratoren Staatssekretär 

Dr. Georg ANDERS, NORDHOFF und VOIGT, sowie den Generalsekretär 

der Stiftung, Gotthard GAMBKE, um die Aufsicht über die Ge

schäftsführung wahrzunehmen. Die erste wichtige und richtungwei

sende Si tzung dieses sogenannten "Interims-Au:fslchtsorgans" des 

1MB fand am 17. Februar 1967 statt. Tagesordnungspunkte waren 

u.a. die Stellungnahme des Wissenschaftsrates vom Dezember 1966 

zu dem 1MB, Stand, Ausbau und Planung der wissenschaftlichen Ar

bei t und der Abte il ungen sowie die Frage der Insti tutional isie

runge Professor BROCKMANN berichtete u.a. über die Aufgaben der 

geplan ten mlkrobiologlschen-chemlschen Abteilung, die vor all em 

in der "Herstellung möglichst großer Mengen biologisch aktiver 

SUbstanzen liegen" sollten, und zwar solcher, die von der Indu

strie nicht zur Verfügung gestellt werden könnten. 17 Die geplante 

große Fermenta tionsanlage würde auch Servicefunktion für andere 

16 

17 

Vgl. den Brief von Gambke :im Archiv des NMWK: B VIII 52-1/74, Iti. 2. 

Niederschrift der Si t21l.l1g des Interims-AR von 17.2.1967, ertal ten im 
Nachlaß Brockmann. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011
- 86 -

Institute ermöglichen. EIGEN vertrat auf dieser ersten Sitzung 

die AnSicht l8, 

IIdie Abteilung BRa:::I<MANN müßte für das ganze Institut und über den R3.hnen 
des Instituts hinaus eine wichtige un:i zentrale überregionale Funktion 
erh3.l ten. 11 

Hier ist also bereits deutlich das Konzept Biotechnikum zu erken

nen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Notwendigkei t disku

tiert 19 , 
"auch in der Biol~ie 1m Interesse effizienter Arbeit Zll einer überregio
nalen Arbeitsplanurg und -auf teilung Zll karmen." 

Der an der Si tzung als Gast teilnehmende Direktor des Max-Planck

Instituts für Immunologie in Freiburg, Professor Otto WESTPHAL, 

ein ehemaliger Student und Habilitand der Universität Göttingen, 

sprach sich für eine baldige Schaffung der Abteilung chemische 

f/likrobiologie (mit anderen Worten also Biotechnologie) angesichts 

ihrer Bedeutung und der Tatsache aus, daß dies dann die erste 

derartige Einrichtung in der Bundesrepublik wäre. Außerdem hielt 

er den Standort der zu errichtenden Großanlage zur Fermentation 

in der Nähe einer Technischen Hochschule für besonders günstig, 

weil sie dami t auch als Lehrstätte genutzt werden kann. In diesem 

Kontext wurde von ihm auch noch einmal das Thema von Habilitatio

nen im Institut angesprochen und vorgeschlagen 20, 

"junge, hoffhungsvolle und qualifizierte Wissenscraftler Zllr Mi. tarbeit in 
dem Institut einzuladen, wobei Umen die Möglichkeit zur Habili tation ge
geben werden sollte. Diese jungen Wissenscraftler sollten selbstärrlig 
aber kooperativ zu arbeiten bereit sein; die Qlalifika tion sollte bei der 
Ausmhl dieser CB.stforscrer, die nach der !:abil ita tion gegebenfulls Zll 
Abteilungslei tern aufrücken kämen, an erster Stelle stehen." 

D3.bei sprach WESTPHAL die Hoffnung aus, daß sich diese Möglich

keit herumsprechen werde, so daß man auf diese Weise Wissen

scha ftler bester Qual ifika tion zur Mi tarbei t gewinnen könnte. 21 

Übereinstimmung herrschte auf dieser Sitzung auch darüber, daß 

man möglichst bald zu einheitlichen Besoldungsgrundsätzen überge-

18 
Niederschrift (wie Arm. 17), S. 5. 

19 Nied er schrift (wie Anm. 17), S. 5. 

20 
Nieder schri ft (wie Arm. 17), S. 6. 

21 Vgl. Niederschrift (wie Anm. 17), S. 6. 
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hen müßte. Mangels eines Rechtsträgers konnte INHOFFEN in seiner 

Funktion als Geschäftsführender Direktor bisher nämlich nur Pri

vatdienstverträge abschließen. Ferner wurde angesichts der er

reichten Größenordnung des Instituts allgemein die Notwendigkeit 

für die Einstellung eines Verwaltungsleiters für die Buchführung 

lSesehen. 

2.3 Haushaltslage 

Zum finanziellen Status konstatierte der Sachstandsbericht INHOF

FENs, daß von der bewilligten Starthilfe der Stiftung Volkswagen

werk in Höhe von 4 Mio DM bereits ein Viertel für die erforderli

chen Umbawnaßnahmen, die etwa ein Jahr in Anspruch nahmen, ver

braucht wurde. Angesichts der Ta tsache, daß sich die Zahl der ur

sprünglich acht Abteilungen bereits im Oktober 1965 auf zehn er

höht ha tte, wurde versucht, von der Stiftung eine Nachbewilligung 

in Höhe der Differenz zur errechneten Gesamtswrune von 6 Mio, d.h. 

von 2 lVIi 0, zu e rreic hen. Durch die Er fo rdernisse der hin zugekom

menen Abteilungen erhöhten sich nämlich die geschätzten Umbauko

sten um ein Drittel von 1 Mio ])VI auf 1,5 Mio IM. 22 

Im ersten Jahr des Bestehens des L\1B versahen nahezu 90 % des 

wissenschaftlichen Personals im Institut ihre Tätigkeit nebenamt

lich als Angehörige einer Hochschule oder der MPG. Da dieser Zu

stand jedoch auf längere Sicht nicht tragbar war, mußten bei ei

ner gesicherten Dauerfinanzierung selbstverständlich Stellen für 

wissenschaftliche Mitarbeiter mit einkalkuliert werden. Aller

dings konnten langfristige Mi tarbei terverträge nicht abgeschlos

sen werden, bevor über die künftige Rechtsform entschieden worden 

war. 
Mit Schreiben der Stiftung Volkswagenwerk vom 13. Dezember 1965 

wurde Professor INHOFFEN ein Betrag von DM 200.000, - aus den für 

die Durchführung des Projektes reservierten Mittel zur Deckung 

22 Vgl. Brief von Inmffen an Prof. Dr. earl Wurster vom 1.11.1965, S. 3, 
als !<bpie erh3l ten von der Stiftung VolksW3.gen\\erk. 
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der sich aus §§ 5-9 des überlassungsvertrages ergebenden Kosten 

zur Verfügung gestellt. 23 Dies war also ein Vorgriff auf jene 

Mi tte1, die für den noch zu schaffenden Rechtsträger für das· "Mo

l ekul arb io1 ogisc he Fo rschungszen trum 11 be stimmt wa ren. 

Eine Übersicht über die im ersten Jahr verbrauchten Mittel für 

Aus- und Umbauten, Sachausgaben und laufende Kosten für Unterhalt 

und Personal in Höhe von etwa 1,3 Mio DM enthä1 t die Jahresendab

rechung vom 1. Oktober 1965 bis 30. September 1966. 

23 Schreiben der Stiftung Volkswagenwerk an Inhoffen vom 13.12.1965, als Ko
pie von der Stiftung ertal ten. 
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2.4 Diskussion über die künftige Rechtsf'oI'Dl und Sicherung der 
Dauerf'inanzierung 

INHOFFEN setzte sich persönlich außerordentlich dafür ein, daß 

man sich nicht mit dem Erreichten, der Inbetriebnahme des moleku

larbiologischen Forschungsinsti tuts und dessen zügigem Aufbau, 

zufrieden gab, sondern als nächsten Schritt zielstrebig auch die 

Frage der künftigen Finanzierung und somi t die Sicherung der Zu

kunft dieses Forschungszentrums als Dauerinstitution verfolgte. 

Es galt also von vornherein auch, sich um 24 

"die moraliscre Anerkennung des Instituts, seine juristiscre Furnierung 
und schließlich seine reale Eta ti sie rung " 

zu kümmern. Dabei lag das Bemühen um eine langfristige Absiche

rung des Insti tuts selbstverständlich nicht nur im Interesse der 

Mitarbeiter des Forschungs zentrums , sondern auch der Stiftung 

Volkswagenwerk, damit die durch ihre Startfinanzierung ermöglich

te Institutsgründung auch eine sinnvolle Investition für die Zu

kunft wurde. Daher bereitete dem Stiftungskuratorium die Frage 

der künftigen rrrägerschaft und Finanzierung des Instituts, für 

dessen Kauf und laufenden Unterhalt sie einschließlich der 1967 

bewilligten Mittel von 4,1 Mio DM bisher immerhin die stattliche 

Summe von mehr als 17 Mio DM bereitgestellt hatte, keine geringe 

Sorge. Dies wurde u.a. auch daraus deutlich, daß die Stiftung in 

ihren Jahresberichten die in teressierte öffen tl ichke i t nicht nur 

über die Fortschritte des Stöckheimer Instituts informierte, son

dern auch über den Stand der Verhandlungen über die Weiterfinan

zierung. So wurde im Bericht für 1966 - Jetzt unter der Bezeich

nung Insti tut f'ür Biowissenschaften - mi tgete il t
25

: 

"Ungeklärt ist noch die Frage der kÜnftigen TrägersclRft um Finanzierung 
des Instituts. Die hierüber unter Einsch3.l tung des WlssensclRftsrats mit 
dem Bum um dem I.an::1 Niedersachsen aufgenannenen Verharrllungen konnten 
bisher noch nicht abgeschlossen verden." 

Ein entscheidender Schritt, um eine mögliche spätere Finanzierung 

durch den Bund vorzubereiten, war, und darauf wurde in einem von 

24 

25 

Schreiben von Inhoffen an Brockrnann vom 8.6.1966, S. 2, erhal ten 1m Nach
laß Brockrnann. 

Bericht 1966 (wie Anm. 6), s.45. 
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INHOFFEN ebenfalls als Memorandum bezeichneten Sachstandsbericht 

von 1966 hingewiesen, folgender 26 : 

,~ weitere Mittel von außen - insbesondere vom Bund - hereinzubekommen, 
ist es erforderlich, daß das Forschungsinstitut 1m Kul turtaushal t des 
Lan:ies Niedersachsen m1 t einem s~enannten 'leertitel' verankert wird." 

Hiederum war es INHOFFENs unermüdlichem und ta tlcräftigem Einsa tz 

und nicht zuletzt auch seinen guten und vielseitigen Beziehungen 
zu führenden Persönlichkeiten aus ~l/1ssenschaft und Politik in 

Niedersachsen zu verdanken, daß es auch in dieser Richtung voran

ging. So wandte er sich sowohl durch persönliche Gespräche als 

auch durch Anschreiben an den Ministerpräsidenten Dr. DIEDERICHS, 

an den Kul tusminister LANGEHEINE, den Finanzminister KUBEL, den 

Innenminister BENNEMANN, den Minister VOIGT, den Ministerialdiri

genten im Kul tusministerium SCHNEIDER, den Oberstad tdirektor a.D. 

WIECHERT (Finanzausschuß des Landes; MdL) sowie an Oberstadtdi

rektor a.D. Dr. LOTZ. Ferner waren auf seine Anregung hin 

schriftlich über das Stöckheimer Institut unterrichtet der Präsi

dent des Wissenschaftsrates, Professor LEUSSINK, der Präsident 

der DFG, Professor SPEER, das Kuratoriumsmitglied der Stiftung 

Volkswagenwerk, Professor WURSTER und schließlich auch der Bun

deswisenschaftsminister, der nach der Konstituierung der neuen 

Regierung in Bonn bei seinem Nachfolger und dem neuen Bundesfi

nanzminister in dieser Angelegenheit vorsprechen wollte. 

INHOFF EN suchte zunächst durchzuse tzen, daß das Insti tut im Eta t 

des Landes Niedersachsen mit einem Leertitel verankert wurde, um 

dadurch den Zufluß laufender ~l1ttel vom Bund zu erreichen. Als 

ersten Schritt dazu bat er mit Schreiben vom 23. September 1965 
den Deutschen Wissenschaftsrat, dessen damaligen Präsidenten 

LEUSSINK ja bereits ein Exemplar des Memorandums zugegangen war, 

Wn eine Befürwortung der Förderung der Stöckheimer Instituts als 

wesentliche Entscheidungshilfe sowohl für das Land als auch für 

den Bund. 27 Eine Kopie dieses Briefes schickte er am gleichen Ta

ge an den Niedersächsischen Finanzminister KUBEL und teil te ihm 

26 

27 

Sachstandsbericht von 1966, S. 3, erhalten im Nachlaß Brockmann. 

Vgl. Schreiben Jnmffens an den ~utscren Wissensctaftsrat vom 23.9.65, 
im Archiv (wie Arm. 12). 
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mi t 2 8: 

"Für die nächsten 5 Jahre sind wir von der Stiftung Volksv.agenv.erk si
chergestellt. Trotzdem geht unser Hiuptberrühen dahin, jetzt scoon beim 
Bundeswissenscffif'tsninisteriun so verankert zu 'Werden, daß wir auch in 
Zukunft von dort regelmäßig die msentlichen Etatmittel erhalten. Hierzu 
ist ein I.eertitel jrn. Kultusetat des Iandes Niedermchsen Voraussetzung." 

Allerdings ist die Schaffung eines Leertitels im Kultusetat eines 

Bundeslandes Hals Ausdruck eines moralischen Anspruchs keine ein

fache Angelegenheit", weil damit gerechnet werden muß, daß eines 

Tages dann auch finanzielle Ansprüche gestellt werden. Um diese 

Angelegenheit voranzutreiben, bat INHOFFEN mit Schreiben vom 1-

November 1965 WURSTER in seiner Eigenschaft als Mitglied der Wis

senschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates erneut um Un

terstützung - erneut deswegen, weil WURS'rER zusammen mit NORDHOFF 

in der denkwürdigen Juni-Sitzung des Kuratoriums der Stiftung 

Volkswagenwerk die für Stöckheim positive Entscheidung herbeige

führ t ha t te 2 9 : 

"Sellr verehrter Efrr Kollege Wurster! 
Wir brauchen irrmer wieder ihre Hilfe für unser neues Institut für Mo
le1ü1lare Biologie. Es geht jetzt un die Anerkennung unseres Vorffibens 
:im Wissensctaftsrat. Nicht nur, daß die Anerkennung des Wissen
scffiftsrates für uns von grundsätzlicher B=deutung ist, auch das Kul
tusninisteriun des Larries Niedersachsen fragt ununterbrochen, wie es 
un die J.V.einung des Wissenscffiftsrates gegenüber unserem Unternehnen 
steht. Eine pJsi tive l\'einungsäußerung des Wissenscffiftsrates rette 
unmittelbarem Einfluß auf die Scffiffung eines sogenannten Ieertitels 
für das Instituts für Molekulare Biologie im Kul tusffiushal t des Lan
des Niedermchsen. Diese Dinge sind von mir durch .r::ersönlich= Gesprä
che mit dem Herrn Ministerpräsidenten Dr. G. DIEDERICHS sowie mi t den 
Herren Ministern vo rar , KUBEL (Finanz) und IANGEHEINE (Kul tus) und 
Mitgliedern des Finanz-Ausschusses soweit vorbereitet" daß ein Anstoß 
seitens des Wissenscmftsrates die Aktion, vor allen im zögermen 
Kultu.sninisteriun, in FlUl~ bringen kennte." 

rNHOFFEN berief sich in diesem Schreiben auf Professor Martin 

KERSTEN, weil dieser in seinen Funktionen als Mitglied der natur

wissenschaftlichen Fakul tät der TH Braunschweig und des Wissen-

28 

29 
Brief von Inhoffen an Kubel, erhalten im Archiv (wie Arm. 16). 

Brief von Inhoffen an wurster (wie Anm. 22). 
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schaftsrates sich seit kurzem für das Stöckheimer einsetzte und 

durchblicken ließ, daß WURSTERs Stellungnahme im Wissenschaftsrat 

von entscheidender Bedeutung für das Forschungsinstitut sein 

könnte. Daher erbat INHOFFEN von WURSTER im Namen aller Kollegen, 

insbesondere von EIGEN, sich weiterhin auf der Ebene des Wissen

schaftsrates und der DFG für das Stöckheimer Insti tut einzuset

zen. Der Zeitpunkt für dieses Anliegen war, was den Wissen

schaftsrat anbetrifft, recht günstig gewählt, da dieser' gerade 

auf der Suche nach neuen Förderungsschwerpunkten war. 

Auf dem \vege über die Durchse tzung eines Leerti tel s im Kul tus

haushalt des Landes Niedersachsens war es also das erklärte Ziel 

des Direktoriums des Stöckheimer Insti tuts 30, 

"für die nächsten Jahre wesentlicre Geldni ttel - jährlich mirdestens 1 
Mio rn - VaTI fundeswissensch3.ftsninisteriun zu erh3.l ten." 

Vorgespräche zwischen CORDES und dem Bundeswissenschaftsministe

rium, besonders mit Ministerialdirigent Dr. PRETSCH, waren recht 

posi tiv verlaufen, allerdings mußten auch hier wegen der eben

fall s knappen Finanzlage des Bundes nicht unerhebl iche Kürzungen 

befürchtet werden. 

Die Frage der erforderlichen Projektabstimmung - insbesondere bei 

größeren Forschungsvorhaben - war auch Gegenstand der "Hildeshei

mer Be sprechung" zwischen der Ständigen Konfer'enz der Kul tusmi

nister der Länder der Bundesrepublik Deutschland und Vertretern 

der Stiftung Volkswagenwerk, wo man dies u.a. am Beispiel des Mo

lekularbiologischen Forschungsinstituts in Braunschweig disku

tierte. Daraufhin informierte GAMBKE mit Schreiben vom 7. Januar 

1966 den Ministerialdirektor VON EIMENAU vom Bayerischen Staats

ministerium für Unterricht und Kultus, in welcher Weise beim 

Stöckheimer Projekt die Abstimmung vorgenommen worden war. 31 Er 

verwies in diesem Zusammenhang darauf, daß das Niedersächsische 

30 

31 

Brief von Inillffen (wie Arm. 29), S. 2. 

Vgl. Brief von Qunbke VaTI 7.1.1%6 an von Elmenau im Archiv (wie Anm. 
16). 
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Kultusministerium bereits zu einem Zeitpunkt, "als die Pläne noch 

nicht einmal ausgereift waren", eingehend informiert und daß eine 

Reihe von Gesprächen mit Vertretern dieses Ministeriums geführt 

worden seien. 32 

Kultusminister a.D. VOIGT unterstützte das Anliegen INHOFFENs zur 

Schaffung eines Leertitels und sprach auf der Sitzung des Kultus

ausschusses Anfang 1966 Ministerialdirigent SCHNEIDER darauf an, 

der ihm daraufhin mit Schreiben vom 17. Februar 1966 die Ansicht 

des Finanzministers KUBEL dazu mitteil te 33 : 

"Leerti tel können nur in best:1rrmten, mushaltsrechtlich eng begrenzten 
Fällen in den Etat aufgenorrunen (wenn anders sie nicht auf eine von H3.us
haltsrecht her nicht zulässige pol i tiscre I:eklarra tion hinauslaufen sol
len), die in dEm vorliegenden ,Falle nicht vorliegen. Hinzu korrunt, dass 
das Institut noch keinen endgültigen Finanzträger gefurden h3.t uni als 
hochschulfreies Institut, wenn überreupt, allenfalls überregional :im Rlh
men de s Kfuigsteiner Staatsabkarrnens finanziert weroen könnte." 

Eine ähnl iche Einschätzung der Lage ha tte berei ts im Schreiben 

vom 31. Mai 196534 an INHOFFEN der Staatssekretär im NMF Dr. 

HEINKE geäußert. Angesichts des "ausgesprochen überregionalen 

Charakters" des Instituts schlug auch er eine Finanzierung über 

das Königsteiner Abkommen, d.h. durch die Gesamtheit der Länder, 

vor. Darüberhinaus machte er ihm klar, daß es dem Land wegen der 

"sich bedrohlich verschärfenden Finanzlage" nicht möglich sei, 

die Finanzträgerschaft zu übernehmen. 

Mit Brief vom 5. November 1965 von NORDHOFF wurde erstmals auch 

der Bundesminister für wissenschaftliche Forschung, Dr. Gerhard 

STOIJrENBERG, über die Entwicklung des Forschungsinstituts in 

Stöckheim informiert und von diesem zur Mitarbeit im Kuratorium 

eingeladen. Dies geht aus einem Antwortschreiben STOLTENBERGs an 

NORDHOFF vom 17. Januar 1966 hervor, das darauf Bezug nimmt. 35 

32 

33 

34 

35 

Sachstandsbericht (wie Anm. 26), s. 1. 

Brief von Schneider an Kubel vom 17.2.1966 :im Archiv (wie Arm. 16). 

VgL die Abschrift dieses Schreibens im Archiv (wie Anm. 16). 

Brief von Stal tenberg an }broooff vom 17.1.1966 :im Archiv (wie Arm. 16). 
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Wenige Tage später, am 8. November 1965, hatte sich noch ein wei

terer Mitunterzeichner des Memorandums, Professor CORDES, mit 

gleichen Intensionen an den BMwF gewandt. Auch er berichtete über 

den Stand der Planung des Stöckheimer Insti tuts und lud ihn eben

fa11s zur Mitarbeit im Kuratorium ein. 36 Eine erste Stellungnahme 

seitens des Bundes erfolgte im Antwortschreiben von STOLTEN

BERG3 7: 

"Die Iibrschungen auf dem bedeutsamen Gebiet der M::>lekularen Biol~ie in
teressieren mich und meine Mitarbeiter in besomerem Maße. Gleicres gil t 
fÜr diejenigen Institutionen, in denen diese Fbrschung schwerpunktmäßig 
betrieben weroen soll. D3.bei wiro das Bf/MF insbesomere jede Art der Zu
sammenarbeit der einzelnen Institutionen und der Wissenscmftler aus ver
schiedenen Disziplinen fördern, soweit ihn dies sachlich um finanziell 
möglich ist." 

Eine Mi twirkung im Kuratorium lehnte der Bundeswissenschaftsmi

nister jedoch u.a. mit der Begründung ab, daß diese die Zusammen

arbeit des BMwF mit dem NMWK beeinträchtigen könnte, wenn das 

BMwF, nicht jedoch das NMWK, darin vertreten sein würde 38 , 

"zumal das Niedersächsiscren ful tusministeriun sicrerlich einer der pJ
tentiellen Geldgeber für das Institut sein wiro." 

Außerdem müßte vor einer staatlichen Mitwirkung im Institut erst 

ein.mal dessen Rechtsstatus und Trägerschaft geklärt werden. Zur 

Lösung dieser noch offenen zentralen Fragen sagte er aber bereits 

die Unterstützung des BMwF zu. 

Zur Etablierung des Insti tuts betrieb INHOFFEN auch früh und ge

schickt Öffentlichkeitsarbeit. So lud er am 5. Januar 1966 zu ei

nem Treffen im Stäckheimer Insti tut auch den Bundestagsabgeordne

ten Wal ter SCHMIDT aus Braunschweig und den Oberstad tdirektor 

a.D. Dr. LOTZ, der das Projekt sehr unterstützt hatte, ein. Beide 

sagten ihre aktive Hilfe zu. SCHMIDT versprach, sich für eine 

Förderung durch eine Bundeshilfe einzusetzen. LOTZ hielt es 

36 

37 

38 

Vgl. Antwortschreiben von Stol tenberg an Cordes vom 17.1.1966 1m Archiv 
(wie Anm. 16). 

Brief (wie Arm. 35). 

Brief (wie Anm. 35). 
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gleichfalls für eine vordringliche Aufgabe, einen Leertitel im 

Eta t das Landes Niedersachsen zu schaffen. 39 SCHMIDr hiel t Wort 

und wandte sich brieflich am 7. März 1966 mit folgender Bitte an 

den Niedersächsischen Itlinisterpräsidenten Dr. DIEDERICHS 40 : 

"Die Unterredungen rni t dem Burrleaninister für wissenschtftlicre Forschung 
taben ergeben, daß das Ministeriun an dieser ETaunschhBiger Einrichtung 
außerordentlich interessiert ist ur.d auch bereit ist, Zuschüsse zu gewäh
ren. Iaru bedarf es aber eines Titels im H3.ushal t des Niedersächsiscren 
I.arr1tages. Es würoe genügen, wenn für die nächsten 2 bis 3 Jahre dieser 
Ti tel al s Ieerti tel ausgewie sen würde •.• Ich darf Sie, sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, bitten, Ihren Einfluß beim Kultus- uni Finan2lTli
nister geltend w. macren, um der TH BraunschhBig die Möglichkeit w. ge
ben, diese Gebäude zu nutzen, die dem Iarrle Niedersachsen bisher noch 
ke ine fu sten verur sacht h9.ben." 

Sein Schreiben wurde an den Niedersächsischen Finanzminister wei

tergeleitet, der ihm einen Monat später die positive Mitteilung 

machen konnte - allerdings noch vorbehal tlich der Billigung durch 

das Kabinett - , daß er "erwäge, einen Leertitel im Haushaltsplan 
~ 41 1 9b 7 zugun sten de s Gevae r t-In sti tute saus zub ringen. " Se in Br ie f 

schliefot jedoch mit den Worten, daß es das Ziel des Landes blei

be, das Insti tut in das Königsteiner Staa tsabkommen einzubezie

hen. 

Im Sommer 1966 hatten die Stöckheimer Wissenschaftler Gelegen

heit, persönlich in Bonn über die Institutsarbeit zu referieren, 

vermutlich zu dem Zwecke, "die interessierten Bundesministerien 

zu unterrichten, um Voraussetzungen für eine finanzielle Bezu

schussung durch den Bund zu schaffen. ,,42 

CORDES wurde noch ein zwei tes Mal beim BMwF aktiv und fragte 

nach, unter welchen Konditionen die Starthilfe der Stiftung 

Volkswagenwerk durch einen ständigen Zuschuß vom Bund abgelöst 

39 

40 

41 

42 

Vgl. BZ van 6.1.1966: "Eine Ehldave der fuhe fUr die Wissenscrnft." 

Vgl. die Abschrift dieses Briefes 1m Archiv (wie Ann. 16). 

Vgl. Dlrchschrift des Briefes von rubel an Schnidt von 5.4.1966 1m Archiv 
(wie Ann. 16). 

Vermerk im Archiv (wie Arlm. 16): IIA-B VII 3r.05-323/66 van 2.8.1966, S. 
2. 
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werden könnte. 43 In einem Antwortschreiben vom 12. April 1966 

wurde ihm mitgeteilt, der Bund müßte - gen au wie das Land - zu

nächst einmal das Votum des Wissenschaftsrates abwarten, erst 

dann könnten gemeinsame Gespräche aufgenommen werden. 

Ange sicht s der Förderungs würd igkei t moleku1arb iol ogi scher Fo r

schung wies GAMBKE in einem Schreiben an den Niedersächsischen 

Kul t usmini s te r vom 1. Se ptemb er 1966 noc h einmal auf folgend en 

Umstand hin44 : 

"Auch die 'lli. ts:wre, daß der Präsident der M:lx-Planck-Ge~ll scmft, lfrr 
Professor Dr. BUIENANDI' , der selber ein illhrer:der Biochemiker ist, sich 
sp:mtan bereit erklärte, die 1m Braunschweiger Insti tut arbeitende Gruppe 
der Göttinger Max-Planck-Institute aus Mitteln der Max-Planck~sell
sctait 2'll finanzieren, mag die Si trn. tion auf die~m Forschungsgebiet so
wie die N::>twemigkei t dr~er:der Förderungsnaßnahnen erhellen." 

Bereits zehn Monate nach Eröffnung des Bio-Insti tuts, nämlich am 

1. August 1966, schickte INHOFFEN einen weiteren Zwischenbericht 

an STOLTENBERG, in welchem er nochmals auf den Rückstand der Mo

lekularen Biologie - trotz ihrer fundamentalen Bedeutung - in der 

Bundesrepublik hinwies 45 : 

43 

44 

45 

"Im Hinblick auf illre sichtbare Aktivität im Bereich einer Förderung und 
Intensivierung sowie Kon zen tra tion der burx:lesdeutschen Fbrschung bitte 
ich un illr Verstämnis, wenn ich neben der v..el traunforschung und den 
Problem der Kernenergiegewinnung die Molekulare Biologie nenne. Es ist 
leider richtig resp. eine 'Iatsacre, daß die I\blelrulare Biologie in der 
Bumesrepublik derart ruckstärdig ist, daß sie sich noch völlig außerhalb 
der bundesdeutscren furspektive befindet. Dies sollte jedoch als ein 
Grund mehr dafür ange~hen weroen, enilich auch auf diesen eminent wich
tigen Gebiet etWis zu tun ... Screinbar mt sich aber noch immer nicht die 
Erkenntnis hinreichend durcl':gesetzt, daß die Gesamtzahl der wissenscmft
licren Fragen, die mit dem Chemisnus der menschlicren, tieriscren und 
pflanzlichen Zelle verbunien sim, unser eigentlicres unj urmi ttelbares 
Anliegen 211111 Mi ttelpunkt mben - m.mlich den M:mscren sowie nachfolgend 
das Tier- un::i Pflanzenreich. 
Wir dürfen reute sch::m feststellen, daß durch die Initiative der Stiftung 
Volkswagenwerk, begjinstigt durch ebenso zahlreicre wie günstige Umstände, 

Vgl. Ant'v'K)rtschreiben von ffiR lX'. Bön:1ng von 12.4.1966 :im Archiv (wie 
Ann. 16). 

Brief von G:unbke im Archiv (wie Anm. 16). 

Brief von Inooffen an Stoltenbergvom 1.8.1966 im Nachlaß Broc.kmarm. 
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ein Institut entstarden ist u.rn sich in rascher weiterer Ehtwicklung be
findet, das das vorgenannte Ziel auf seine Farne geschrieben tat ... Th
nen, sehr verehrter Herr Bu.rne sninister , wären meine Kollegen u.rn ich zu 
großem llink verpflichtet, wenn Sie unser Unternehnen im Auge betal ten und 
ihn zu gegebener Zeit Thre tatkräftige Förderung angedeihen lassen wür
den. " 

2.5 Konstituierung eines Kuratoriums 

Über die Bildung des so wichtigen Organes, wie es das Kuratorium 

darstellt, begann man sich schon vor Inbetriebnahme des neuen In

sti tuts Gedanken zu machen. So ha tten schon für das zu gründende 

Kuratorium ihre Mi tarbeit zugesagt NORDHOFF, Professor WESTPHAL, 

und Pro fe ssor KERSTEN, Präsiden t der Physikali sch-Techni schen 

Bundesanstal t Braunschweig. Mi t einem gemeinsames Schreiben von 

CRAMER und INHOFFEN vom 26. Oktober 1965 wurde auch der Präsident 

der DFG, SPEER, um Mitwirkung gebeten
46 : 

IIWegen der besoroeren Bedeutung des Forschungsinstituts für Molekulare 
Biologie, in dem sich wrn erstenmal in der fundesrepublik die Vertreter 
mehrerer Fachrichtungen zu gemeinsamer wissenscmftlicher Arbeit zusam
menfinden, wären wir Thnen sehr dankbar, wenn Sie das Mmdat im Kurato
riuu, das wir ihnen hiermi t antragen, übernehnen oder einen Vertreter 
ihres H3. use s entsenden würden." 

2.6 Zusammenarbeit mit der TH Braunschweig 

Eine erste äußere Dokumentation der Zusammenarbeit mit der TH 

Braunsc hwe ig wa r die Be rei tstell ung eines VW' -Transpo rte r s dur'c h 

die Stiftung Volkswagenwerk, der Professor INHOFFEN von seinen 

Kollegen anläßlich seines 60. Geburtstages am 6. März 1966 über

geben wurde, fe stgehal ten auf folgenden Fotos: 

46 Schreiben von Cramer und Inhoffen von 26.10.1965 1m N3.chlaß Brockmann. 
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Dieser VW-Bus wurde eingesetzt für den Kurierdienst zwischen der 

TH und dem Bio-Institut in Stöckheim, wie es auch gern genannt 

wurde. Notwendig geworden war dieser nach der vollzogenen Ausla

gerung (1966) von Großgeräten des Organisch-chemischen Instituts 

der TH wie NMR-Spektrometer und Massenspektrometer nach Stöck

heim. Damit die Wissenschaftler dieses Instituts auch weiterhin 
ihre Spektren erhielten, holte der Transporter morgens die Proben 

dort ab und brachte die Ergebnisse nachmittags wieder zurück. 

2.7 Einweihung des IMB 

Die offizielle feierliche Einweihung des Stöckheimer Instituts, 

das seitdem den endgültigen Namen ""Institut f'ür molekulare Biolo

gie, Biochemie und Biophysik" erhiel t, war am 19. September 

1966. 47 Dieser Name hatte sich zu Recht gegenüber allen anderen 

Vorschlägen durchgesetzt; denn durch das Fortlassen "Niedersäch

sisches Forschungszentrum" kam auch von vornherein der überregio

nale Charakter deutl ich zum Ausdruck. Zum Zei tpunkt der Einwe i

hung waren bereits acht Professoren, acht habilitierte Privatdo

zenten48 sowie ein Mitarbeiterstab von ca. 50 Assistenten und 

Doktoranden in Stöckheim tätig, insgesamt - abgesehen von dem 

Technischen Personal - rund 66 Wissenschaftler. Professor NORD

HOFF hatte es sich nicht nehmen lassen, den Niedersächsischen 

Kultusminister LANGEHEINE persönlich zur offiziellen Einweihungs

feier des "Forschungsinstituts für Molekulare Biologie in Braun

schweig" einzuladen. In seinem Brief vom 7. Juni 1966 hob er 

voller Begeisterung hervor49 : 

47 

48 

49 

llDieses Institut wird das größte seiner Art in der fundesrepublik sein, 
wU ich empfWe besomere Genugtung darüber, daß es im Osten Niedersach
sens liegt und zum Bereich zVieier Hochschulen gehört, deren wissenscmft-

In einigen Quellen irrtünlich 19.6.66! 

Die ersten H:l.bllita tionen über das Stöckhelmer Insti tut an der TH Bratm
schweig begannen - laut Auskunft von Brockmann jun. - im Januar 1967. 

Brief von Nortlhoff an Iangereine von 7.6.1966 im Archiv (wie Anm. 16). 
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licre Potenz für die wirtsctaftlicre um. irrlustriuelle Ehtwicklung in 
diesem fu.un, nicht zuletzt auch für das Volksmgenwerk, eine beachtlicre 
BedeutUI'ß ffit ..• Ich habe die von einer Grupp= Braunschweiger un::i Göttin
ger Wissenscmftler ausgehenden Pestrebungen .•. von Antang an unter
stützt und mich im Kuratoriun der Stiftung Volkswagenwerk sehr für eine 
großzügige Förderung dieser Absichten eingesetzt .•. " 

Die Eröffnungsansprache hielt EIGEN. Ministerpräsident DIEDERICHS 

stellte in seiner Begrüßungsansprache u.a. folgendes heraus 50 : 

"Es ist dies ja doch ein Ereignis, das nicht nur für die Wissenscmft .. ' sorrlern auch für unser land von besorrlerer Pedeutung ist. Mir steht noch 
vor Augen, daß vor Jahresfrist, als die Stiftung Volkswagenwerk in einer 
Art fusarenritt beschlossen h3. tte, den freige~rdenenen Gebäwekomplex 
der Gevaert-Desellscffift zu erwerben, un ihn der Wissenscmft zu widmen, 
ein Zeitungsartikel in Schlagzeile die Überschrift trug: 'Eine Sternstun
de für die Fbr schW1g. I Wenn der damal ige Eht schl uß des Kura tori ums der 
Stiftung eine Sternstunde gev.esen ist, dann können wir sicrer auch den 
heutigen Tag dazu rechnen .•. Hinter dem Stichwort Molekularbiologie ver
birgt sich das Vordringen der menschlichen Erkenntnis zu den kleinsten 
stofflichen Ein re i ten der biologischen Substanz und damit zu Grundvorgän
gen des Lebens. ras sind Fragen, die nur in enger Zusammenarbeit zwisden 
mehreren klassischen \ässensctaftszweigen ge föroert weroen können ... Es 
gibt Stimmen, die der l\blelrularbiologie eine ähnliche l?edeutung für den 
Fortschri tt der Wissenscmften voraussagen, wie sie in den letzten Jahr
zehnten der Atomphysik beiganessen ~rden ist. Grund genug, die l\bleku
larbiologie, die sich seit dem Zweiten Heltkrieg vor allEm in den angel
sächsiscren Ländern stünnisch entwickel t ffit, auch in der fundesrepublik 
beson:lers zu pflegen." 

Auch er hob noch einmal die "umfassende überregionale Bedeutung" 

dieser Forschungseinrichtung heraus, welcher die künftige finan

zielle Förderung Rechnung tragen müsse, und betonte aus der Sicht 

Niedersachsen erneut 51 : 
"So ffit die landesregierung der Initiative von zunächst 8 Wissenscmft
lern zu Beginn des Jahres 1965, im ZoneQ?;renzgebiet des I.anies einen 
Schv-.erpunkt dieser Forschungseinrichtung zu scmffen, von Anfang an auf
geschlossen gegenüber gestan:len. Sie mt in der Folgezeit das Vorhaben 
nicht nur eloquent, somern auch evident gef"6rdert und sich bereiterklärt 
aus dem Vorabanteil, der dem Iame Niedersachsen aus den Erträgnissen der 
Volkswagenstiftung zusteht, mit einem Drittel, nämlich 2,4 Mio IM, zu den 
Ankaufskosten für den Gebäwekanplex .•• beizutragen." 

50 Redeentwurf der Ansprache von Diederichs im Archiv des N\1WK: B VIII 52-
1/74, Bd. 3. 

51 Redeentwurf (wie Anm. 50), S. 2. 
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Die Einweihung des Stöckheimer Instituts fand natürlich durchweg 

in der zeitgenössischen Lokalpresse ein posi tives Echo, erhöhte 

doch eine solche in der Bundesrepublik einmalige interdisziplinä

re Forschungsstätte nicht nur die Attraktivität der Region Braun

schweig, sondern zugleich wurde damit erstmals, was ganz wesent

lich ist, auch ein Schwerpunkt molekularbiologischer Forschung in 

einem nördlichen Bundesland geschaffen. Diesen Aspekt würdigte 

auch die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" vom 20. September 

1966, die unter der Schlagzeile "Neues Forschungszentrum in 

Braunschweig eröffnet" darüber berichtete, daß im Anschluß an 

eine Feierstunde in Stöckheim namhafte Wissenschaftler im neuen 

Forschungszentrum ihre Arbeit aufgenommen hätten. Damit sei 

Braunschweig neben Freiburg und München zu einem neuen Zentrum 

dieses in der Bundesrepublik verhältnismäßig jungen Forschungs

zweiges geworden; denn an den "klassischen" naturwissenschaftli

chen Universitätsinstituten wurde die Molekularbiologie - meist 

aus Raummangel - bisher stark vernachlässigt. Zu recht wird in 

die sem Ze i tungsartikel noch einmal der en tsche idende An te il der 

Stiftung Volkswagenwerk und des Generaldirektors des Volkswagen

werks NORDHOFF an der Entstehung dieses Forschungsinstituts her

vo rge hob en. 

2.8 Externe Begutachtung durch den Wissenschaftsrat 

Im Rahmen der Bemühungen der Stiftung Volkswagenwerk um eine 

Etablierung des Insti tuts hatte das Niedersächsische Kul tusmini

steriwn am 28. Januar 1966 den Wissenschaftsrat offiziell um eine 

grundsätzliche Stellungnahme über das Stöckheimer Institut gebe

ten. Inoffiziell hatte sich auch schon INHOFFEN am 23. September 

1965 mit gleicher Bitte an den Vorsitzenden des Wissenschaftsra-

te s gewandt. 
Zur Begutachtung der Förderungswürdigkeit des Stöckheimer Insti-

tuts und Prüfung der Frage, ob eine Finanzierung des Instituts 

aus dem Königsteiner Abkommen möglich wäre, setzte der Wissen

schaftsrat daraufhin eine Kommission unter Vorsitz des Zoologen 
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Professor Hansjochem AUTRUM ein. Diese fand sich erstmals im Rah

men der Tagung des Wissenschaftsrates am 13. Mai 1966 in Bad Go

desberg zu einer Besprechung zusammen, an der neben AUTRUM auch 

die Professoren H. BREDERECK, Biochemiker in Stuttgart, KAUDEWITZ 

aus München, der schon mehrfach erwähnte WURSTER aus Ludwigshafen 

sowie der Botaniker an der Unversität Göttingen Andre PIRSSON und 

Ministerialdirigent SCHNEIDER teilnahmen. 52 Die Mehrzahl der Kom

missionsmitglieder - insbesondere die Herren WURSTER und BREDE

RECK - sprachen sich positiv über das Braunschweiger Institut 

aus. 53 Zwei Herren äußerten Bedenken wegen des Namens und mein

ten, er diene nur als Zugkraft für eine Arbeitsrichtung54 , die 

mehr auf dem Gebiet der organischen Chemie läge. Es wurde be

schlossen, daß einige Kornrnissionsmi tglieder das Institut besich

tigen sollten. Hinsichtlich der Finanzierung des Instituts karn 

man zu der Ansicht, daß eine solche aus überregionalen Mitteln 

wie des Königsteiner Abkommens auf Schwierigkeiten stoßen würde, 

da das Land Niedersachsen die erforderliche Vorwegquote nicht 

aufbringen könnte. 

Wesentliche Gr'undlage für die Stellungnahme des Wissenschaftsra

tes war dann eine am Tage der offiziellen Einweihung des Stöck

heimer Insti tuts abgehal tene Si tzung, an der außer seinen Mi t

gliedern - AUTRUM, BREDERECK, WURS'rER, Graf SCHWERIN-KROSIGK und 

Pro fe sso r WESTPHAL - auch EIGEN, CRAMER, INHOFFEN und BROC KMANN 

sen. teilnahmen. Bei dieser Gelegenheit erhielten diese Persön

lichkeiten nicht nur vor Ort einen Einblick in die Arbeit der 

verschiedenen Forschungsabteilungen, sondern diskutierten im An

sc hl uß daran die grund sä tzl iche Frage der Aufgaben und künftigen 

Finanzierung des 1MB. Dies geschah unter der ausdrücklichen Prä-

52 

53 

54 

Vgl. Vermerk lIA BVII 3r. 05-32/66, H:mnover 13.7.1966 im Archiv (wie 
Ann. 16). 

Vgl. Vermerk über die wesentlichen Ergebnisse der Sitzung am 13.5.1966 in 
Bad Gcxlesberg, Deutsche Forsch~sgareinsctaft, im Archiv (wie Ann. 16). 

Vgl. Vermerk (wie Anm. 52). 
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mi sse 55 , 

"daß das Land Niedersachsen auf absehbare Zeit nicht in der Lage se:1n 
werde, das Institut zu f:1nanzieren. Eine F:1nanzierung aus überregionalen 
Mi tteln aber, etW3. das Königste:1ner Staa tsa.bkorrnnen, setze überregionale 
Aufgaben voraus, die auch für a.r:dere LänJer einen "Nutzen" erbrächten." 

Anläßlich einer Verabschiedung der Stellungnahme des Wissen

schaftsrates am 6. Dezember 1966 wurde eingehend über diese ge

sprochen und dabei positive und negative Kritik geäußert. 56 WUR

STER trat, angesichts der Tatsache, daß eine beschleunigte Klä

rung der künftigen Organisa tionsform und somi t der Finanzierung 

des 1MB geboten sei, um die jungen Mitarbeiter zu halten, für ei

ne sc hnell e Ve rab schied ung des Vo tums des Wi ssen scha ft sra te sein. 

Einwände wurden hinsichtlich der Folgelasten erhoben, die für das 

land Niedersachsen ein schwieriges Problem werden könnten. Auch 

wurde bereits zu diesem Zeitpunkt zur überlegung angeregt, wie 

das in Stöckheim betriebene Forschungsgebiet geziel t weiterent

wickelt werden könne, da man in der Bundesrepublik nicht viele 

solcher Zentren schaffen könnte. 

In dein am 6. Dezember erstellten und am 10. bzw. 12. Dezember 

1966, nach einigen Quellen irrtümlich erst im Februar 1967, vor

gelegten Votum des Wissenschaftsrates wird über den Zweck des 

Stöckheimer Instituts deutlich herausgestell t 57 : 
"Es ist die Absicht der dort arbeitenden Forscrer, das Institut zu einer 
Sanmelstelle .für profilierte wissenscmftlicre Nachwuchskräfte weroen zu 
lassen. Es ist nicht beabsichtigt, den Personalbestand des Instituts da
durch zu ergl:in zen , daß ausgewiesene Wissenscmftler von a.r:deren Institu
tionen weg berufen werden, vielmehr sollten sich in Braunsch~ig jüngere 
Kräfte zusamnenfinJen, die noch wenig bekannt sin::i." 

Dabei sei auch an die Rückgewinnung junger deutscher Wissen

schaftler aus dem Au~land gedacht. Außerdem erfolgte in dem Gut

achten eine deutliche Abgrenzung des 1MB zu en tsprechenden Max-

55 

56 

57 

Vermerk über die wesentlichen Ergebnisse der Sitzung, LU1terzeichnet von 
Autrun und Schv-.erin-Krosigk, Köln 19.10.1966, S. 4, im Nachlaß Brockmann. 

Vgl. Anlage zur Stellurgnahne vom 6.12.1966, S. 17, 1m Nachlaß Brockmann. 

Ertal ten 1m .t-achlaß Brockmann, MlpJ.:e 1: Vorlage Nr. 1172/66, S. 1-2. 
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Planck- Instituten; denn das Braunschweiger Institut habe58 

"durch seine physikaliscre und crerniscre Ausrichtung s{:ezifisch andere 
Ziele urrl Aufgaben als etwa die Max-Planck-Institute in Berlin unj Tübin
gen. Vor all611 ist eine enge Verb:indung zum Hochschulmterricht geplant.n 

Somit stelle das IMB59 "keine Konkurrenz zu den molekularbiologi

schen Bestrebungen der IVlax-Planck-Gesellschaft in Tlibingen und 

Berlin" dar. 

Es sei vorgesehen, nach Kölner Vorbild Kurse zu veranstalten, so

bald die Arbeit im Institut angelaufen sei. Zwei Praktika seien 

bereits in Vorbereitung und für das Anfängerpraktikum schon die 

Geräte bestellt. CRAMER und EIGEN würden im WS 66/67 in Braun

schweig Vorlesungen über Biophysik halten. 

Nach sorgfältiger Prüfung kam der Wissenschaftsrat zu folgendem, 

für die weitere Entwicklung des Stöckheimer Instituts entschei

denden Ergebnis 60: 

1. "IVblekularbiologiscre Forschung md Ausbildung von Stu:ienten in enger 
Verbin:iung mit einer Hochschule veroiene Föroerung; ein Institut dieser 
Konstruktion könnte fÜr die 'tteitere Ehtwicklung der Fbrschung md des m
terrichts auf den Grenzgebieten beispieHaft wirken. Die Aufgaben des In
sti tuts sind zv..eifellos überregional. furse, Vorlesungen und Übungen auf 
dem Gebiet der Molekularbiologie uni Biochemie mit beson:ierer Ausrichtung 
auf mcxierne physikaliscre M=tooden sind für die Ausbildung des Nwhwuch
ses in diesen aktuellen Gebieten der Biologie auch für Studenten, die an 
anderen Universitäten ihre Grundausbildung gembt mben, von allgemeiner 
Bedeut\..lI"g uni l'btwernigkeit." 

2. "\ft.egen der Pedeutung des Instituts empfiehlt der Wissenscmftsrat eine 
Föroerung im fuhnen der zu erarbei ternen Grurrlsätze für die Finanzierung 
von Sch'tterpmkten in Aussicht zu nehnen." 

3. Empfahl er, die molekularbiologische Forschung und die Aus

bildung von Studenten in enger Verbindung mit der Hochschule 

zu fördern. 
Dabei vertrat der Wissenschaftsrat die Ansicht, das Stöckheimer 

58 

59 

60 

Votum (wie Arm. 57), s. 2. 

Vermerk (wie Anm. 55), s. 5· 

Votum (wie Arm. 57), S. 2-3. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 106 -

Institut soll te "wegen des engen wissenschaftlichen Zusamenhangs 

mit anderen akademischen Bereichen in geeigneter Form in die 

Technische Hochschule Braunschweig aufgenommen werden. ,,61 

Unter anderem aufgrund dieses Gutachtens wurde "molekulare Biolo

gie, Biochemie und Biophysik" vom Wissenschaftsrat in sein 1968 
publ izie r te s Ver ze ichnis der Sonder forschungsbereiche un ter Hin

weis auf das Stöckheimer Projekt aufgenommen. 

Insgesamt gesehen hatte also die Prüfung des Stöckheimer Projekts 

durch den Wissenschaftsrat im nachhinein die Richtigkeit der Ent

scheidung der Stiftung Volkswagenwerk bestätigt. Zugleich stellte 

sie eine wesentliche Basis für die spätere Entscheidung von Bund 

und Land über die Frage der Finanzierung und Trägerschaft dar. 

2.9 Direktoriumssitzungen 

Aus dem Protokoll der wichtigen Direktoriumssi tzung vom 1. Jul i 

1967 geht hervor, daß zwei Institutsgründer - BOGEN und CORDES -

ihre Unterschrift wieder zurückgezogen hatten und nicht mehr dem 

Direktorium des 1MB angehörten. 62 Anlaß dazu war ein Beschwerde

brief der beiden Genannten, die sich bei der Besprechung des 

Wirtschaftsplanes für die Jahre 1967 und 1968 etwas übergangen 

fühl ten, an den Vorsi tzenden des Kuratoriums der Stiftung Volks

wagenwerk, Minister Dr. VOIGT, gewesen. Rückblickend war es ein 

glücklicher Umstand, daß VOIGT eine Kopie dieses Briefes an 

INHOFFEN geschickt und ihn nicht an das Kuratorium der Stiftung 

Volkswagenwerk weitergeleitet hat, was möglicherweise einen Be

schluß gegen das Stöckheimer Institut und das Aus bedeutet hätte. 

Wäre dieser Brief, der eine Art Mißtrauensvotum gegen die übrigen 

sechs Direktoren darstellte, in eine Kuratoriumssitzung der VW-

61 

62 
Votun (wie Anm. 57), S. 2. 

Vgl. Protokoll der Direktoriunssi trung des TII1B von 1. 7.1967, S. 3. 
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Stiftung gelangt, hätte das eine ernste Situation für das Stöck

heimer Insti tut bedeuten und die Vertrauensbasis der Stiftung zum 

Institut erschüttern können. 63 Zum Glück kam es nicht soweit. 

Bereits auf dieser Sitzung stellte Professor EIGEN die grundsätz

liche Frage zur Diskussion, was zur Förderung der wi s senscha ftli

ehen Potenz im Bio-Institut getan werden könne und was, außer 

Biochemie, in ein Institut für Molekulare Biologie hineingehör

te • 64 Darüberhinaus regte EIGEN an, den Forschungsbetrieb durch 

Gast-Abteilungen für auswärtige Wissenschaftler, regelmäßige Vor

tragsprogramme, Kolloquien und Seminare sowie experimentelle in

ternationale Ferienkurse zu beleben. Diese Vorschläge wurden alle 

relativ schnell in die Tat umgesetzt. Die Abteilung von BHOCKMANN 

wurde nicht nur von EIGEN, sondern auch von anderen als "wesent

licher Anziehungspunkt" des Bio-Instituts angesehen. Auf dieser 

Sitzung gab INHOFFEN auch bekannt, daß die Stiftung Volkswagen

werk grundsätzlich bereit sei, sogenannte Ordinarien-Positionen 

für einen begrenzten Zei traum von etwa drei Jahren zur Verfügung 

zu stellen. QUINKERT wies darauf hin, daß als nächster Lehrstuhl 

für die TH Braunschweig vom Ministerium die Mikrobiologie geneh

m ig t wo rd en se i . 

2.9.1 Auswärtige Mitglieder des 1MB 

Zur Belebung und zum Ansehen des 1MB, das in den Protokollen auch 

häufig nur "Bioinsti tut", "MB-Insti tut" oder "molekularbiologi

schen Forschungsinstitut" genannt wurde, sollten von vornherein 

angesehene auswärtige Mitglieder mit beitragen, deren Rechte und 

Pflichten auf der genannten Direktoriumssitzung von EIGEN festge

legt wurden. 65 Die Pflichten der auswärtiger Mitglieder bestanden 

63 

64 

65 

Vgl. Protokoll der Direktoriunssitzung des 3MB VOll 2.6.1967, S. 6. 

Pro tokoll (wie Arm. 63), S. 3. 

V gl. Protokoll (wie An.m. 63), S. 5. 
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darin} das Institut nach Möglichkeit jährlich einmal zu besuchen 

und dort einen Vortrag zu hal ten. Thre Rechte wnfaßten den Er

stattungsanspruch der dadurch für sie entstehenden Reisekosten 

sowie ein Honorar und die Durchführung von wissenschaftlichen Un

tersuchungen im Bio-Institut. Als erste auswärtige Mitglieder 

konnten Professor Vladimir PRELOG und die Brüder KATCHALSKI ge

wonnen werden. PRELOG, Leiter des Instituts für Organische Chemie 

der ETH Zürich, erhielt 1975 für seine Forschungen in der "Ste

reochemie organischer Moleküle und Reaktionen" den Nobelpreis und 

ist neben EIGEN - der zweite Nobelpreisträger) der die Ge

schicke des Stöckheimer Instituts mit beeinflußt hat. 

Abb. 14: Professor Vladimir PRELOG 
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PRELOG kannte INHOFFEN bereits seit 1948 und hatte durch das von 

diesem zur Förderung der Kontakte zu ausländischen Kollegen 1960 

ins Leben gerufene "Symposium der Institute und Laboratorien für 

Organische Chemie in Braunschweig, Göttingen und Zürich" auch 

schon Verbindungen zu anderen Braunschweiger organischen Chemi

lcern wie QUINKEWr und BROCKMANN sen. und jun. Das letzte Sympo

sium dieser Art fand 1966 in Braunschweig statt, und im Zusammen

hang damit hatte PRELOG, wie er während des Interviews berichte

te, auch an der Einweihungsfeier des 1MB teilgenommen, kannte al

so das Institut zum Zeitpunkt seiner Ernennung zum auswärtigen 

Mitglied bereits persönlich. 

Die Verbindung zu den Professoren Aaron und Ephraim KATCHALSKI 

und somit zum WEIZlVIANN-Institut in Israel wurde durch EIGEN, der 

1967 dort einen mehrstündigen Vorlesungszyklus hiel t, und CRAMER 

hergestellt. Beide wurden auch zu Vorträgen nach Stöckheim einge

laden. 

2.10 Personal- und HaushaI tsentwicklung 

Der Personalbestand setzte sich 1968 zusammen aus 10 Professoren, 

60 weiteren Wissenschaftlern und 30 technischen Kräften. 

Ab 1. Januar 1967 erfolgte - auf Anweisung der Stiftung Volkswa

genwerk - eine allmähliche Umstellung der Buchführung, und zwar 

von der bisherigen Buchung nach KostensteIlen zusätzlich auch auf 

eine solche nach Kostenarten. Ab 1. September übernahm die Insti

tut sbuchführung Kurt HöXER und tra t dami t die Nachfolge von Frau 

GRUNO\f an. Als Folge der Umstellung wurde das Abrechnungswesen 

nun nach dem Geschäftsgang geordnet. Eine Ubersicht über Höhe und 

Verteilung der Kosten des !MB geben die nachstehenden Tabellen: 
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Abb. 15: Finanzierung des IMB 1965-1968 

Mittel der Stiftung Volkswagenwerk ( einschl. Finanzierung des Gesamt 
Niedersächsisches Vo['ab der Stiftungx ) ) BIOTECIINIKUHS durch 

Investitionen Hd. Finanzierung die öf fentl iche Hand 
- (BHBW) 

1965 7.180.000 2.000.000 --- 9.180.000 

1966 --- 2.000.000 --- 2.000.000 

1967 --- 2.000.000 --- 2.000.000 

. 
. Grill F 1968 . 2.300.000 2.~~0.000 --- ~.7~0.000 
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2.11 überlegungen über eine Zuordnung des 1MB zur Großrorschung 

Bereits im zweiten Jahr des Bestehens des Stöckheimer Instituts 

ist in den Medien zunehmend die Tendenz zu verzeichnen, diese 

überregionale Forschungseinrichtung angesichts der großzügigen 

Unterbringung in dem ehemaligen Großlabor und vor allem wegen des 

"Geräteparks" , .der damals bereits einen Schätzwert von 4-5 Mil-

lionen hatte, der Großforschung zuzuordnen. So würdigte das "Echo 

der Zei t" am 22. Oktober 1967 unter der tlberschrift "'Können Sie 

mit diesen Mi tteln forschen?' Wie die VW-3tiftung eine öffent

liche Aufgabe anpackte" nicht nur die Initialzündung des Stöck

heimer Instituts durch die Stiftung Volkswagenwerk, sondern kon

s ta ti er te 6 6: 
"f'lbderne N3. turwissenscmft ist kostspielig. M:m hört es von den Großfor
schungsgebieten der Kernenergie um des Wel trauns, die bei uns der Bund 
finanziert. fuuerdings gehört auch die Biologie zu diesen öffenticren 
Kostenquellen. Anscreinend genügen auch hier die öffentlichen Finanzmi t
tel nicht, obwohl sie Jahr fUr Jahr steigen. Sie genügen in der 'Ih t nicht 
mehr, zunal nicht im Bereich der Hochschul forschung, die ja nicht van 
Bund, somern von den Ländern als den H:tuptverantv.ortlicren für die Hoch
schulföroerung fIDanzlert wird. Gäbe es nicht regionale und vor allen 
Dingen die '\Iien igen , aber starken überregionalen Förderungsorganisa tionen, 
es säre in den Hochschulinstituten oft zum Verzweifeln aus. . •. " 

In der "Süddeutschen Zeitung" vom 4. /5. November 1967 wurde be

reits im dritten Teil der Serie "Deutsche Forschungsstätten" das 

IMB den lesern mit folgender tlberschrift "Zehnmillionstel Milli

meter. Mikrobiologen arbeiten mit Chemikern im Stöckheimer Groß

insti tut" mi t folgenden Worten vorgestell t
6 7: 

66 

67 

"Unbehiniert von der Ebbe in den öffentlichen Nissen geht im Süden von 
Braunsch'\lieig ... der Ausbau eIDes Großinstituts vor sich, das in der bun
desdeutschen Wissenscmft eIDen Zweig zun Blühen bringen soll, der bisher 
trocken geblieben mr: Molekulare Biologie und, verwandt, Biocremie. Mit 
M=thcrlen der Chanie also biologiscre Probleme zu lösen, Strukturen der 
rükroorganis:nen zu analysieren, zu mndeln, und so die Bmdesrepubl ik auf 
einan Wissensgebiet wieder nach vorn zu bringen, dessen Anfänge einst in 
Ieutschland lagen, später aber vernachlässigt wurden." 

Berkefeld, W., in: Echo der Zeit, Nr. 43 vom 22.10.1967. 

Stiftung Volksmgenwerk (HrEg.): Infonnation über die Gesellscmft ffir 
Molekularbiologiscre Fbrschung mbH (CMBF), Stöckre1m bei Braunsch~ig, 
Ihnnover Juni 1972, Anhing Presseartikel Nr. 8. 
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Als eindrucksvoller Beweis für diesen Rückstand wurde hier erneut 

die Antibiotikaforschung genommen und den Lesern mitgeteilt, daß 

allein Jährlich an Lizenzgebühren für Antibiotika wie Penicillin 

und Aureomycin die stattliche Summe von rund 120 Mio 1]\1 ins Aus
land flössen. 

Auf der 29. Si tzung des Kuratoriums der Stiftung Volkswagenwerk 

am 21. Juni 1968 befaßte man sich - überzeugt von der wissen

schaftlichen "Qualifika tion und Ergiebigkeit des Insti tuts" und 

der evidenten Notwendigkeit, es "als zentrale, im Hochschulbe

reich angesiedel te Einrichtung der Forschung und Lehre zu etab

lieren", erneut mi t dessen Zukunft und künftigen Trägerschaft 

Ozw. Finanzierung. 68 Dabei empfahl der Staatssekretär HETTLAGE, 

"das in Stöckteim begonnene, als Sorderforschungsbereich legitimierte 
Proj ekt der Aufgabe und dem Ausmaß nach der Kompetenz des fundes ru un
ter stell en" , 

es also der Großf'orschung zuzuordnen, eine Meinung, die von dem 

Kurator WURSTER unterstützt wurde. Vielleicht hatte ersteren zu 

diesem Vorschlag die Tatsache veranlaßt, daß nur wenige Wochen 

zuvor der Staatssekretär von HEPPE vom Bundesforschungsministe

rium auf der Sitzung des Wissenschaftsrates am 17. und 18. Mai 

1968 in Berlin bekanntgegeben hatte, daß der Bund bereit sei, 

"die Grossforschung mehr als bisher zu fördern".69 Dieses ver

stärkte Engagement kam zunächst allerdings der Meeresforschung 

zugute. Wenn auch seitens des Landes zu diesem Zeitpunkt noch un

klar war, was - außer Atomforschung und Raumfahrt - unter den Be

griff Großforschung fiel 70 , so erhoffte man sich im Niedersächsi

schen Kul tusministerium "ein Engagement des Bundesforschungsmini

steriums auch für die Molekulare Biologie". 71 Aus der Sicht des 

68 

70 

71 

Auszug aus der Nl..ederschrift über die 29. Si trung des furatoriuns der 
Stiftung Volkswagenwerk am 21.6.1968:1n Hannover, S. 12, im Archiv (wie 
Arun. 50). 

Vgl. Vermerk Abteilungsleiter II, Humover 19.8.1968 im Archiv (wie Anm. 
50) • 

Vgl. Vermerk van 22.10.1968 betr. Großforschung im Archiv (wie Arun. 50) 

Vennerk vom 14.8.1968 im Archiv (wie Arm. 50). 
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Landes schien die Einbeziehung des Stöckheimer Instituts in die 

verstärkten Förderungsabsichten des Bundes, also der Weg über die 

Großforschung, finanziell günstiger al s der über die Sonderfor

schungsbereiche • 72 Da das Land bei einer Regelung der Träger

schaft laut Kabinettsbeschluß vom 1. Oktober 1968 nicht mehr als 

10 % der laufenden Unterhaltskosten tragen könnte, blieb nur die 

Lösung übrig, den Bund unter dem Aspekt der Großforschung für das 

Stöckheimer Institut zu interessieren. Zu diesem Zeitpunkt dachte 

man also sei tens des Landes und der Stiftung Volkswagenwerk an 

die Aufnahme der Molekularbiologie in die vom Bund zu fördernde 

Großforschung, von Biotechnologie war überhaupt noch nicht die 

Rede. 

In diesem Sinne faßte das Kuratorium der VVI-8tiftung auf dieser 

für die Zukunft des Stöckheimer Instituts wesentlichen Sitzung 

u.a. den Beschluß73 : 
"Der Niedersächsiscre IM wird gebeten, die von ihn eingeleiteten Ver
ha.n:llungen mit dem Burrlesninister für Wissenscmftlicre Forschung InÖg-
1 ichst bald zum Abschluß zu bringen .•. " 

Dabei hielt es das Kuratorium - vermutlich in der Erkenntnis, daß 

qualifizierte Wissenschaftler mit kurzfristigen Verträgen kaurn 

gewonnen bzw. gehal ten werden können - für essentiell, daß das 

Insti tut "unverzüglich jedenfalls mittelfristige Personalverträ

ge" abschließen kann. Andernfalls sei zu befürchten74, 
"daß die einmalige, in der Aufbauphase geleistete Arbeit und die an das 
Insti tut geknüpften Ibfihungen zerfallen." 

2.12 Zur Frage der künftigen Trägerschaft 

Im dritten Jahr der Förderung des Stöckheimer Instituts wurde die 

die Frage der "Ablösung des gegenwärtigen Provisoriums" immer 

dringlicher für die VW-Stiftung, die bisher ausschließlich Ausbau 

72 

73 

74 

Vgl. Vermerk Abteilungsleiter 11, H3.nnover 12.9.1%8, S. 2, im Archiv 
( wie Arm. 50 ) 

VgL Protokoll der Si trung. 

Protokoll (wie Ann. 73). 
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und Betrieb des Instituts sowohl aus überregionalen Mitteln als 

auch aus Mi tteln des Niedersächsischen Vorabs finanziert ha tte. 

In sge samt ha t te die Sti ft ung bi sher Mi ttel in Höhe von 17, 923 
~Ullionen Il1 aufgewendet, von denen, wie erwähnt, 7,07 Mio rn auf 

den Erwerb des Grundstücks entfielen. 75 

Zur Di skussion der künftigen Trägerschaft des Insti tuts fand am 

21. März 1968 eine mehr oder weniger zwanglose, aber dennoch 

wichtige Besprechung in Stöckheim unter Leitung des Niedersächsi

schen Kultusministers LANGEHEINE statt, an der weitere Vertreter 

des Kul tusministeriums (Ministerialdirigent SCHNEIDER und Ltd. 

Ministerialrat Dr. WERNECKE) sowie Vertreter der \lW-Stiftung, der 

Universität Göttingen und der TH Braunschweig teilnahmen. Mini

ster STOLTENBERG und Professor BUTENANDT waren verhindert, LANGE

HEINE wollte ersteren jedoch im Mai zu einem Gespräch empfangen. 

Gegenstand dieses Treffens vor Ort war - neben einem Rundgang 

durch das Insti tut - die zentrale Frage der Trägerschaft sowie 

die Diskussion der vom Wissenschaftsrat empfohlenen Integration 

des Insti tuts in die TH Braunschweig. Vom Insti tut nahmen alle 

Abteilungsleiter teil. EIGEN setzte sich auf dieser Sitzung noch 

einmal sehr für eine Förderung des Instituts ein. Er begründete 

dies u.a. mi t der zunehmenden Bedeutung der Molekularbiologie und 

einem öffentlichen Interesse für diese Disziplin76 : 

"ms die Fhysik in der 1. Hälfte unseres Jahrhurnerts bedeutet habe, 
werde die Biologie in der 2. Hälfte übernehnen." 

Dabei führte er insbesondere77 

75 

76 

77 

"die Möglichkeiten und die Gefahren der M:Lnipulation an, die auf dem Ge
biet der Genetik durch die Molekularbiologie eröffhet würden, und verwies 
auf \-\eitere Fbrschungsgebiete wie z.B. die Jinmunologie, das Problem des 
Al tems, die POOtos ynthe se. Ieshalb bestehe an diesem Gebiet auch ein er
hebliches öffentliches Interesse. Die M:)lekularbiologie erfordere Großin
stitute. Iarüber seien auch schon auf europüscher fusis Uberlegungen an
gestell t v..Drden. Erste Zentren seien in Tübingen und in München errichtet 

VgJ.. lliterlage Nr. 545130 der W-Stiftung, betr.: Etablierung des 1MB, im 
Archiv des rMWK: B VIII 52 -1/7 4, B:i. 4. 

Vennerk über die Eesprechtl.rß betr. Institut für MOlekularbiologie am 
21. 3.1968, im Archiv (wie Anm. 50), S. 3. 

Vennerk über die Eesprechung (wie Anm 76). 
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woroen ... In N::>rodeutschland gebe es nichts Ehtsprechemes, deshalb ver
diene der Ausbau in stöckhe:1m jede Föroerung." 

Da EIGEN inzwischen den Nobelpreis für Chemie erhalten hatte 

(1967), s che inen gerade se ine po si ti ven Wo rte vor all em bei den 

Vertretern des zuständigen Landesressorts besonderes Gewicht ge

habt zu haben. Außerdem war er ja - neben seiner Göttinger Tätig

kei t - immer noch Abteilungslei ter in Stöckheim und somi t als No

belpreisträger auch ein gutes "Aushängeschild" für das junge 

S töc khe imer In s ti t ut. Zur Frage d er Träger sc ha ft de s In s ti tut s 

wurden auf dieser Besprechung folgende vier Möglichkeiten disku

tiert78 : 
1. Integration in die TH Braunschweig, 

2. Übernahme des Instituts durch die MPG, 

3. Übernahme der Trägerschaft durch das Land als Gemeinschafts

organ mehrerer Hochschulen, 

4. Übernahme der Trägerschaft durch den Bund unter dem Begriff 

Großforschung - bei einer evtl. finanziellen Beteiligung des 

Landes Niedersachsen. 

Bezüglich der letzten Möglichkeit wies LANGEHEINE daraufhin, daß 

der BMwF, aber auch BUTENANDT, eine gewisse Zurückhaltung gegen

über Stöckheirn zeigten, die vor allem in der personellen Si tua

tion begründet sei: man befürchtete, daß dort ein "Alterssitz" 

geschaffen würde und hielt es deshalb für ratsamer, daß das 

Institut erst einmal 2-3 Jahre in loser Verbindung zur TH weiter 

arbeiten soll tee 79 Der Prorektor der TH Braunschweig, Prof. WIL

HELM, brachte bei dieser Gelegenheit zur Sprache, daß die Hoch

schule zwar an Molekularbiologie interessiert sei, aber das 

Stöckheimer Institut "aus organisatorischen, personalpolitischen 

und finanziellen Gründen mit Sorge" betrachtete. 80 Daher lehne 

sie eine vollständige Eingliederung des Instituts als Hochschul

institut auch ab. Vereinbart wurde auf dieser Besprechung, daß 

das Kultusministerium beim Wissenschaftsrat eine erneute Beratung 

78 

79 

80 

Vermerk (wie Anm. 75), S. 5· 

VgJ.. Vennerk (wie Ann. 75), S. 6. 

Vermerk (wie Anm. 75), s. 6. 
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beantragen solle. 

Al s nächster Schritt in dieser Sache erfolgte eine weitere Be

sichtigung des Stöckheimer Instituts unter Beteiligung von Kura

tor STAUDINGER und Frau ZARNITZ, der wissenschaftlichen Beraterin 

der Stiftung in biologischen Fachfragen, sowie Dr. KERSCHER mit 

der Absicht, sich einen Überblick über die wissenschaftlichen Ar

beitsmöglichkeiten, laufenden Arbeiten und geplanten Projekte zu 

verschaffen. Neben ausführlichen Fachgesprächen wurde auch die 

künftige Organisationsform diskutiert, und man hiel t es für ange

bracht, daß eine Konferenz der Abteilungsleiter entscheidende Be

sc hlüs se fa s sen soll te. 

INHOFFEN berichtete, daß es erst Mitte des Jahres 1967 gelungen 

sei, zur Erledigung der zunehmend anfallenden Verwal tungsarbei ten 

einen Mitarbeiter anzustellen. 

Seitens des Landes hatte LANGEHEINE den BMwF Dr. STOLTENBERG zu 

einem Gespräch in kleinem Kreise, an welchem auch BUTENANDT, der 

Vorsitzende des Kuratoriums der VW-Stiftung, Minister a.D. VOIGT, 

und der Rektor der TH Braunschweig, Prof. GERKE, teilnahmen, am 

22. Mai 1968 ins Kul tusministerium eingeladen. 81 

Zur Prüfung der in Frage kommenden Lösungsmöglichkeiten für die 

Weiterführung des Stöckheimer Instituts fand am 11. Oktober 1968 

(Te ilne hmer: VOI GT, HETT LA GE, STA UDIN GER, GAMB KE, ZARN ITZ und 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle) ein Vorgespräch bei der Stiftung 

Volkswagenwerk über das "Problem Stöckheim" in finanzieller und 

struktureller Hinsicht und insbesondere über die "hohe Dringlich

keit der Ablösung des gegenwärtigen Provisoriums" statt.
82 

Das 

Resultat diente dem Kuratoriums der Stiftung Volkswagenwerk als 

Ent sehe id ungshil fe. Die Te ilnehmer der Gesprächsrunde gingen von 

der Ta tsache aus, daß die 83 

81 

82 

83 

Vgl. Ehtwurf des Einladungsschreibens van M3.i 1968 im Archiv (wie Anm. 
50) 

Unterlage (wie Anm. 75). 

Unterlage (wie Arm. 75) 
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"volle Ausnut zung der Arbei t smögl ichkei ten ebenso wie der ab
schließende Ausbau des Instituts durch Schwierigkeiten bei der laufenden 
Finanzierung des Institutsbetriebes und durch Schwierigkei ten in der in
neren Struktur des Instituts behindert und geflihrdet" 

würden. 

sogar 7 
1. 

Um hier Abhilfe zu schaffen, wurden in diesem Kreis jetzt 

Lösungsmöglichkeiten diskutiert: 

Auflösung des Instituts (ultima ratio) 

2. Weiterführung des Instituts wie bisher 

3. Wei terführung als Institut der Stiftung 

4. Da s In sti tut al s Max-PI anck-In sti tut 

5. Das Institut als selbständige Anstal t des Landes 

6. Das Institut als Großforschungsprojekt 

7. Das Institut als "Gesellschaft für molekularbiologische 

Fo rschung mbH." 

Dabei ging davon aus, daß die TH Braunschweig zwar an einer Zu

sammenarbeit mit dem Institut interessiert wäre, eine engere Form 

der Angliederung im Hinblick auf eine damit verbundende höhere 

Belastung ihres Hochschuletats wohl ablehnen würde und daß ande

rerseits der Wissenschaftsrat das Institut im Rahmen der Sonder

forschungsbereiche anerkannt hatte. Zu Lösung 6 - Großforschungs

einrichtung des Bundes - wurde zwar festgestellt, daß das Land 

einer solchen voraussichtlich zustimmen würde, jedoch schien die

se nicht kurzfristig möglich, da der Bund noch keine Bereitschaft 

zu dieser Möglichkeit signalisiert hatte. Zum Zeitpunkt dieser 

Beratung war ein Ministergespräch zwischen dem BMBW und dem Nie

dersächsischen Kultusminister noch nicht zustandegekommen. Eines 

wußte man jedoch, daß man auch nicht die Lösung 3 nehmen soll te, 

bis der Bund die Lösung 6 akzeptiert, da dieses Jahre dauern kön-

ne. 84 

Insgesamt kam die Gesprächsrunde zu folgendem Ergebnis: Der Vor

schlag der Gründung der GMBF soll dem Kuratorium der Stiftung zur 

Beschlußfassung vorgelegt und der Bund und das Land Niedersachsen 

eingeladen werden, sich als Gesellschafter zu beteiligen; ferner 

die Geschäftsstelle der Stiftung zu beauftragen, die Eintragung 

ins Handelsregister vorzunehmen und den dafür nötigen Betrag von 

DM 21.000 aus überregionalen Mitteln zu bewilligen. 

84 VgL lliterlage (wie Ann. 75), S. 5. 
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Die erwähn te Besprechung zwi sehen STOLTENBERG, dem Präsiden ten 

der MPG BUTENANDT und dem Niedersächsischen Kultusminister LANGE

HEINE, die ursprünglich im Mai erfolgen sollte, fand erst am 24. 

Oktober 1968 in Bonn statt. Ergebnis dieses Treffens war die Ver

einbarung, das Institut für Molekularbiologie in Stöckheim durch 

eine ex terne Sachverständigenkommission überprüfen zu lassen. 85 
Als erster Sitzungstermin der Kommission wurde der 21. Januar 

1969 vorgesehen. Der Stiftung Volkswagenwerk teil te Kul tusmini

ster LANGEHEINE am 8. November 1968 mit, daß er die die Bildung 

einer solchen Sachverständigenkommission begrüße. 

Auch die Medien nahmen regen Anteil an der Zukunft des Stöckhei

mer Insti tuts und der Regelung seiner Trägerschaft . Im Oktober 

1968 griff die Presse sein Schicksal auf, um auf Seiten der dort 

tätigen Wissenschaftler publizistisch für ein Fortbestehen dieser 

Forschungsstätte zu kämpfen, wie folgende Schlagzeilen und Unter

ti tel verdeutlichen86 : 

"Dem Millionenprojekt fehlt bald das Geld" (BZ 2.10.1968) 

"Millionen drohen zu verpuffen. ras Gemeinscharts-For

schungsinsti tut für Molekulare Biologie in Stöckhe1m: Eine 

immense Fehlinvesti tion?" (Deut sehe s Allgemeines Sonntags

blatt vom 6.10.1968) 
"Ein wissenschaftliches Institut vor der Pleite" (Die Zeit 

vom 18. 10. 1968) 

vlie die Entwicklung gezeigt hat, entschied man sich schließlich 

für die Rechtsform einer GmbH als Trägerin des Stöckheimer Insti

tuts. Welche Gründe dafür maßgebend waren, wird im nächsten Ab

schnitt näher dargestellt. 

85 

86 

Vgl. Vermerk Abteilung 11, Hmnover den 23.12.1968, betr. Inst. f. f.ble
kulare Biolcgie, S. 1, im Archiv (wie Arm. 75). 

Infonnation (wie Anm. 67), Antang Presseartikel Nr. 9-11. 
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3. Gründung und Aufbauphase der Gesellschaft rür Molekularbio
logische Forschung (GMBF) mbH: 1968/69-1971 

3.1 Die Gründung der GMBF mbH als Rechtsträgerin des Stöckheimer 
Instituts 

Bei der Entscheidung über die künftige Rechtsform des Stöckheimer 

Instituts spielte seitens der Stiftung Volkswagenwerk maßgeblich 

die überlegung mit, eine Beteiligungsmöglichkeit für andere 

Geldgeber offen zu halten. Der Grund dafür war schon genannt: Die 

Stiftung Volkswagenwerk kann satzungsgemäß bei Gründung von In

stitutionen nur die Erstfinanzierung übernehmen. Dies geschieht 

meistens in der Hoffnung auf eine spätere Übernahme der von ihr 

ini tiierten und geförderten Neugründung durch die öffentliche 

Hand. Das bestätigt im Falle Stöckheim auch deutlich ein Hinweis 

in den von der Stiftung Volkswagenwerk anläßlich der überprüfung 

des 1MB d urc h einen Sa c hver ständ igenaus sc huß zusammenge stell ten 

" Info rma t ionen Bio technikum" der GMBF von 1971, wo es rück

olickend hei{~t1: 
"Von An.fu.ng an war beabsichtigt, das Institut über einen eingetragenen 
Verein, eine GmbH oder eine Stifturg rechtlich zu verselbstärrligen um in 
die gerne in same Verantwortung des fundes und des landes Niedersachsen zu 
über führen. " 

Inzwischen finanzierte die Stiftung Volkswagenwerk das Stöckhei-

mer Institut bereits im dritten Jahr, ein Ende der Förderung war 

in Sicht, und es galt daher, rechtzeitig einen neuen Geldgeber zu 

finden, um die Zukunft dieses Forschungszentrums zu sichern. An

gesichts des dafür benötigten Finanzvolumens und der gespannten 

Finanzlage des Landes Niedersachsen war dies verständlicherweise 

nicht einfach und auch nicht von heute auf morgen zu realisieren, 

sondern, wie die Entwicklung gezeigt hat, nur stufenweise. Da re

lativ schnell abzusehen war, daß die Übernahmeverhandlungen zwi

schen der Stiftung Volkswagenwerk und den zuständigen Bundes- und 

Landesministerien sich noch längere Ze i t hinziehen würden - der 

1 BAreh, B 196/3255215741-4/71: "Informationen Bio technikum" der CMBF 
(Stand 15. Juni 1971), S. (l). 
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BMwF und der Niedersächsische Kultusminister waren zu diesem 

Ze i tpunkt gerade er st "in die De tail-Prüfung der Frage eingetre

ten, in welchem Umfang und Rahmen eine Finanzierung des Instituts 

übernommen werden kann" faßte das Kuratorium der Stiftung 

Volkswagenwerk in seiner Sitzung am 8. November 1968 nach einge

hender Be ra tung folgende, zum 15. November des gleic hen Ja hres 

wirksam werdende Beschlüsse 2 ; 

I1Al s fuchtsfonn des Instituts für J.Vblekulare Biologie, Biocremie und 
Biophysik wird die einer gerreinnützigen Gesellschaft mit beschri:inkter 
H3.ftung gewähl t. 
Die Stiftung Volkswagenwerk wird die "Gesellsch3..ft für molekularbiologi
scre Forschung" ohne Verzug in das Ha.n:1elsregister eintragen lassen und 
die weiteren Voraussetzungen zur Aktivierung der Gesellschaft sch3..ffen. 
Die GmbH soll die Voraussetzungen für die Einrichtung eines kooroinierten 
.I::erartment-Systems als fusis wissenscrnftlicrer Arbeit im Institut bie
ten, georonete Verh3l tnisse als Grunilage für Planung, Organisa tion und 
Pe trieb des Instituts schaffen und die :im Insti tut arbeitenden Wi ssen
scffiftler in die Veranwortung UD das Institut einschließen." 

Nach Meinung eines Zeitzeugen hat die Stiftung Volkswagenwerk mit 

diesem Beschluß,c rechtlich aus einem freien Forschungsinstitut 

eine GmbH zu machen, einen kleinen juristischen Kniff angewandt 

und dami t ihre eigene Sa t zung überspiel t; denn nun war es prak

tisch ein neues Projekt, und somit konnte die Stiftung auch wei

terhin fördern. Die Beschlüsse wurden dem Stöckheimer Institut 

mit Schreiben vom 13. November mitgeteilt und auch gleich die vom 

Kuratorium der Stiftung beschlossene Satzung für die GMBF beige

fügt. Gleichzeitig richtete man an den Institutsgründer und bis

herigen Wissenschaftlichen Geschäftsführer des 1MB, Professor IN

HOPFEN, die Frage, ob er bereit sei, die Aufgabe des vorläufigen 

wissenschaftlichen Direktors der GMBF für die Dauer von 2 Jahren 

zu übernehmen. Sel bstverständlich war die s der Fall. D3.rüberhin

aus war vom Kuratorium der Stiftung Volkswagenwerk beschlossen 

worden, daß eine kleine Fachkommission eine erste externe Be

standsaufnahme über Präsenz, Arbeitskapazität, Ausbaustand, Ar

beitsrichtungen und Forschungsthemen der verschiedenen Abteilun-

2 Schreiben von Dr. Gambke an Prof. Jnhoffen vom 13.11.1968, Az.: 11 0040, 
s. 1. 
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gen, mit anderen Worten eine kritische Überprüfung des personel

len, sachlichen und räumlichen Bedarfs, des Stöckheimer Instituts 

vornehmen soll te. Das Ergebni s die ser Erhebung soll te dann nicht 

nur als Basis für den neuen Wirtschaftsplan 1969 dienen, sondern 

auch für eine Neuorganisation des Instituts und für die weitere 

Planung. Besonderer Wert wurde von der Stiftung jetzt - als Neue

rung - darauf gelegt, daß künftig die Abteilungsleiter abgesehen 

von Lehrverpflichtungen ganztägig im Institut arbeiteten und 

nicht außerhalb noch Funktionen wie die Leitung eines anderen In

stituts wahrnahmen. ~1it diesen Entscheidungen wollte man also ei

ne Änderung der Tatsache bewirken, daß am Stöckheimer Institut 

bisher nicht nur mehrere Abteilungen mit unterschiedlicher wis

senschaftlicher Thematik tätig waren, sondern darüberhinaus sich 

auch zum Teil selbständige Arbeitsgruppen gebildet hatten, die 

von auswärtigen Wissenschaftlern geleitet wurden, wobei die 

Durchführung des zu diesem Zeitpunkt noch recht heterogenen Pro

gramms teilweise in Zusammenarbeit mit deren wissenschaftlichen 

Institutionen erfolgte. So bestand ja vor allem mit Instituten 

der Technischen Universi tät Braunschweig und den genannten Max

Pl anck-Insti tuten in Göt tingen ein enger wi ssenschaftl icher Kon

takt. 

Diese für die Zukunft grundlegenden Beschlüsse der Stiftung 

Volkswagenwerk scheinen ein Indiz dafür zu sein, daß man die bis

herige Organisation und Effektivität des Stöckheimer Instituts 

als noch nicht optimal ansah. Das unterstreicht auch der Schluß

passus des genannten Schreibens der Stiftung3 : 
"Es wiro eine wichtige Aufgabe der GmbH sein, einerseits die Voraus
setzungen ffir emen guten abschließenden Ausbau des Instituts ru geben, 
andererseits diesen Ausbau so auszulegen, daß er ebenso von semer klaren 
Konzeption wie van Umfang rer von der öffentlieren H:md ru gegebener Zeit 
akzeptiert und niSglichst ohne Ärrlerung übernarmen weroen kann." 

Ab 1. Januar 1969 erhielt das Stöckheimer Institut unter dem Na

men "Gesellschaft .für Molekularbiologische Forschung" (GMBF), 

welcher auf den Forschungsschwerpunkt Molekularbiologie hinweist, 

3 Schreiben (wie Anm. 2), S. 3. 
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den Status einer GmbH, wodurch also eine Basis geschaffen wurde, 

um sowohl das Verhäl tnis zur Hochschule als auch zu möglichen 

Geldgebern zu normalisieren. Durch die Gründung der GMBF mit der 

Rechtsform einer GmbH wollte man aber nicht nur die übernahme des 

Instituts durch die Öffentliche Hand erleichtern und vorbereiten, 

sondern es steckte ganz deutlich auch die Absicht dahinter, Auf

gaben und Funktionen des Instituts durch die in der neuen Satzung 

oestimmten Organe der Gesellschaft, nämlich Gesellscha.fterver

sammlung, Kuratorium und Direktorium, im ein zel nen genau zu re

geln und zudem den am Institut tätigen Mitarbeitern durch eine in 

der Sa tzung ebenfalls festgelegte, die genannten 3 Organe bera

tende Konferenz der Wissenschaftler ein größeres Mi tspracherecht 

und "eine maßgebliche Beteiligung an den Belangen der Gesell

schaft" einzuräumen. 4 Durch die gewähl te Rechtsform einer GmbH 

und durch das in der Satzung der Gr.1BF festgelegte Department

System wurden also, nach den Horten von Dr. Rudolf KERSCHER von 

der Stiftung Volkswagenwerk, "geordnete Verhältnisse" geschaf

fen. 5 Die Stiftung Volkswagenwerk selbst teilte die Änderung über 

Namen und Status des von ihr bisher fast ausschließlich allein 

finanzierten Stöckheimer "Gemeinschaftsforschungsinsti tuts" einer 

breiteren Öffentlichkeit im Jahresbericht von 1968 mit folgenden 

vJo rten mi t 6 : 

4 

5 

6 

"Im Eerichtsjahr wurde von der Stiftung eine Gesellsctaft für MJlekular
biologiscre Forschung rnbH ((]'IIBF) gegründet, welche das Institut trilgt. 
D3.durch ist der öffentlichen fund jederzeit die Möglichkeit gegeben, 
durch Übernahne von Gesellsclnftsanteilen sich an dem Institut zu betei
ligen oder auch seine Trägersctaft voll zu übernehnen. ()), in welchem 
Ausmaß unj zu welcher Zeitpunkt dies möglich ist, wird zur Zeit von einem 
.33.chverständigenausschuß geprüft ..• " 

"Informationen Biotechnikum" (wie Ann. 1), S. (3). 

BArch, B 196/12434: Niederschrift über die 1. Sitzung des van Nieder
sächs. KlVI um dan BMwF eingesetzten .33.chverstän::1igenausschusses am 21. 1. 
1969, s. 3. 

Stiftung Volkswagenwerk, Eericht 1968, Göttingen 1969, S. 42/43. 
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3. 2 Struktur und Organisa tion der GMBF 

3.2.1 Die Satzung der GMBF 

Mit Gründung der G~BF wurde zugleich eine Institutsverfassung ge

schaffen, "die in ihrem Zusammenwirken von Kuratorium., Direktori-

1lllIIl und Konf'erenz der WissenschartIer ein Modell für eine moderne 

Department-Verfassung an einem interdisziplinären Institut ab

gibt l1
•

1 Außerdem bot die Satzung den Vorteil, daß die obersten 

Behörden eingeladen waren, "zu jedem beliebigen Zeitpunkt in die 

Ge sell scha ft e in zu treten" . 2 Dami t hiel t sie eine Be te il igungsmög

lichkeit für Bund und Land offen. Im einzelnen wurde in der Sat

zung vom November 1969 u.a. folgendes festgelegt 3 : 

"Zweck der Gesellschaft ist die FÖrderung der molekularen Biolcgie, Bio
chemie und BioI=hysik insbesorrlere durch Forschung und Ausbildung auf die
sen und angrenzenden Gebieten sowie durch die Ehtwicklung der hierfür er
forderlicren Ivetroden und Hilfsmittel. l1 (§ 2) 

"Das Stammkapital der Gesellscmft beträgt 2l. 000, - IM. 
Hiervon übernehnen zun Nennwert: die Stiftung Volkswagenwerk eine Starmn
einlage in Höhe von 20.000,-- IM, Herr Dr.- Ing. E.h. Gottmrd Gambke ei
ne Starnrreinlage in Höhe von l. 000, -- IM (an Stiftung Volkswagenwerk atge
treten." (~ 4) 

Alleinige Gesellschafterin blieb also die Stiftung Volkswagen

werk. Laut Satzung wurde die Hauptaufgabe der Gr1BF auch wei terhin 

in der Forschung, Entwicklung und Ausbildung auf dem Gebiet der 

molekularen Biologie, Biochemie und Biophysik gesehen. 

Satzungsgemäß bestimmten künftig die drei genannten Organe die 

Arbeit der GMBF, nämlich die Ge seIl scha fterversammlung , das Kura

toriun und das Direktorium, wel che von der Kon.ferenz der Wissen

scha.ftler beraten wurden. Die ihnen im einzelnen zugewiesenen 

Funktionen werden in den folgenden Abschnitten umrissen. 

1 

2 

3 

Sti.ftung Volkswagenwerk, Bericht 1968, Göttingen 1969, s. 43. 

BArch, B 196/12434: Niederschrift über die 1. SI.. trung des van Nieders. Nv1 
und dem I3J.'1WF eingesetzten Sachverstärrligenausschusses am 2l. 1.1969, s. 3. 

Satzung der CMBF. Jh: Stiftung VolksW:3.genwerk (Hrsg.): Infonnation über 
die Gesellscmft ror Malekularbiologiscre FOrschung mbH (CNBF), Stöck:h:=im 
bei Braunschweig, H3nnover Juni 1972, Anl'Bng, S. 1/2. 
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3. 2. 2 Die Ge sell sc ha fte rver samml ung 

Sie hatte vor allem über die äußeren Rahmenbedingungen - weniger 

über Details der Forschungsarbeit zu entscheiden, d.h. sie 

stell te die Weichen für die personelle, finanzielle und organisa

torische Weiterentwicklung des Instituts. Zu ihren Kompetenzen 

gehörten u.a. die Be schlußfassung über Sa tzungsänderungen wie Er

höhung oder Herabsetzung des Stammkapitals, ferner über den Wirt

schaftsplan und die Entlastung der Direktoren. Auch nahm sie den 

Geschäftsbericht entgegen und stellte die Jahresbilanz fest. 4 

Die Einberufung zu einer Ge sell schafterver sammlung konnte sowohl 

durch einen Gesellschafter, in diesem Fall also die Stiftung 

Volkswagenwerk, als auch durch den Vorsitzenden des Kuratoriums 

oder einen Direktor erfolgen. Den Vorsitz der Gesellschafterver

sammlung führte in der Regel der Vorsitzende des Kuratoriums der 

Stiftung Volkswagenwerk, im Falle seiner Verhinderung sein Stell

vertreter. Hinsichtlich des Stimmrechts und der Beschlußfassung 

wurde fe s tge set zt, daß je DM 1000 eine s Ge sc häft san te il seine 

Stimme gewährt und die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der ab

gegeben Stimmen gefaßt werden sollten. 5 

3. 2. 3 Da s Kura to rium 

Ein wichtiges Kontroll- bzw. Steuerungsorgan für die Arbeit der 

GMBF stell te das Kuratorium dar. Es führte die Aufsicht über die 

Geschäftsführung und war zusammengesetzt aus mindestens 6 und 

höchstens 13 ehrenamtl ichen, von der Ge sell schafterversamml ung 

auf 3 Jahre berufenen Mi tgliedern. Diese wähl ten aus ihrer Mi tte 

einen Vorsitzenden sowie einen oder mehrere stellvertretende Vor

sitzende, wobei satzungsgemäß besonderer Wert darauf gelegt wur-

4 

5 

Vgl. futzung (wie Arm. 3), S. 3, § 7. 

Satzung (wie Anm. 3), S. 4, § 9. 
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de, daß einer der Vorsitzenden über Erfahrungen aus dem Bereich 

der Wi ssenschaftsverwal tung verfügen soll te. Daß derartige ein

schlägige Kenntnisse der Arbeit dieses Gremiums zugute kommen 

sollten, war sicher von Nutzen; denn dem Kuratorium oblagen we

sentliche Funktionen. Es führte nicht nur die Aufsicht über die 

Geschäftsführung, sondern stell te auch den Entwurf des Wirt

schaftsplanes fest, nahm den Jahresabschluß und den Geschäftsbe

richt entgegen und berichtete darüber der Gesellschafterversamm

lung. 6 So benötigte z.B. das Direktorium bei folgenden wichtigen 

Rechtsgeschäften und Maf~nahmen die vorherige Zustimmung des Kura

toriums 7; 

"Abschluß, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen für Abtei
lungs- un:l Arbeitsgruppenlei ter sowie von lbnorarverträgen, in denen Jah
resbezüge von mehr al s 20.000, -- IM vorgeseten sind." 

Für Beschlüsse des Kuratoriums reichte ebenfalls die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei bei Stimmengleichheit das 

Votum des Vorsitzenden entschied. Einberufen wurde das Kuratorium 

durch den Vorsi tzenden und bei dessen Verhinderung durch seinen 

Stellvertreter nach Bedarf, darüberhinaus auch dann, wenn wenig

stens ein Drittel der Mitglieder des Kuratoriums, das Direktorium 

oder die Konferenz der Wissenschaftler dies beantragten. 8 

Zum ersten Vorsitzenden des Kuratoriums wurde Prof. Dr. rer. nato 

Hansjürgen STAUDINGER, Lehrstuhlinhaber für Physiologische Chemie 

der Universität Gießen seit 1958, gewählt. Er war bereits seit 

Gründung des Instituts für Molekulare Biologie, Biochemie und 

Biophysik 1965 Mi tglied von dessen Kuratoriwn und bis zum Jahre 

1973 Vorsitzender dieses Gremiums der GMBF. Stellvertretende Vor

si tzende wurden der Generalsekretär der Stiftung Volkswagenwerk 

GAMBKE sowie der Biochemiker und Molekularbiologe Professor Horst 

SUND, seit 1967 ordentlicher Professor an der Universität Kon-

7 

(3 

Vgl. Sitzung (wie Ann. 3), S. 5, § 11, l. 

Satzung (wie Anm. 3), S. 6, § 11,2 g. 

3:l.tzung (wie Arm. 3), s. 9, § 12,7. 
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stanz. 1970 bestand das Kuratorium der GMBF aus insgesamt 11 Mit

gliedern, darunter drei Vertretern der Naturwissenschaftlichen 

Fakultät der TH Braunschweig, je einem Vertreter der Universitä

ten Gießen, Tübingen und Konstanz sowie der VW-Stiftung, der DFG 

und des IViPI Freiburg, außerdem zwei Vertretern der Industrie. Da 

die Namen der Kuratoriumsmitglieder uns noch öfter begegnen wer

den, seien sie kurz zusammengestellt. Außer den genannten Vor

sitzenden gehörten dem Kuratorium an: 

Prof. Dr. Ernst HENZE, ordentlicher Professor für 
angewandte Mathematik der TH Braunschweig 

Prof. Dr. Hans Herloff INHOFFEN, TH Braunschweig 
Prof. Dr. Herbert WILHEUVI, ordentlicher Professor für 

Vol kswirt schaft slehre der TH Braun schwe ig 
Prof. Dr. Julius SPEER, DFG 
Prof. Dr. Otto WESTPHAL, organischer Chemiker, 

Direktor des MPI für Immunbiologie Freiburg 
Prof. Dr. Ing. H. POMMER, Hon.-Prof. der TH Braunschweig 

seit 1966, Mi tglied des Vorstands und Leiter der 
For schung der BASF Ludwig sha fen 

Dr. G. RASPE, Schering AG 
Prof. Dr. Hans ZAHNER, ordentlicher Professor für 

Mikrobiologie der Universität TÜbingen (seit 1964). 

Abgesehen von wenigen Ausnahmen waren also vor allem Naturwissen

sChaftler - organische Chemiker, Molekular- und Mikrobiologen -

mit dem entsprechenden, für die Arbeit in diesem Gremium wichti

gen Fachwi ssen im Kuratorium vertreten. Darüberhinaus nahmen an 

den Sitzungen des Kuratoriums regelmäßig je ein Vertreter von 

Bund und Land teil - Ministerialrat Dr. BRIESKORN vorn BMBW und 

Ltd. Ministerialrat Dr. WERNECKE vom Niedersächsischen KM. Beson

dere Verdienste um die Arbeit des Kuratoriums des Stöckheimer In

stituts kommen Professor STAUDINGER und seinem Nachfolger als 

Vorsitzender dieses Gremiums ab 1973 - Professor SUND zu. 

Ersterer war auch langjähriger Vizepräsident der DFG und Mitglied 

des Kuratoriums der Sti ftung Volkswagenwerk. Be ide haben sich 

persönlich außerordentlich stark für den Auf- und Ausbau des 

Stöckhe imer Insti tut s engagier t und gerade in den en tsche idenden 

und richtungsweisenden Jahren, als es um die Suche nach einem 

neuen Finanzträger für das Institut ging, in ihrer Funktion aktiv 

und kritisch mitgewirkt. So hatte STAUDINGER z.B. im September 

1969 eine Sitzung des Kuratoriums der GMBF einberufen, um u.a. 
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organisatorische Fragen zu behandeln. Insbesondere ging es damals 

wn das Gutachten des Sachverständigenausschusses unter Vorsi tz 

des Ministerialdirigenten im BMwF Dr. LEHR, welchen der damalige 

Bundesminister für wissenschaftliche Forschung Dr. STOLTENBERG 

zusammen mit dem Niedersächsischen Kultusminister LANGEHEINE ein

berufen hatte. In diesem Zusammenhang hatte STAUDINGER bereits in 

einern Schreiben vorn 26. Juni 1969 bei Dr. LEHR ganz konkret nach

gefragt9, 
"welch:; Vorsteillmgen die beiden Minister sich ffir die Zukunft von 
Stöck.teirn machen un:i in welchem Maße der Bundesninister rur wissensch3.ft
lieh:; Fbrschung sich arn Biotechnikurn beteiligen will." 

In Anerkennung seines großen Engagements für das Stöckheimer In

stitut wurde Professor STAUDINGER 1974, also noch vor übergang 

der GMBF in die Rechtssträgerschaft des Bundes, der Bundesver

dienstorden der Bundesrepublik verliehen. 

j. 2. 4 Das Direktorium 

Die wissenschaftliche und administrative Leitung sollte auch 

künftig ein zv .... eiköpfiges Direktorium, bestehend aus einern Wissen

schaftlichen Direktor und einem Werwal tungsdirektor, wahrnehmen. 

Es ha tte die Funktionen10 

"eines Geschäftsiührers der Gesellsch3.ft im Sinne des Gesetzes betreffend 
die Ge sellsch3.ften mit beschränkter fuftung. Es vertri tt die Ge seIl sc h3. ft 
gerichtlich und aufoergerichtlich unter ~fi>eiung der ~schränkung des § 
181 BGB. Es fUhrt die Geschäfte der Gesellscraft und gibt sich eine 
Geschäftsoronung, in der die Geschäf'tsverteilung und der laufende Ge
schäftsbetrieb zu regeln sind. Die Geschäf'tsoronur:g bedarf der vorherigen 
ZustiJl1mung des Kilratoriuns und der funferenz der Wissenscrafter." 

Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung konnte laut Satzung 

auch einem Mi tglied des Direktoriums die Be fugnis zur Alleinver

tretung erteilt werden. 

Sa tzungsgemäß wurde bestimmt, daß der Wissenschaftliche Direktor 

erstmals von der Gesellschafterversammlung für die Dauer von 

9 

10 

BAreh, B 196/50107. 

3:!.tzung (wie Ann. 3), S. 8, § 13,1. 
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längstens zwei Jahren bestellt wurde, danach soll te er aus dem 

Kreis der hauptamtlichen Abteilungsleiter für die Dauer von 3 
Jahren von der" Konferenz der Wissenschaftler gewählt werden. Wie 

bereits erwähnt, wurde der bisherige Wissenschaftliche Direktor 

des 1MB, INliOFFEN, von der Stiftung Volkswagenwerk mit dieser 

Aufgabe betraut, was sicher im Interesse der Kontinuität und des 

weiteren Ausbaus dieses Forschungszentrums eine gute Entscheidung 

war. 

Der Verwal tungsdirektor wurde eben fall s er stmal s von den Ge sell

schaftern, danach auf Vorschlag des Kuratoriums von der Gesell

schafterversammlung bestellt. Erster Verwaltungsdirektor wurde 

zum 1. Januar 1969 der Verwaltungsrat Hellmut arTO aus Clausthal. 

Beide Geschäftsführer waren nur bis zum 30. Juni 1970, also für 1 
1/2 Jahre, in dieser Position bei der Gt'\1BF. 

Als Nachfolger für INHOFFEN, der anschließend ins Kura torium be

rufen wurde, wählte die Konferenz der Wissenschaftler zum 1. Juli 

1970 aus dem Kreise der Abteilungsleiter den Biochemiker und Bio

technologen, Dozent Dr. Fritz WAGNER. 

Abb. 16: Prof. Dr. Fritz WAGNER 
der neue Wissenschaftliche Direktor der Gl.\1BF 
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Zum neuen Verwaltungsdirektor bestellte die Gesellschafterin den 

Assessor Wilbrand HACKMANN. Die vlahl von Dr. WAGNER wurde seitens 

des BMBW sehr begrüßt, weil dadurch die wissenschaftliche Direk

tion und die I..e i tung des Biotechnikums in eine Hand gelegt wur

den. Dies wurde auch 11 

"als konsequente Fortsetzung der Pemühungen des Kuratoriums der CMBF, 
insbeson:lere seines Vorsitzen:len, die Ehtwicklung der ~sellscmft für 
die Zukunft zu sicrern", 

gesehen und von Dr. BRIESKORN mit folgenden vJorten - auch unter 

dem Aspekt eines späteren Beitritts des Bundes als positiv beur

te il t 12: 

"Ich darf TImen sagen, daß ich diesen Eeschluß nach:lrücklich unterstütze 
um der Überzeugung bin, daß er in meinem !huse als ein weiterer .sehritt 
verstanden wird, das Biotechnikum als zentrale Aufgabe so rasch wie mög
lich aufzubauen um funktionsfähig zu machen. Auch dürfte die Prüfung der 
Frage des Eeitritts des fundes als Gesellscmfter hierdurch günstig be
einflußt weroen." 

Dr. WAGNER, der bereits zum 1. September 1969 aus Stuttgart an 

die GMBF berufen worden war, um die neue Abteilung Biotechnologie 

aufzubauen, war der erste hauptamtliche Wissenschaftliche Direk

tor des Stöckheimer Instituts. In seine Amtszeit fielen die Pla

nung und Errichtung des Biotechnikums, der damit verbundene Kon

zeptwechsel von der Molekularbiologie zur Biotechnologie und die 

Übernahmeverhandlungen mit Bund und Land; denn seitens der Stif

tung Volkswagenwerk erwartete man von seiner Berufung, wie er 

wahrend des Interviews berichtete, nach seinem Amtsantritt das 

Stöckheimer Institut in den nächsten 5 Jahren so auszubauen, daß 

ein Dauerfinanzier dafür gefunden werden konnte. Zur Realisierung 

dieser nicht leichten Aufgabe führte er, wie er sich rückblickend 

während des In terviews noch lebhaft erinnerte, zahl reiche Ge sprä

che mit den Ministerien und seinen wechselnden Forschungsmini

stern. Un ter WAGNERs wi ssenscha ftl icher I..e i tung er folg te er stmal s 

auch die Aufstellung eines Forschungs- und Entwicklungs-Program-

11 

12 

BArch, B 196/50321: Ehtwurf des Schreibens von Dr. Brieskom van 19.8. 
1970 an Prof. Staudinger. 

Entwurf (wie Anm. 11). 
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mes (FE-Programm) für die GMBF und die Einführung der mittel

fristigen Finanzplanung, so daß man insgesamt festhaI ten kann, 

daß gerade unter seiner Geschäftsführung die wesentlichen Weichen 

für die biotechnologisch orientierte Zukunft dieser Institution 

ge stell t wurd en. 

3. 2. 5 Die Konferenz der \Vissenschaftler 

Ein wei teres wichtiges Gremium, welches den im Institut Tätigen 

maßgebliche Beteiligung an den Belangen der Gesellschaft sicher

te, war die Konferenz der Wissenschaftler. Sie ha tte nämlich zum 

einen die Aufgabe zu, im Einvernehmen mit dem Direktorium13 

lldie Richtlinien fUr Gründung und Auflösung von selbständigen Abteilun
gen, Arbeitsgruppen und Gemeinscmf'tsanlagen sowie für Forschung urrl Aus
bildung der Gesellscmft" 

festzulegen. Zum anderen erstell te und koordinierte sie - eben

falls einvernehmlich mit der Geschäftsführung - auch14 

"die Forschungs-, Arbeits- und Ausbildungsprograrnrne der Abteilungen, 
Arbeitsgruppen und Gerneinschaf'tsanlagen. llis gil t auch für Forschungs-, 
Arbeits- und Ausbildungsprograrnrne, für deren furchführung dem Wissen
schaftler persönlich Mittel von Dritten bereitgestellt weroen. Im rahnen 
solcher Richtlinien und Programme sind die Abteilungs- und Arbeitsgrup
penlei ter dem Direktoriun für Planurg um wrchfUhrung der wissenschaft
I icren Arbeiten und der lehre in ihren Ab te il ungen und Arbeitsgruppen 
veranthDrtlich." 

Mit anderen Worten, in diesem Gremium wurden wesentliche Ent

scheidungen über das Forschungspotential und die Forschungs

schwerpunkte der G1VIBF getrOffen. Konsti tuierende Si tzung der Kon

ferenz der 'yVissenschaftler - im folgenden kurz WK (Wissenschaft

lerkonferernz) genannt - war am 13. Januar 1969. Auch für dieses 

Gremium wurden sa tzungsgemäß die ersten Mi tglieder, u.a. die Ab

teilungsleiter, nach Anhörung des Kuratoriums und des Direktori

ums der GMBF von der Gesellschafterversammlung bestellt, und zwar 

waren dies die Professoren BETZ, BROCKMANN, BUDZIKIEWICZ, CRAMER, 

13 

14 

Satzung der GVIBF (wie Anm. 3), S. 9/10, § 14,l. 

S3.tzung (wie Arnl. 3), § 14,1. 
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EIGEN und INHOFFEN, ferner Dr. MÜLLER, Dr. PARl''lEGGIANI und - al s 

einziges weibliches Mitglied - Frau KULA, so daß der WK zunächst 

insgesamt 9 Wissenschaftler angehörten. 

Bereits einen Monat später erfolgte eine öffnung der WK nach 

außen, indem die Gesellschafterversammlung der GMBF in ihrer Sit

zung am 13. Februar 1969 eine entsprechende Satzungsänderung be

treffend auswärtige Mi tglieder der WK beschlossen und dem Direk

toriwn der GMBF mit Schreiben vom 18. Februar mitgeteilt hatte. 

Die - für die Zukunft des Stöckheimer Insti tuts und angesichts 

seiner überregionalen Bedeutung - wichtige Aufgabe der auswärti

gen Mitglieder der WK sollte im wesentlichen darin bestehen l5, 

I1die Verbindung zwischen der Gesellscmft unj wissenscmftlichen Ein
richtungen in und außermlb der fundesrepublik im fuJ:men des Gesell
scmftsvertrages (zu) fömern." 

Den Status eines auswärtigen Mitglieds der HK der GMBF und damit 

die Verpflichtung zur aktiven wissenschaftlichen Mitarbeit in 

diesem Gremium konnten demgemäß nur diejenigen HissenschaftIer 

erhal ten 16, 

!!die auf dem Gebiet der molekularen Biologie, Biochemie und Biophysik in 
der Fbrschung sowie bei der Ehtwicklung der hierfür erfomerlichen M=tho
den und Hilfsmittel wissenscmftlich tätig sind und nicht Mi tglieder 
kraft Amtes bzw. ge wähl te ~'litglieder der Konferenz der Hissenscmftler." 

In sge samt konnten damal s bis zu 3 stimmberechtig te auswärtige 

~1itglieder an den Sitzungen der ~IK teilnehmen. Die ersten drei 

Auswartigen - BRüCKi\1ANN, CRM1EH und EIGEN - rekrutierten sich aus 

dem Kreis der Göttinger und wurden von der Gesellschafterversamm

lung für die Dauer von 5 Jahren bestellt, alle weiteren dann auf 

Vorschlag der Gesellschafterversammlung, des Kuratoriums, des 

Direktorillifis oder der WK. 

Am 31. Dezember 1970 umfaßte die WK insgesamt 12 Mitglieder. 1971 

15 

16 

Schreiben des Generalsekretärs der W-Stiftung vom 18.2.1969, Az.: 11 
0040. 

Schreiben (\v1e Anrn. 15). 
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war diese Zahl bereits auf ca. 20 angestiegen. Neben den Abtei

lungs- und Arbeitsgruppenleitern gehörten ihr jetzt auch zusätz

lich ein gewählter Vertreter jeder Abteilung an, wodurch das Mit

spracherecht der jeweiligen Mitarbeiter vergrößert wurde. An aus

wärtigen Mitgliedern unterstützten, außer den 3 genannten, noch 

folgende 4 Wissenschaftler die Arbeit der HK: die Professoren A. 
KATCHALS1S (+ 1972), Sh. LIFSON und L. SACHS vom Weizrnann-Insti

tut in Ee hovot/Israel, mi t dem die GBF noch heute enge wi ssen

schaftlicne Beziehungen pflegt, und der schon genannte Professor 

PRELOG von der ETH Zürich. 

Insgesam-c gesehen ha tte die WK großes Gewicht und arbeitete auch 

das neue wissenschaftliche Konzept aus, wobei sie allerdings auf 

bereits seit dem Gründungsjahr des Stöckheimer Instituts beste

hende konkre te Pläne zurückgrei fen konn te, wie im nachfolgenden 

Kapitel:-loch dargestellt wird. Die Geschäftsordnung der WK vom 

16. Nove:7lber 1970 trat am 1. Dezember 1970 in Kraft. 1971 fanden 

insgesamt 15 Sitzungen dieses Gremiums statt, auf denen u.a. fol

gende wi~htige Arbei ten fertiggestell t wurden: eine allgemeine 

Betriebsordnung, ein Forschungs- und Arbeitsprogramm für die Jah

re 1972 Dis 1974 und erstmals auch eine mittelfristige Finanzpla

nung für die Jahre 1973-1976. 

3. 2. 6 ~in neues wissenschaftliches Konzept wird vorgelegt 

Im Herbs: 1968 - d.h. also noch vor einer endgültigen Entschei

dung über aie künftige Rechtsform - war, wie schon erwähnt, auf

grund einer Vereinbarung zwischen dem Niedersächsischen Kultusmi

nister LANGEHEINE, dem Bundesminister für Bildung und Wissen

schaft Dr. S'rOLTENBERG sowie dem Präsidenten der Max-Planck-Ge

sell scha ft ein ex te rner Sachverständlgenausschuß mit der Aufgabe 

eingesetzt worden, die Situation und das Forschungsprogramm des 

inzwischen drei Jahre bestehenden Instituts für molekulare Biolo

gie, Biochemie und Biophysik zu überprüfen sowie Vorschläge für 

seine künftige Konzeption und für eine }ßuerlösung der Insti tuti-
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onalisierung zu erarbeiten. Dieser Ausschuß trat insgesamt nur 

zweimal zusammen, und zwar erstmals am 21. Januar 1969, also kurz 

nach Gr"J.ndung der GMBF mit der Rechtsform einer GmbH, und noch 

einmal am 3. Juni des gleichen Jahres. Ihm gehörten insgesamt 7 

Mitglieder an: je ein Vertreter vom BMBW (Ministerialdirektor Dr. 

LEHR), vom Niedersächsischen Kl'<1 (Ministerialdirigent SCHNEIDER) 
und von der Stiftung Volkswagenwerk (Herr GAMBKE) , sowie, was 

ganz wL:~htig war, je zwei von der MPG und der DFG beauftragte Ex

perten für Molekularbiologie bzw. Biochemie: Professor Thomas 

TRAUTl'.JE~ vom MPI für Molekulare Genetik Berlin, PD Dr. Wolfram 

ZILLIG vom IVlPI für Biochemie München, Professor Dr. Ernst HEU1-

REICH, ::..ehrstuhlinhaber und Direktor des Physiologisch-Chemischen 

Institu-:s der Universität \rJürzburg, und der bereits erwähnte Pro

fessor STAUDINGER. Neben diesen Ausschußmitgliedern nahmen an den 

Sitzungen noch wei tere Vertreter der Ministerien, zeitweise von 

der G:'123' auch das Direktorium sowie Mi tglieder des Kuratoriums 

und der Konferenz der Wissenschaftler, außerdem noch Vertreter 

der T:I 3raunschweig und der Geschäftsstellen der Stiftung Volks

wagenwerk und der DFG teil. Das gemeinsame Gutachten wurde aller

dings e:--st im Frühjahr 1971, d.h. fast zwei Jahre nach der Ab

schlußs~ tzung vorgelegt, da der Sachverständigenausschuß seine 

Arbeit seraume Zeit unterbrochen hatte, um zunächst einmal die 

Ergebnisse der Erörterung bei der Stiftung VW insbesondere über 

die Förjerung der sogenannten peripheren Gruppen der GMBF über 

den SFB 75 der DFG abzuwarten. 

Zur Arbeit des Sachverständigenausschusses im einzelnen sei be

merkt, Gaß er sich anhand eingehender Diskussionen, Besichtigung 

vor Ort und Einsichtnahme entsprechender schriftlicher Unterlagen 

ein differenziertes Bild von der Situation der GMBF verschaffte. 

Nach seiner 1. Si tzung im Januar ha tte er die sich gerade eine 

Woche zuvor konstituierte Konferenz der Wissenschaftler der GMBF 

gebeten, die vorläufige wissenschaftliche Konzeption des Insti

tuts in Form eines kurzen Exposes zu erstellen, so daß darüber in 

der zweiten Sitzung des Sachverständigenausschusses beraten wer-



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 134 -

den konnte. 17 Die neugegründete Konferenz der Wissenschaftler sah 

sich al so sogleich mi t einer Re ihe d ringender und grundlegender 

Fragen wie der kün f'eigen Kon ze ption des In sti t uts, Strukt ur- und 

Organisa tionsproblemen und des Wirtschaftsplans 1969 konfron

tiert, sicherlich keine leichte Aufgabe. Das erbetene neue wis

senschaftliche Konzept legte sie am 6. Mai 1969 nach eingehenden 

Besprechungen mit Vertretern der GMBF und unter Beteiligung von 

Kura to riumsmi tgliedern dem Sachverständigenausschuß zur Di skus

sion vor. Darin heiE,t es 18 : 

"Das wissenscffiftl :"che Konzept des Stöckheirner Forschungsinstituts ist: 
1. Die Aufstellw-.g einer zentralen Einrichtung zur Missenzüchtung von 

Mikroben und :::ellen pflanzlicher, tierischer und menschlicrer fur
kunft um die Aui"arbeitung der aus diesen Kulturen ge\AlOnnenen biolo
gischen Stoffe, :L11 Folgenden kurz "Biotechnikurn" genarmt. 

2. Die Gruppierun.g einer reihe von biologisch- um chemisch-r:;hysikalisch 
orientierten rorschungsgruppen um dieses Biotechnikurn he run , die 
einerseits die Produkte des Biotechnikuns wissenschaftlich weiter be
arbeiten, andererseits Probleme und Impulse an das Biotechnikwn 
herantragen wU dadurch eine organische und moderne Ehtwicklung ge
währleisten. 

3. Die Hilfe des 3iotechnikurns für auswärtige Gäste bei der Dlrchführung 
von wissenscm:"tl ichen Projekten. 

4. Die weiterfU.hre!1de Ausbildung von N3.turwissensctaftlern zu Biotechni
kern durch Kurse, Seminare, Austausch ur.d Aufhahne in den Arbeits
gruppen des Insti tuts. lI 

Kernstück des neuen Konzepts war also die Einrichtung eines B10-

teclmikums, welches die GMBF in die Lage versetzen sollte, neben 

Forschung und Ausbildl..mg künftig auch eine wichtige Service-Funk

tion zu übernehmen. Begründet wurde dies in einern von der 'Kom

mission BiotechniktLr:1' erstell ten detaillierten Bericht, der be

reits am 20. Januar 1969, also einen Tag vor der ersten Sitzung 

der Sachverständigenkommission, vorgelegen hatte, vor allem mit 

folgendem Hinweis 19: 

17 

18 

19 

VgL den Brief des Generalsekretärs der VW-Stiftung Dr. CBmbke van 5. 2. 
1969 an Brockrnann i;n Nachlaß Brockrnann. 

Wissenscffiftlicres ~nzept des Instituts der CMBF von 6.5.1969, S. 1. 

Anlage zun Wissensch3.ftlichen .&mzept (wie Ann. 18), S. 1. 
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"Die Anzucht von Mikroolbanianen im halbtechnischen uni tecrnischen Maß
stab und die Aufarbei ttmg der dabei anfallenden Zellen und Kul turlösungen 
erforoert s~zielle ELnr:'chtungen uni s~zielle Erfahrungen, die übli
crerweise weder an Hochsehulen noch an Mlx-Planck-Instituten vormnden 
sim. Der hore Aufwam .f"tL. ... Einrichtungen, Personal uni den lauferrlen Ver
brauch eines Biotechni.kJ.ns lassen sich nur rechtfertigen, wenn derartige 
Anlagen intensiv genut zt ·,ieroen." 

Diese 'Kommission-Biotecr..nikum' war von der Gesellschafterver
sammlung im Einvernehmen mit dem Kuratorium eingesetzt worden 

und bestand aus den Pro: .... essoren BROCKMANN, EHRENSTEIN und ZÄHNER. 

Gerade durch das Biotech .. "1ikum sollte die Gr4BF also in die Lage 

versetzt werden, künft:'g eine besondere, über den Umfang von 

Hochschul- und Max-Planc~:-Instituten hinausgehende Funktion als 

Forschungszentrum zu über~ehmen. 

Bereits im Jahresberict'c 1968 der Stiftung Volkswagenwerk wurde 

dieses neue Konzept mit der damit verbundenen verstärkten zentra

len und überregionalen Rolle der GMBF - also zwei Jahre vor der 

offiziellen Vorlage des Gutachtens des Sachverständigenausschus

ses und der darin enth2.1 ~enen vollen Zustimmung zur Einrichtung 

eines Biotechnikums - ei:1er breiteren Öffentlichkeit bekanntge

macht 20 : 

"Eine zentrale EinrichL~ des Instituts wird in Zukunft das Biotechnikurn 
sein, zu dessen Aufgabe~ ::iie Mlssenzüchtung von Mikroorganisnen uni Zel
len pfianzlicrer, tier:'screr und menschlicrer H2rkunft sowie die Aufar
beitung der aus diesen Yillturen gewonnenen biologischen Stoffe gehören. 
Un das Biotechnikurn soll eine Reire von biologisch- und cremisch-physika
lisch orientierten AbtelltlY.gen gruppiert weroen, die einerseits die Pro
jekte des Biotechnilrums -lIVissenscmftlich v.eiterbearbeiten, andererseits 
Problerre und Impulse an das Biotechnilrun herantragen und. dadurch eine or
ganiscre und mooerne Eh17fdcklung gewährleisten. t-eben diesen Forschungs
aufgaben wiro das Institu~ eine wichtige Service-Funktion für arrlere wis
senscmftl ich tätige Einrichtungen übernehnen können." 

Im Bericht 1970 der Stif'Vung VOlkswagenwerk wurde zur Bedeutung 

eines solchen Biotechnilru:ns erneut folgendes hervorgehoben21 : 

20 

21 

"Die Einrichtungen dieses in der Bun:lesrepublik einnaligen Bio-Technilruns 
sollen nicht nur Mitgliedern der CMBF, sorrlern auch Wissensc.taftlern aus 
ameren Forschungsinstituten zur Verfügurg stehen. D:unit wird das Insti
tut nicht nur für die ~tikrobiologie in der Bmdesrepublik eine zentrale 

Göttingen 1969, S. 43. 

Göttingen 1971, S. 150· 
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Rolle übernehnen, die etwa dem EbcJme-{;enter :l.n Poston vergleichbar sein 
dürfte. " 

Dieser Vergleich mit dem Bostoner Encyme-Center nimmt noch einmal 

Bezug auf das Gründungsmemorandum von 1965. Bei der Ausarbeitung 

des neuen Konzepts konnte die Konferenz der Wissenschaftler, wie 

schon gesagt, auf einen "Vorschlag zur Einrichtung eines Biotech

nikums der Gesellschaft für Molekularbio1ogische Forschung in 

Stöckheim", der bereits aus dem Gründungs~ahr 1965 stammte, zu

rückgreifen. Das gleiche gilt für die Sachverständigenkommission, 

bei deren Sitzungen dieser Vorschlag zu "einer tragenden wissen

schaftlichen Konzeption" für die GMBF w~iterentwickelt wurde. 

Ausgearbeitet hatte diesen ersten Plan über Aufgaben und Ausbau 

der vorgesehenen Abteilung "Mikrobiologie/3io-Technikum" die be

reits erwähnte 'Kommission-Biotechnikum'. Ihr detaillierter Ent

wurf lag dem Kuratorium der ffi.1BF auf seiner 1. Si tzung im Januar 

1969 vor und wurde nach eingehender Diskussion und sorgfäl tiger 

Prüfung geb ill igt und verab schiedet. Nact den Aus führungen von 

Professor BROCKMANN, der an jener für die :::ukunft des Stöckheimer 

Instituts richtungweisenden Sitzung damals teilgenommen hatte, 

basierte dieser Vorschlag zur Errichtung eines Biotechnikwns in 

Stöckheim wiederum auf Arbeiten der Götti;lger Arbeitsgruppe zur 

Gewinnung und Konstitutionsaufklärung neuer Antibiotika. 22 Sie 

hatte nämlich erkannt, daß die Bundesrepublik Deutschland im Ver

gleich zu den USA und insbesondere zu Japa!1 auf diesem auch öko

nomisch bedeut samen Fo rschungsgeb ie t einen erhebl ichen Rückstand 

ha t te . Die sen auf zuhol en, b ed ur fte es 

gisch-chemisch arbeitenden Abteilung 

gisch aktiven Stoffen in ausreichender 

drin~end einer mikrobiolo

zur Produktion von biolo

Menge. Die Molekularbiolo-

gie und angewandte Mikrobiologie hatten nämlich, weltweit gese

hen, eine Phase erreicht, in der große Mengen von Stoffen für bi-

ologische, pharmakologische und chemische Untersuchungen benötigt 

wurden. Dieser Plan sei von EIGEN, CRAMER und EHRENSTEIN aufge-

griffen 

Stoffe 

und dahingehend erweitert worden, auch hochmolekulare 

wie Enzyme und Nukleinsäuren herzustellen. Da nun eine 

22 Vgl. Niederschrift (wie Anm. 2), S. 4. 
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solche Anlage generell sowohl die personellen als auch die finan

ziell en f4ögl ichke i ten eines Hochschul-Insti tut s über ste ige, käme 

dem Biotechnikum der GMBF eine besondere, zentrale Rolle zu, in

dem es auch auswärtige Institutionen mit derartigen Substanzen 

versorgen würde. 

Die Aufgabe des Biotechnikums werde dar in bestehen23, 
"in großem Maßstab niedermolekulare un:::l hochnolekul.are Nlturstoffe zu 
liefern, die von l\1ikroorganisnen produziert werden; niedermolelrulare wie 
z. B. Antibiotica, hochnolekulare wie z. B. Ehz~ um Nucleinsäuren. Zur 
Produktion dieser N:lturstoffe muß man Großkul turen von Mikroorganisnen 1m 
halbtechnischen Maßstab durchführen: 1. Pei den Antibiotica un:::l Antimeta
bolith2n, um sie in lV.engen zu gewinnen, die ausreich2n, die cremisch2 
Struktur auf211klären und die biologiscre un:::l pharmakologiscre Wirkung 
eingeh2nd zu untersucren. 2. Pei den Enzymen und Nucleinsäuren, weil die
se nur in sehr geringer Menge in der Mikroorganisnenzelle vOr'kcmnen und 
man dah2r bereits zur Gewinnung kleinerer t-eDgen von gereinigten Präpara
ten se hr viel Zellma terial braucht." 

Der' überregionale, zentrale Charakter sollte hauptsächlich da

durch zum Ausdruck kommen, daß die im Biotechnikum produzierten 

Naturstoffe nicht nur den Arbeitsgruppen der Gi'1BF sowie Gastfor

schern zur Verfügung stehen sollten, sonder'n auch anderen For

schungsinstituten in der Bundesrepublik. Inter'essant ist, daß be

reits hier die Möglichkeit ins Auge gefaßt wurde, daß sich aus 

den 11 Impul sen, die vom Biotechnikwn ausgehen wÜr'den, eine Gesamt

konzeption für das Stöckheimer Institut ergeben" könnte.
24 

Die Vorteile einer solchen Einrichtung wurden vor allem auch 

darin gesehen25 , 

"daß nun Forschungen möglich werden, an die vOr'rer' nicht zu denken war', 
weil die er'forderlichen N3.turstoffe in institutseigenen Einr-ichtungen 
nicht 2ll bescmffen war'en." 

Darüberhinaus biete ein solches Biotechnikum auch auf dem wichti

gen Sektor der' Aus- und Weiterbildung eine einzigartige Möglich

keit 26, Chemikern und Biologen Kenntnisse 

23 

24 

25 

26 

BArch, B 196/12434. Dieses Gutachten ist als Anlage dem Schreiben von 
Prof. Inroffen an das fMwF von 6.2.1969 beigefUgt. 

Gutachten (wie Arm. 23). 

BAreh, B 196/12434: Vorschlag 2llr Errichtung eines Biotechnikums, fuilage 
zur Einlad~ zur 1. Kuratoriunssitzurg der CMBF am 20.1.1969, S. 1-2. 

Vorschlag (wie Anm. 25), s. 2. 
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"in der Anlage wU wU AufarbeitW1g mikrobieller Großkulturen" 

zu vermitteln. Unter diesen beiden Aspekten betrachtet, so beton

ten die Bearbeiter mit Blick in die Zukunft 27 , 

"bedeutet die Einrichtung des BLotechnikums ein biologiscres Großfor
schungsprojekt, dessen wrchführung sich weit über den fuhnen des Stöck
heimer Institutes hinaus fruchtbar auswirken wird." 

\He recht sie mi t dieser Prognose haben soll ten, wird im Verlauf 

dieser Arbeit noch deutlich werden. Festzuhalten ist an dieser 

Stelle, daß hier im Zusammenhang oder genauer gesagt auf der Ba

sis des Biotechnikums erstmals von einem biologischen Großfor

schungsprojekt die Rede ist, und zu einer Großforschungseinrich

tung hat sich dann ja das Stöckheimer Institut nach vollständiger 

Inbetriebnahme des Biotechnikums unter Verlagerung des For

schungsschwerpunktes von der Molekularbiologie zur Biotechnologie 

innerhalb eines Jahrzehnts nach seine Gründung auch weiterent

wickel t. Die Be ze ichung Großforschungsproj ekt ha tte nicht nur 

unter den aufgeführten Gesichtspunkten ihre Berechtigung - Kenn

zeichen der Großforschung, folgt man Wolfgang CARTELLIERI28 , sind 

ja nicht nur Großgerät, großer Personalbedarf etc. - sondern auch 

unter dem Aspekt der notwendigen interdisziplinären Zusammenar

bei t zwi sehen den verschiedenen Arbei tsgruppen. So wurde in dem 

genannten, von der 'Kommission Biotechnikum' vorgelegten Bericht 

auch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Aufgaben eines sol

chen Biotechnikums weder durch einen einzelnen vJissenschaftler 

noch durch eine einzelne Gruppe von Wissenschaftlern zu bewäl ti

gen sind, sondern nur in enger Zusammenarbei t verschiedener Ar

beitsgruppen mit flexibler Abgrenzung, d.h. nur interdisziplinär. 

Insgesamt wurden damals 4 gleichberechtigte Arbeitsgruppen vorge

schlagen, und zwar je eine Gruppe für Fermentation, Aufarbeitung 

makromolekularer Na tur stoffe, Aufarbei tung mikromolekularer Na

turstoffe und für Allgemeine Mikrobiologie. 

27 

28 

Vorschlag (wie Anm. 25), S. 1-

Siere C8.rtellieri, W::>lfgang: Die Großforschung und der Staat. In: Die 
Projektwissensctaften (= Schriftenreihe des Bumesninisters .fi.ir wissen
scmftlicre Forschung, Heft 4), Müncren 1963. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 139 -

Die beiden künftig der GMBF zugewiesenen Hauptaufgaben, Produkti

on und Bereitstellung von Naturstoffen mit Hilfe des Biotechni

kums und Ausbildung von Naturwissenschaftlern, Medizinern und In

genieurwi ssen sc ha ftl ern zu "Bio technike rn", eine Be rufsbeze ich

nung, die es offiziell bis Ende der 80er Jahre überhaupt noch 

nicht gab, wurde damals nicht nur von deutschen Wissenschaftlern 
als dringlich erachtet. Inzwischen hatten auch Vertreter der Wis-

senschaftspolitik in der Bundesrepublik erkannt, wie im nachfol

genden Kapitel noch ausgeführt wird, daß es höchste Zeit sei, 

Maßnahmen zu ergreifen, um den Rückstand zum Ausland in Forschung 

und Lehre auf diesem Gebiet aufzuholen. 

Al s Begründung für die Errichtung eines zentralen Biotechnikums 

innerhalb einer außeruniversitären Forschungsstätte und in der 

Größenordnung eines Großforschungsprojektes wurden bereits in dem 

erwähnten Bericht der 'Kommission Biotechnikum' vor allem die 

hohen Personal- und Betriebskosten sowie die Rentabilitätsaspekte 

eines solchen Biotechnikums angeführt, alle drei charakteristi

sche Kennzeichen von Großforschungseinrichtungen. 29 

In den mehrfach zitierten, im Juni 1971 von der Stiftung Volkswa

genwerk herausgegebenen "Informationen Biotechnikum" ist im Zu

sammenhang mit der Förderung des Stöckheimer Instituts ebenfalls 

schon von einer Großforschungsanlage die Rede 30: 

"In der Bun:lesrepublik Ieutschlani besteht auf dem Gebiet der Biotechno
logie ein err:ebl icr:er Rückstand. Un den An schl uß an die interna tionale 
E'ntwicklu.r:g auf diesem Gebiet zu finden, rot die Stiftung Volkswagenwerk 
in Stöckheim bei Braunschr.eig eine bio log i s c h e G roß f 0 r
s c h u n g san 1 a g e geföroert, dessen zentrale Einrichtllll!; ein 
BIGrECHNIKUM sein wird. Iazu gehören Antibiotika, Hormone, Vi tamine, 81-
z;yme fUr Medizin ur.d Technik sowie Proteine zur Deckung des Eiv.eißbe
darfs. Die l'btv.endigkeit dieses BIGrECHNIKlJMS wird von staa tllcter und 
wissenscroftlicher Sel te uneirgeschrllnkt anerkannt." 

Fragt man slch, auf welchen Gebieten ein Bedarf an mikrobiellen 

Kul turen bzw. aus diesen zu gewinnenden Stoffen in technischem 

Maßstab für die Forschung bestand, so sind hier besonders zwei zu 

29 

30 

BArreh, B 196/12434: "Fbrschungsprobleme des Biotechnikums". Vgl. S. 18. 

BArch, B 196/32552/5741-4/71: "Informationen Bioteclnikum" der CMBF, S. 
(9). 
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nennen, die molekularbiologische Forschung und die angewandte Mi

krobiologie. Molekularbiologische Untersuchungen beispielsweise 

von DNS, RNS, Struktur- und Enzymproteinen lassen sich in vielen 

Fällen nicht nur einfacher an mikrobiellem Material als an sol

chem aus höheren Organismen untersuchen, sondern bei ersteren 

können auch leichter und schneller Mutanten erzeugt werden, die 

z.B. den gewünschten Stoff anreichern. Dies gilt heute im Zuge 

der Gentechnik allerdings nicht mehr in dem Maße für Mikroorga

nismen. 

Interessante Forschungsthemen waren damals u.a. Versuche zur Se

quenzaufklärung definierter DNS-Moleküle, Sequenzen von t-RNS, 

Ribosomen- und Membranproteine, RNS-Polymerasen etc. 

In den Bereich der angewandten Mikrobiologie fällt die Bearbei

tung von Antibiotika und Wuchsstoffen, die Auffindung von mikro

biellen Insektiziden und Fungiziden, Herstellung von Aminosäuren, 

Nucleotiden und Nucleosiden, allgemein gesagt, die chemische und 

biol ogi sche Bearbei t ung niedermolekularer b iol ogi sch in tere ssan

ter Inhaltsstoffe aus Mikroorganismen. Daneben waren auch die 

Züchtung von Mikroorganismen auf Kohlenwasserstoffen und die mi

krobielle Umwandlung von gewonnenen Stoffen durch Chemosynthese 

von In tere s se. 

Mit der gewählten Bezeichnung Bio technikum. , in welcher ja der Be

griff Biotechnik enthalten ist - man hätte beispielweise eine 

solche Anlage auch bloß Fermentationshalle nennen können - und 

dessen Zielsetzung war ja im Grunde ein Wechsel in der bisherigen 

Forschungsrichtung des Stöckheimer Instituts von der bisher dort 

vorherrschenden molekularbiologischen Grundlagenforschung zur an

wendungsorientierten Biotechnologie, welche von der chemischen 

und pharmazeutischen Industrie benötigte Naturstoffe wie Antibio

tika, Hormone, Vitamine, Enzyme und Proteine im halbtechnischen 

Maßstab produziert, vorprogrammiert. Unter diesem Gesichtspunkt 

war der Kontakt mit Vertretern der chemischen Industrie außeror

dentlich wichtig. Dieser wegen seiner fundamentalen Bedeutung für 

die weitere Entwicklung dieses Forschungszentrums hier ausführli

cher dargestellte "Vorschlag" wurde auch auf der 1. Sitzung des 

Kuratoriums der GMBF am 20. Januar 1969, also ebenfalls einen Tag 
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vor der Sitzung der Sachverständigenkommission, eingehend disku

tiert. Gefragt, ob seitens der Industrie damals ähnliche Anlagen 

betrieben wurden, antwortete Professor POr~MER, Kuratoriumsmit

glied und Vertreter der BASF I..udwigshafen31 , 

"daß es nur sehr wenige forschungsintensive lbternehnen gebe, die über 
eine solct~ Einrichtung verfügen können. Die Industrie müsse in ihrer 
Forschtmg in der Regel auf dem aufbauen, was von unabhängigen Forschungs
insti tuten geleistet werde; sie tabe da.rer allergrößtes Interesse daran, 
die Grun:llagenforschung betreiberden Institutionen zu stärken." 

Daher befürwo rte te er uneingeschränkt die Errichtung eines Bio

teclmikums bei der GMBF. 

Im Zusammenhang mit der Besetzung der Stelle eines Leiters der 

Gruppe al16emeine Mikrobiologie wurden auf dieser Sitzung auch 

die Möglichkeiten der Schaffung eines I..ehrstuhls für Mikrobiolo

gie an der Fakul tät I der TH Braunschweig erörtert und dazu be

merkt, daß bei dessen Besetzung diese und die GMBF zusammenwirken 

sollten. Tatsächlich wurde dieser Lehrstuhl sowie ein zweiter für 

Biochemie noch im Haushaltsjahr 1970 an der TH eingerichtet. 

Der Plan der 'Kommission Biotechnikum' sollte - nach den Worten 

von KERSCHER von der Stiftung Volkswagenwerk - als Grundlage ei

nes Antrags der GMBF an das BMwF dienen und wurde mit Einver

ständnis des Kuratoriums mit einigen klärenden Änderungen in mo

difizierter Form dem Sachverständigenausschuß in seiner Sitzung 

am 21.Januar, d.h. am folgenden Tag, vorgelegt. Diskussionsgrund

lage für den von den Ministerien eingesetzten Sachverständigen

ausschuß war darüberhinaus ein auf Bitte des Niedersächsischen 

Kul tusministeriums von der Geschäftsstelle der Stiftung Volkswa

genwerk ausgearbeitetes Memorandum zur Si tua tion des 1MB bzw. der 

GMBF. Auf dieser Sitzung wurde von der Mehrheit der Teilnehmer 

die Errichtung eines Biotechnikums für notwendig gehalten und be

grüßt, zumal es auch zur Profilierung des Stöckheimer Instituts 

bei tragen könne. Se i tens des BMwF wurde die Schaffung eines sol

chen Zentralinstituts besonders auch unter dem Aspekt des Förde

rungsprogramms "Neue rrechnologien", mit dem es sich gerade be-

31 BArch, B 196/12434: Niederschrift über die 1. Sitzung des Kuratoriuns der 
GMBF am 20.1.1969, TOP 5: Bio-Tecmikum, s. 6. 
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faßte, sehr begrüßt. 

Wie noch an anderer Stelle ausführlicher dargestell t wird, fand 

das Konzept Biotechnikum die volle Zustimmung des Sachverständi

genaus schusse s, wie aus dem 1971 vorgel egten Gutachten deutl ich 

wird 32 : 

"Der S3.chverständigenausschuß unterstreicht nachirucklich die Notw=ndig
keit, ein solcres Biotechnikun als eine Zentrale für die auf dem Gebiet 
der Molekularbiologie arbeitenden deutschen Institute einzurichten, damit 
neue Pr<Xluktionsnetha:1en für die entsprechemen Niturstoffe, auch al s 
Grundlage für eine spätere !-erstellung 1m industriellen EEreich, ent
wickel t werden können." 

3.3 Einbeziehung der Biotechnologie in staatliche Förderungsmaß
nahmen 

3.3.1 Das Förderungsprogramm "Neue Technologien" und der Ent
wurf eines Förderungsprogramms "Forschungen in Biologie 
für technologische Entwicklungen" 

Aus heutiger Sicht fielen die übernahmeverhandlungen zwischen der 

Stiftung Volkswagenwerk und dem Bund in eine günstige Zeit und 

ha tten - was zunächst die Biotechnikumsfinanzierung betrifft -

nicht zuletzt deshalb wohl auch Aussicht auf Erfolg, weil das 

BMB\1 seit 1968 mi t einem ne uen Förderungs schwerpunkt, dem Pro

gramm l1Neue Technologien", befaßt war. L'as Konzept dazu wurde von 

dem 1968 eingesetzten Ausschuß "Neue Technologien" im BMBW erar

beitet. In diesem Zusammenhang war bereits damals von "Schlüssel

technologien" bzw. Fortschrittsgebieten die Rede; denn mit dem 

neuen Programm soll ten Forschung und Entwicklung in zukunftsbezo

genen na turwi ssenscha ftl ich-technischen Di sziplinen, sogenann ten 

Schlüssel technologien, schwerpunktmäßig gefördert werden. 1 Hatte 

32 

1 

Vgl. Gutachten des S3.chverständigenausschusses für Fragen des Instituts 
für Molekulare Biologie, Biochemie um Biorhysik in Stöckheim, Stan:i 
1.2.1971, S. 3, zur VerfUgung gestellt von Frau Dr. Zarnitz von der stif-
tung Vol ks wagen werk • 

Vgl. Anschreiben von 111 A 6-7040-4/76 von 17.11.1969 zum Ehtwurf 'Richt
linien für die Vergabe von Burrleanitteln zur Förderung der Fbrschung und 
Ehtwicklung auf dem Gebiet "~ue 'fuchnologien" (Stand 24.10.69). Siehe 
auch: Krieger, Wolfgang: Zur Geschichte von Technolcgiepolitik um Fbr
schungsf'6rderung in der fundesrepublik lliutschland: Eine Problemskizze . 
In: Vierteljahre she f te .für Zeitgeschichte 35 (1987), s. 247-271, hier S. 
248. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011
- 143 -

der Bund bis zu diesem Zeitpunkt im Rahmen größerer Förderungs

programme technologische Forschung und Entwicklung hauptsächlich 

im Bereich der Kern-, Weltraum- und Verteidigungsforschung sowie 

der Datenverarbeitung und Meeresforschung finanziert, so wurden 

jetzt erstmals auch biologisch-technische und medizinisch-techni

sche Bereiche sowie Umweltschutz in das Förderungsprogramm aufge
nommen. Welche Bedeutung man sei tens des Bundes diesen neuen 

Technologien zumaß, unterstreicht die Höhe der bereitgestellten 

Haushaltsrnittel: für 1969 erstmals 17 Mio DM, für 1970 bereits 

mehr al s das Dreifache, nämlich 53 Mio DM. Dabei soll ten vor al

lem Forschungs- und &'1twicklungsvorhaben bei der Industrie sowie 

in außeruniversi tären wissenschaftlich-technischen Insti tuten ge

fördert werden, insbesondere diejenigen technologischen Projekte, 

wel che für die 2 

"Lösung zukünftiger öffentlicrer Aufgaben besomers im Bereich der tech
nischen PeeinflussWlg der Umwel t des Menschen (Umweltschutz, N3.hrWlgEmi t
tel, Grundstoffe, Verkehr, Transport, Information) von Pedeutung sind." 

Wenn auch hier noch nicht explizit das Wort BioteChnologie fällt, 

so zähl ten doch drei ihrer Hauptanwendungsfelder , Ernährung, Me

dizin und Umweltschutz, dazu. Als Förderungsbereiche waren u.a. 

vorgesehen3 

Untersuchungen neuer technologischer Verfahren zur 
Versorgung mit Lebensmitteln und 
technisch-wissenschaftliche Aufgaben in Grenzgebieten 
von Biologie, Medi zin und Technik. 

Auf diesen Gebieten woll te man u.a. die Errichtung von Prototyp

Anlagen und Demonstrationsprojekte fördern, wie z.B. Verfahren 

zur biotechnischen Gewinnung von hochwertigem Eiweiß mit Hilfe 

von Mikroorganismen. Das erste vom Bund geförderte Projekt mit 

der Industrie war dann das schon kurz erwähn te GELSENBERG-UHDE

HOECHST-Projekt über mikrobielle Prote ingewinnung , an welchem 

auch die GMBF, insbesondere Prof. F. WAGNER, beteiligt war. 4 Im 

2 

3 

4 

Ehtwurf "Richtlinien fÜr die Vergabe von Burrlesmi tteln zur Föroerung der 
Forschung und Ehtwicklung auf dan Gebiet 'Neue Thchnol~ien'" (Akte IX. 
Bimer, III/A 6 vom 24.10.1969), S. 2. 

Vgl. Ehtwurf "Richtlinien" (wie Anm. 2) S. 1. 

BArch, B 196112025/7220, Pd. 8: Vgl. Vertragsentwurf über die Zusanmenar
beit vom 14.1.1975. 
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Rahmen die ses Gerne inscha fts proj ektes war die GMBF "for sehend und 

beratend tätig.,,5 Ihre speziellen Aufgaben dabei waren 6 
"lhtersuchWlgen an zwei von Hoechst zur VerfügWlg gestell ten methanolver
wertenden MLkroorg;ani snen-3tämnen, über deren Assimilationsweg sowie Cp
tirnierw-g des Prozesses der ProteingewinnWlg durch diese Mikroorganisnen 
in begasten, mechmisch gerührten Peaktoren einerseits und p-leunatisch 
gerührten Peaktoren an::1ererseits." 

Die Entwicklung der G'VlBF/GBF ist, wie der seinerzeit zuständige 

Fachreferent Dr. BRIESKORN während des Interviews 7 hervorhob, 

ganz deutl ich im Zusammenhang mi t der En twickl ung vorn Atommini

sterium zum Forschungsministerium mit den damals noch wechselnden 

Bezeichnungen BI1wF, BMBW und schließlich ab 1972 BMFT zu sehen. 

Aufgabe des Forschungsministeriums ist es bekanntlich, die Ge

samtinteressen der Wissenschaft und des Landes zu vertreten. Im 

Hahmen dieser Entwicklung bis hin zum BMFT sei das Programm "Neue 

Technologien" 1968 aufgenommen worden, das vor allem für die 

technische und volkswirtschaftliche Entwicklung wichtig war und 

der Förderung von Gebieten dienen sollte, auf denen damals Ende 

der 60er Jahre in der Bundesrepublik ein deutlicher Rückstand ge

genüber dem Ausland, v.a. den USA und Japan, herrschte, wie Ener

gietechnik, Physikalische Technik, Verkehrstechnik, Datenverar

beitung und Meerestechnik. Es soll te im wesentlichen bei der In

dustrie durchgeführt werden und war seitens des Bundes dazu ge-

dacht 8, 
" sowohl technologische Proj ekte, die für die Lösung wichtiger öffent
licher Zukunftsaufgaben von BedeutWlg sim, als auch die technolcgische 
Forschung und Ehtwicklung in Fortschrittsgebieten, die für den wissen
schiftlich-technischen um wirtscmftlichen Leistungsstam reut schlarrl s 
maßgebend sein können", 

zu fördern. Die Zielsetzung dieses Technologieprogramms war also 

einerseits, Beiträge zur Lösung öffentlicher Aufgaben zu leisten 

und zum anderen Innovationen im industriellen Bereich zu fördern. 

5 

6 

7 

8 

Vertragsentwurf (wie Ann. 4), S. 2. 

Vertragsentwurf (wie Anm. 4), S. 2. 

I:urcl"ßefUhrt arn 13.7.1988 in Hamburg. 

BArch, B 196/12051, 7223: Ergebnisniederschrift van 1. 7.1969 des Infonna
tlonsgesprächs "Synthese von Einweiß mit Hilfe von Mikroorganisnen" arn 19. 
M3.i 1969 im EMwF. 
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Neben dieser zunächst technologischen SChwerpunktsetzung waren in 

dieses Programm als Teilprogramm auch "Biologische und Medizini

sche Technik" einbezogen9: 

"Das Interesse gll t ferner der biol~iscren und mediziniscren Technik. 
Hierunter fällt die Bearbeitung des biol~isch-orientierten technol~ichen 
Programms mit Eeiträgen zur Lösung öffentlicrer Aufgaben der Unwel thygie
ne, der l'e.hrung::mi ttel er zeugung , der technischen Medizin um des Informa
tionsv-.esens mit Arbeiten auf dem Gebiet der Biotechnik, der Bionik und der 
medi zini sehen Technik." 

Bis zum Aufkommen einer staatlichen Förderung der Biotechnologie 

waren in der Bundesrepublik zwei andere Institutionen wichtig für 

die Förderung der Biologie, die Max-Planck-Gesellschaft und die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Aufgaben des Bundes sind 

komplementär zu diesen zu sehen. 

Das 1968 in der Bundesrepublik eingeleitete Technologieprogramm 

gab auch Anlaß, die Möglichkeiten der Förderung im Bereich der 

Biologie und Medizin verstärkt auf technologische Entwicklungen 

hin auszurichten, da auf diesen Gebieten ebenfalls der Rückstand 

klar erkannt worden war. Rückblickend kann man sagen, daß die Im

plementierung des Förderprogramms Neue Technologien im For

schungsministerium auch die Grundlage war für Überlegungen zur 

Förderung der BiotechnOlogie in der Bundesrepublik Deutschland 

überhaupt. Das Technologieprogramm gab den Ausschlag, die Förde

rungsaktivitäten seitens des Bundes auch auf die Biotechnologie10 

"aufgrund ihrer Eedeutung für die Lösung von Aufgaben 1m öffentlicren In
te re sse, wie Gewinnung von Nlhrungs- uni Futtermi tteln, chemi sehen und 
pharmazeutisch2n Grundstoffen, Verfuhren für den Unwel tschutz usw." 

auszudehnen, und führte im April 1971 zum Entwurf eines Förde

rungsprogramms "Forschungen in Biologie fUr technologische Ent

'ilIlickl ungen". Die Ziel se tzungen und Fo rschungsschwerpunkte die se s 

jetzt spe ziell für biotechnische Forschung und En twickung konzi

pierten Förderungsprogrammentwurfs wurden im Arbeitskreis 11/3 

"Biologie und Medizin" der Deutschen Atomkommission und - beson

ders im Juni und Juli 1971 - auch in verschiedenen Ausschüssen 

9 BArch, B 1381U134: CECD Aussschuß, Anlage: Technol~iscre Forschung und 
Ehtwicklung in der Bun1esrepublik ~utschland, S. 4 

10 BArch, B 196/1112/1901-423-13171: furzprotokoll über die Sitzung des Aus
schusses "Biotechnolcgische Aspekte der Zell- un:l Gewebekultur" des Ar
beitskreises 1113 "Biol~ie und Medizin" der I:eutschm Atomkornmission VOll 

16.7.1971, S. 3. 
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dieses Arbeitskreises, u.a. in den Ausschüssen "Mikrobiologische 

ZWischensynthesen" , "Biotechnologische Aspekte der Zell- und Ge

webekultur", dessen Vorsitzender übrigens der Wissenschaftliche 

Direktor der GMBF, Prof. F. WAGNER war, ferner in den Ausschüssen 

"Antibiotika und mikrobielle Insektizide" im BMBW unter Leitung 

von Dr. BRIES KORN - sowie in Sachverständigenberatungen und ad

hoc-Ausschüsen eingehend erörtert. 11 Im Prograrnrnentwurf wurde 

einleitend die Dringlichkeit einer staatlichen Förderung der Bio

technologie mit folgenden Worten begrUndet 12 : 

l1In der BRD besteht auf d61l Gebiet der Biotechnik, insbesomere im B=reich 
der Biotechnologie, ein erheblicher Rückstand. Dies gilt sowohl für den 
Stand der biologiscren Grundlagen als auch der Verfahrenstechnik. Oiraus 
ergeben sich im Hinblick auf die Wel tmarktsituation für Ieutschla.n:l ungiin
stige Preis- und Produktionsnonopole. Die Lizenzbilanzen sind negativ." 

Die führende Rolle Japans wird aus der Anzahl der Patentanmeldun

gen auf biotechnologischen Gebiet zwischen 1965-1970 sowie der 

Produktionsmenge von Glutaminsäure deutlich13 : 

"Patente Aminosäuren: 62, davon 6 nicht japanisch 
Patente Nukleotide : 103," 2" " 

Produktion von 
Japan 

Gl utaminsäure: 

Fo rmosa 
USA 
Europa 

64.000 t 
20.000 t 
22.000 t 
5.000 t." 

Allgemein wurden die Bestrebungen des Ministeriums, Biotechnolo

gie im Rahmen des Technologieprogramms besonders zu berücksichti

gen, beifällig aufgenommen. 14 Bereits am 12. Februar 1971, also 

nur 11 rrage, nachdem die erwähnte Sachverständigenkommission ihr 

Gutachten über das Stöckheimer Institut vorgelegt hatte, waren 

IIAktuelle Probleme der Biotechnologie" und das Proj ekt "Biotech-

11 VgJ... Protokoll der 14. Sitzung des Arbeitskreises 11/3 IIBiologie um. Medi
zinn der DtAK von 12.2.1971, S. 3. sowie die lfurzprotokoll über die Si t
zlirßen der drei genannten Ausschüsse vorn 16.7.1971, S. 3 und 21.7.1971, S. 
3, in: BAreh, B 196/32552/5741-4 /71• 

12 BArch, B 196/111211901-423-13/71: llForschlll'ßen in Biologie" für technolo
giscre Entwicklungen. Ehtwurf eines Förderungsprograrmns) Ponn 19.4.1971, 
S. l. 

13 Entwurf eines Förderungsprogramms (wie Anm. 12), s. 1-

14 
Vgl. Protokoll (wie Arm. 11), s. 4. 
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nikum" der GMBF Gegenstand der 14. Sitzung des Arbei tskrei se s der 

Deutschen Atomkommission. Dieser begrüßte 15 

"die Ehtwicklung, die das Biotechnikun als Großforschungsanlage bisher 
genommen ffit, und befürwortet nachh3ltig dessen v.eitere Förderung sowie 
eine ~teiligung des BVIBW an der G'vffiF zur Iauerfinanzierung der ror die 
biologisch-mediziniscre Forschung dringend benötigten Anlage." 

Auf dieser Sitzung berichteten Dr. BRIESKORN und Dr. BINDER über 

bereits in diesem Zusammenhang in Angriff genommene Projekte -

insbesondere das Biotechnikum der GMBF - über das Projekt Deut

sche Sammlung Mikroorganismen und Proteinsynthese auf Erdöl-, 

Knallgas und Grünalgenbasis. 

Die Ausdehnung des Technologieprogramms auf den neuen Förderbe

reich Biotechnologie hatte für das Ministerium und für das be

treuende Referat auch eine personelle Erweiterung zur Folge, da 

man bisher im BMBW natürlich sehr stark auf die anderen Technolo

giebereiche ausgerichte t war. Mi t dem Aufbau und der Be treuung 

des neuen Gebiets, Biologie und Technik, wurde der Biologe Dr. 

Norbert BINDER betraut, der, wie noch dargestellt wird, sich sehr 

für das Stöckheimer Institut engagiert hat. 

Zur Einleitung von Förderungsmaßnahmen im Bereich Biotechnologie 

fand am 19. Mai 1969 im BMwF eine Besprechung zu Anträgen der In

dustrie - Krupp, Gelsenberg - und der Gesellschaft für Strahlen

forschung über "die Synthese von Eiweiß mit Hilfe von Mikroorga

nismen, ein weiteres über Forschung und Entwicklung der Biotech

nologie am 3.März 1970 im BMBW statt. 16 Zu diesem war auch Dozent 

Dr. WAGNER als Vertreter der GMBF geladen. 

Konkretisiert wurde die Förderungsinitiative des Bundes mit dem 

genannten Entwurf eines Förderungsprogramms "Forschungen in Bio

logie für> technologische Entwicklungen". Zum Aufgabenbereich der 

Biotechnologie zählten seitens des Bundes 17 

"alle Ma.&1ahnen technischer Art zur OptimierUI'ß biologischer Vorgänge für 
menschlicre Zwecke. Diese Iefinition v.eist die Biotechnologie als 'neue 
Technologie' aus um. beinhal tet gleichzeitig, daß das Ergreifen techni-

15 Protokoll (wie Anm. 11), S. 6. 

16 Vgl. BArch, B 196/20052/7223-14171: Ehtwurf von Dr. ~nden an rerrn 
Staatssekretär vom 16.2.1970. 

17 Entwurf eines Förderungsprogramms (wie Anm. 12), s. 2. 
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scher MaRnahnen ohne Kenntnis der biolegischen Grun:llagen unmöglich ist." 

Unter Optimierung biologischer Vorgänge verstand man "die Nutzung 

bestimmter Stoffumwandlungen in lebenden Zellen", und zwar unab

hängig davon, "ob es sich dabei um einzellige Organismen, also 

Mikroben, isolierte und in Kultur gezüchtete Zellen aus Geweben 

höherer Organismen oder um Zellen handelt, die in einem Gewebe

verband in tegriert sind" .18 

In dem Programmentwurf wurde besonders auch darauf hingewiesen, 

daß die technische Nutzung bestimmter Stoffwechselvorgänge 

"lückenlose Kenntniss über deren Abläufe in der Zelle" voraus

set zt , woraus re s ul tiert 19, 

"daß zur KLärung dieser Vorgänge Untersuchungen aus sehr verschiedenen 
BLickrichtungen erforderlich sein können, un zu einem Gesamtbefund zu ge-:
langen, der technologisch verwertbar ist." 

Im einzelnen wurden im Bereich der Grundlagenforschung folgende 

sieben Fragestellungen für notwendig erachtet: mtolekularbiologi

sche, mikrobiologische , genetische, physiologische, biochemisch

analytische, ernährungsphysiologische und immunologisch-toxikolo

gische, wobei die molekularbiologische Grundlagenforschung hier 

an erster Stelle genannt wurde. 

Das folgende Zitat aus dem Programmentwurf verdeutlicht, daß man 

seitens des Bundes die Notwendigkeit einer staatlichen Förderung 

der Biotechnologie erkannt hatte, zumal diese von erheblichem öf

fen tl ic hen In tere sse sei 20: 
"Nur eine massive Intensivierung der Forschungsaktvitäten auf biologiscl"em 
und technischem ~ktor eräffhet Aussichten auf eine erfolgreiche in
dustrielle N.l.tzanwendung, wie z.B. zur Gewinnung von Nlhrungs- und Futter
mi tteln, N3.turstoffen un:i Arzneimi tteln, sowie zur Erarbeitung von Ver .fah
ren für den Unwel tschutz (Abwasserreinigung, Abbau von funststoffen usw.). 
Hierzu ist ein erheblicher Pei trag des Bur:des sowohl im Interesse einer 
weiteren Steigerung des wirtschlftlich-technischen Fortschritts als auch 
im Hinblick auf eine Lösung beson:1erer öffentlicher Aufgaben im Fahnen der 
staatlieren IaseinsfUrsorge fÜr den lVenscren erforderlich." 

Dabei wurden insgesamt 5 Forschungsschwerpunkte nach eingehender 

Diskussion mit Sachverständigen und grundsätzlicher Befürwortung 

18 Entwurf eines Förderungsprograrnms (wie Anm. 12), 2. 

19 Ehtwurf eines Förderungsprcgrarrrns (wie Ann. 12), S. 2. 

20 Entwurf eines Föroerungsprograrruns (wie Anm. 12), S. 1-2. 
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durch den Arbeitskreis "Biologie und Medizin" am 12. Februar 1971 

als besonders vorrangig erachtet 21 : 

11 1. Mikrobiologiscre un::l biochemisere Grun:Uagen 1m Zusarrmenhang mit der 
Ehtwicklung neuer oder der wesentlieren Verbesserung bereits eingefUhrter 
Verfahren zur Biosyntrese von N3.turstoffen 

2. Genetiscre Grur:dlagen zur Opt1mierung un::l l'€uentwicklung von Verfahren 
und !Yethoden in der fJUtationsforschung und Pf1.anzenzüchtung als Beitrag 
zur Lösur:g des Eri1ährungsproblems 

3. Ermhrungsphysiologiscre und toxikologiscre Grundlagen biosyntretisch 
gewonnener Stoffe und lebensni ttel technischer l'€uerungen 

4. BiolW;iscl'E Grundlagen des Stoffabbaus ffir den Unweitschutz 

5. Grun::llagen um !Yethodik der IM tivierung un:l Typisierung technolcgisch 
wichtiger MikrobenstäIIl!1le sowie der Züchtung von Gev.ebezellen". 

Innerhai b die ser Schwerpunkte soll te dann die Auswahl förderungs

würdiger Sachgebiete und Projekte nach folgenden Kriterien erfol
gen 22: 

11l. S3.ctgebiete, auf denen auch die internationale &mkurrenz Anlauf
schwierigkeiten mt, so daß eine breite Erarbeitung der Grun::ll.agen mit 
Aussicht auf Er folg noch möglich ist. 

2. Ge ziel te Einzelprojekte , bei denen aufgrund vorliegemer Eefur:de aus 
den Eereich der Grundlagenforschung eine Biosynthese definierter Verbin
dungen möglich ist uni Aussicht auf die Ehtwicklung neuer) anwerdbarer 
Verfuhren besteht. 

3. Ge ziel te Einzelprojekte , die fUr beson:1ere öffentlicre Aufgaben not-
werrlig sind, auch wenn keine grur:dsätzlich neuen Verfahren zu entwickeln 
sind. 

4. Proj ek"te, die auf die Duer gesehen nur durch eine insti tutionelle 
Förderung wirkungsvoll bearbeitet werden können. 

Als in naher Zukunft aussichtsreiche Sachgebiete sollten auf 

breiter Basis folgende 4 Bereiche gefördert werden: 1. "Stoff

wechsel technologisch aussichtsreicher Mikroorganismen", 2. "mi

krobiologische Zwischensynthesen", 3. "Gewinnung von Antibiotika 

als Futterzusatzstoffe aus Mikrobenkulturen" - die Weiterentwick

lung der biotechnologischen Forschung auf diesem Gebiet wurde un-

21 Entwurf eines Förderungsprogramms (wie Anm. 12), S. 3. 

22 Ehtwurf eines FöroerungsprCßrarrnns (wie Arm. 12) S. 3-4. 
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ter dem Aspekt einer ausreichenden Ernährung der Menschen als be

sonders wichtig angesehen - und 4. "die Gewinnung von Insektizi

den aus r1ikrobenkulturen".23 Als aussichtsreiche Einzelprojekte 

wurden insgesamt 14 aufgezählt. 24 Ein Blick auf die aufgeführten 

4 institutionellen Projekte macht deutlich, wie sehr die GBMF be

reits zu diesem Zeitpunkt in die Förderungsaktivitäten des Bundes 

integriert war; denn sie wurde hier mit dem "Biotechnikum als 

Groß.forschungsanlage" an erster Stelle mit folgender Aufgabenbe

schreibung genannt 25 : 

"Darstellung nieder- und hochnolelrularer N3.turstoffe (z.B. Elnzyrne) 1m 
halbtechnischen Maßstab unter besonclerer Berücksichtigung der Wei terent
wicklung biosynthetischer und bioanalytischer Iaborverfahren bis zur M
wendur:g im halbtechnischen Maßstab, sowie der Proouktion urrl Bereitstel
l ung von nicht marktgängigen Ni turstoffen für Institute der Biologie und 
Medizin ." 

In die sem Zusammenhang wurde noch einmal besonders darauf hinge

wiesen, daß die in der Bundesrepublik auf diesem Gebiet vorhande

nen EinrichtW1gen - Universi tä ten und MPG - nicht in der Lage 

seien, die genannten Aufgaben zu übernehmen. Die Durchführung der 

Proj ekte soll te in enger Zusammenarbei t und Ab stimmung mi t dem 

Biotechnikurn der GMBF und mi t dem Institut für Mikrobiologie und 

KulturensarnmlW1g der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor

schung (GSF) erfolgen. 

Ein weiteres vorgesehenes institutionelles Projekt war der Ausbau 

der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen - im folgenden abge

kürzt DSM - zu einer zentralen Mikrobenbank, die, wie die Ent

wicklung noch zeigen wird, später in die GBF integr'iert wurde, 

inzwischen aber rechtlich selbständig ist. Sie sollte folgende 

A f b '" hm 26 u ga e uoerne en : 

"Isolierung, Identifizierung und Züchtung von Mikr'obenstärrmen in Peinlrul
tur als mtwen::iige Vorstufe für biotechnologiscre Nutzanwendung.lI 

Fe rner wurden al s in sti tutionell e Proj ekte die Einrichtung einer 

Zell- und Gewebebank sowie eines ernährungsphysiologischen und 

23 Ehtwurf eines Förderungsprogranms (wie Arm. 12), S. 4-5 

24 Vgl. Ehtwurf eines Förderungsprogramms (wie Arun. 12), S. 5-6. 

25 Ehtwurf eines Förderungsprogramms (wie Ann. 12), S. 6. 
26 Entwurf eines Förderungsprogramms (wie Anm. 12) , S. 7. 
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toxikologischen Zentrums vorgeschlagen. Hinsichtlich der Einrich

tung einer Zell-und Gewebebank wurde angesichts der Aufgaben von 

Serviceleistung, Forschung und Ausbildung ausdrücklich vermerkt, 

daß nur eine zentrale Einrichtung solche voll übernehmen kann. 

Daher sei eine zentrale Zell- und Gewebebank entweder bei der 

GMBF oder der Gesellschaft für Strahlen- und Umwel tforschung un

terzubringen bzw. organisch einzugliedern. 27 

Insgesamt erhoffte man sich seitens des Bundes vor allem auf drei 

Gebieten Lösungsmöglichkeiten: auf dem heute als Bionik bezeich

neten Gebiet, im Bereich der biomedizinischen Technik und für den 

Einsa tzbiotechnologischer Verfahren, wie das folgende Zi tat ver

deutl icht 2 8: 
"Von der Biologie können auch in Zukunft wertvolle Peiträge für die Lösung 
technischer Problerne erwartet werden. Dies gll t insbesondere für die 
Anwendung biologiscrer Organisa. tions- bzw. Funktionsprinzipien in der 
Technik, ror AufgabensteIlungen der bianedizinischen Technik und außerd611 
für den direkten Einsatz von niederen Organi::.men in tecmiscren Prozes-
sen. " 

Festzuhalten ist, daß die Förderung biotechnologischer Verfahren 

seitens des Bundes zunächst unter den genannten drei Aspekten 

einsetzte, nämlich Probleme der Ernährung und des Umweltschutzes 

zu lösen und die Bereitstellung von Grundstoffen für die chemi

sche und pharmazeutische Industrie zu gewährleisten. Deutlich 

hatte man den Rückstand der Bundesrepublik auf dem Gebiet der 

Biotechnologie erkannt, wie u.a. aus gleicher Quelle hervor

geht 29 : 
"Verglicren mit den erheblicren Anstrengungen des v.estlichen und östlichen 
Auslards ist Ieutschland auf dem Gebiet der biotechnologischen Ver
fahrenstechnik weit im Rückstand .... " 

Außerdem war eine patentrechtliche Abriegelung von Forschungser

gebnissen und daraus resul tierend eine Ab häng igkei t von Li zenz-

nahmen zu befürchten. 
Von der deutschen Industrie wurden die Ende der 60er Jahre ein-

setzenden Aktivitäten des Bundes sehr begrüßt; denn auch sie hat-

27 Vgl. Ehtwurf eines Föroerungsprograrmns (wie Anm. 12) J S. 8. 

28 Ehtwurf eines Föroerungsprograrrms (wie Arm. 12), S. 8. 

29 Wie Anm. 28. 
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te inzwischen den Zukunftsmarkt für biotechnisch gewonnenes Ei

weiß als Nahrungsmittel für Tier und Mensch erkannt. 

So ist es nicht zu verwundern, daß nach Bekanntwerden der neuen 

Fördermaßnahmen die Firmen Gel senberg AG, Farbwerke Hoechst AG 

und Friedrich UHDE GmbH einen gemeinsamen Förderungsantrag auf 

ein Großprojekt "Mikrobielle Eiweißsynthese" mit einem beantrag

ten Finanzvolumen von über 50 Millionen an den Bund richteten. 

wß dieses erste Verbundprojekt auf biotechnologischen Gebiet un

ter dem Titel "Mikrobielle Proteingewinnung" - auch Singel Cell 

Protein (abgekürzt Sep) unter Beteiligung der fast gleichzeitig 

mit dem Programm Neue Technologien gegründete GMBF in Stöckheim 

auch zustande kam, wurde bereits mitgeteilt. 30 Das Problem der 

Welternährung hatte und hat auch nach wie vor hohe Priorität. Da

mals hatte der Club of Rome mit seiner 1970 veröffentlichten Stu

die "Biology and the future of Man" die "Grenzen des Wachstums" 

hinsichtlich der Ernährung der Weltbevölkerung deutlich vor Augen 

geführt und weltweit Aktionen ausgelöst, diesem Problem zu begeg

nen. U.a. wurde auch versucht, biotechnisch Eiweiß zu gewinnen. 31 

3.3.2 ws Biotechnikum als Kernstück des staatlichen Förderungs
programmes 

In Gesprächen mit den zuständigen Referenten des Bundesfor

schungsministeriums wurde von Dr. BINDER32 und Dr. BRIESKORN 

mehrfach betont, daß seitens des Bundes die Idee der Errichtung 

eines Biotechnil<:ums bei der GMBF gutgeheißen und, weil damit die 

Notwendigkeit verquickt war, mit Hilfe einer solchen Einrichtung 

30 Vgl. wie Vertragsentwurf (wie Anm. 4). Die Erfahrungsberichte dieses Pro
jektes sind im im Archiv des :EMFT und der Hoechst AG in der Reihe XP, re
daktionelle Bearbeitl.lIg: D. A. &1katsch, B::l. 1-3 vorha.rxlen. Besomers ver
wiesen sei in diesem Zusammenhmg auf B::l. 1, S. 135-139: Präve, P.: Bakte
rien un::i fufen als El..weißquellen. 

31 Biolog;y and tre FUture of M3.n. Ri. by Eh. H3.ndler, Oxforo 1970. Zitiert 
nach Preve (wie Arm. 30), S. 139; Vgl. auch: Präve, P., Sc hOge rl , K. um 
Zucker, H. (Hrsg.): Mikrobielle Proteingewinnung und Biotechnol~ie. 2. 
Syrnposit.rn, 1980 (:::: Schriftenreihe der GBF, Nr. 6), WeinreimlI:eerfield 
Beach, Florida/ftisel 1982. 

32 Geführt am 21.3.1988. 
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Naturstoffe parat zu haben, auch unter dem Aspekt der Kommerzia-

1 isierung allgemein begrüßt wurde. Aus der Sicht des Bundes war 

die GMBF darüberhinaus eine Institution, an der zwar bereits qua

lifizierte Forscher tätig waren, wobei u.a. auch an die Zusammen

arbeit mit den genannten Göttinger Wissenschaftlern gedacht war, 

aber zu diesem Zeitpunkt noch eine zu heterogene Vielfal t von 

Grundlagenforschung herrschte. 

Nachdem bereits durch die erwähnte Studie von Frau ZARNITZ die 

Bedeutung der Molekularbiologie und die Notwendigkeit der Förde

rung interdisziplinärer Forschung in der Bundesrepublik dokumen

tiert worden war, wurde beim Bund im Zuge der neuen Förderungs

maßnahmen in Biologie) Medizin und Technik der Schwerpunkt BIO

TECHNIKUM eingerichtet. So hat sich der Bund im Jahre 1969 erst

mals unter dem Ti tel 7291 NT 4: Bau eines Biotechnikums finanzi

ell beteiligt. Voraussetzung dafür, daß der Bund überhaupt eine 

Einrichtung mit Bundesmitteln fördern kann, war und ist aller

dings, daß diese von übe r r e g ion ale m Interesse ist 

und außerdem B und e s i n t e res s e vorliegt. Beides traf 

im Falle der GfvIBF zu; denn eines stand fest: Molekularbiologie 

ist wichtig, Grundlagenforschung ist wichtig, die deutsche In

dustrie braucht Naturstoffe, die deutsche Forschung braucht Pro

duktionsstellen, d.h. braucht Material und Forschung. Von der In

dustrie wurden dazu auch Experten um Stellungnahmen gebeten wor

den, und zwar die schon genannten Kuratoriumsmitglieder der GMBF 

POMMER und RASP~ sowie AUHAGEN. Auch sie betonten den Bedarf nach 

einem zentralen Biotechnikum. Mi t anderen Worten, die Gründe da

für, daß der Bund über das Biotechnikum - sozusagen al s erste 

Stufe - in die ffillBF eingestiegen ist, waren fachliche Notwendig

keit und überregionaler Bedarf an Stoffen in einem Ausmaß, das 

von einzelnen Bundesländern allein finanziell nicht getragen wer

den konnte. Damit lag sowohl das erforderliche überregionale In

teresse al s auch das Bundesinteresse an einem Biotechnikum ein

deutig vor, und der Bund hat daraufhin das Biotechnikum anfinan

ziert. 
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Hinsichtlich der Frage der Finanzierung des Biotechnikums stellte 

io1inisterialdirektor Dr. LEHR seinerzeit den Vorschlag zur Diskus

sion, das Biotechnikum vom Gesamtinstitut zu trennen und es mög

licherweise vom Bund - zunächst für eine Anlaufzeit von 3 Jahren 

- zu finanzieren und das Institut selber aus Mitteln der Sonder-

forschungsbereiche. 

zum Glück nicht zur 

kommen ist. 

Die weitere Entwicklung hat gezeigt, daß es 

Abtrennung des Biotechnikums von der GMBF ge-

3. 3. 3 Der Ausschuß für Wirtschaftsfragen des Biotechnikums 

Nach Billigung und nachdrücklicher Empfehlung, das Konzept Bio

technikum zu fördern, ha tte der Sachverständigenausschuß einen 

aus 6 Mitgliedern bestehenden "Ausschuß für Wirtschaftsfragen des 

Biotechnikums" mit der Aufgabe eingesetzt, die zuständigen tJIi

nisterien in den abfallenden finanziellen Fragen zu beraten und 

darüberhinaus den - ersten - mittelfristigen Finanzbedarf für die 

wissenschaftlichen Arbeitsgruppen aufzustellen. Diesem Ausschuß, 

der erstmals am 29. Juli 1969 zusammmentrat und dessen Mitglieder 

auch an den Kuratoriumssitzungen der GMBF teilnahmen, gehörten 

an: al s Vertreter des Sachverständigenausschusse s Prof. HEU1-

REICH, vom BMwF Ministerialrat BRIESKORN, der auch den Vorsitz 

führte, vom Niedersächsischen Kultusministerium der Ltd. Ministe

rialrat Dr. WERNECKE, ferner der \V1ssenschaftliche Direktor der 

GMBF, Dozent Dr. F. WAGNER, sowie je ein Vertreter der Konferenz 

der Wissenschaftler - Frau Dr. KULA - und des Kuratoriums der 

Gr1BF, Prof. Dr. ZÄHNER.33 Darüberhinaus hatten sich Prof. BROCK

MANN und Prof. INHOFFEN diesem Ausschuß als Berater zur Verfügung 

gestell t. Berei ts auf der ersten Ausschußsi tzung stell te Dr. 

BRIESKORN zur Finanzierung des Biotechnikums, dessen Gesamtkosten 

33 Vgl. BArch, B 196/50135: lfu.rzprotokoll der 1. Si trung des "Ausschusses für 
Wirtsch3.ftsfragen" des Biotechnikuns der GVIBF am 29.7.1969, S. 1. 
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damals auf 6,5 Mio DM geschätzt wurden, einen "Bundeszuschuß von 

ca. 2 Mio D.vr für 1970" in Aussicht. 34 Die im Rahmen des Haus

haltstitels 7291 NT 4 mit Bescheid vom 3. April 1970 noch für 

dieses Jahr bewilligten Bundesmittel beliefen sich tatsächlich 

dann auf 2.345.000,-- DM.35 Auf der 4. Sitzung des "Ausschusses 

für Wi r tsc ha ft s fragen des Bio technikums der GM:BF" en tsc hied man 

sich schließlich statt des ursprüngliches Ausbaues eines Biotech

nikums in dem vorhandenen Gebäudekomplex für einen Neubau. 36 

3.4 Das Gutachten der Sachverständlgenkommisslon, vorgelegt 1971: 
eine gemeinsame Bund-Land-Flnanzierung wird empfohlen 

Nach eingehender Prüfung sprach der vom BMBW und dem Niedersäch

si schen Kul tusminister eingese tzte Sachverständigenausschuß in 

seinem im Februar 1971 vorgelegten Gutachten folgende zentrale 

Empfehlungen aus l : 

"Rechtsträger des Instituts, das aus dem Biotechnil<urn, den Arbeitsgruppen 
und der Infrastruktur besteht, soll te vorerst die Gesellscmft für Mole
kularbiologische Forschung bleiben. Ier fund und das land Niedersachsen 
soll ten jedOCh als Gesellscmfter unni ttelbar an der rechtlichen Träger
schift tellhiben. :cer Eintritt in die C11BF sollte möglichst bald gescre
hen. Die bisherige Ehtwicklung des I.nstituts rechtfertigt es, zu einem 
solcren Schritt zu raten. Außerdem steren wichtige Ehtscreidungen für die 
wei tere Ehtwicklung an, die nicht ohne Peteiligung des Bundes und des lan
des Niedersachsen getroffen werden sollten." 

Zur Einschätzung des Stöckheimer Instituts bei den Fachkollegen 

sei an dieser Stelle angeführt, daß es von einigen Kritikern als 

eine Art Beleginstitut für die Schüler der Institutsgründer ange-

34 KurzprotokDll (wie Anm. 33), S. 3. 

35 Vgl. Schreiben der GVIBF Geschäftsführung an OAR Pfeiffer VOll BVlBd am 
17.9.1970, S. l. 

36 Vgl. Protokoll dieser Si tzung am 12.10.1970, S. 4. 

1 BArch, B. 196/50107: Gutachten des SachverstänHgenausschusses für Fragen 
des Instituts für ~lekulare Biolcgie, Biocl1:mie und BioIilysik in Stöck
heim (Stand 1. 2.1971). Anlage Zll 3651-8-4/71 , S. 11. 
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sehen wurde. Diese Ansicht vertrat auch Klaus BUCHHOLZ in seiner 

erwähnten Studie "Die gezielte Förderung und Entwicklung der Bio

technologie ,,2: 

"Zwar entsteht mit dem Aufbau der 'Gesellscmft für malekularbiolcgische 
Forschung' (OOF) em Großforschungszentrurn mit biotechnolcgischer K:lI:azi
tät in der fundesrepublik. Es ist jedoch zunächst der biolcgisch-chemi
schen Grun:llagenforschung zugeordnet. Renarmierte Fbrscher wie In ho ffen , 
Brockmaxm und Eigen waren die Initiatoren. Es bestand außerdem offenbar 
die Absicht, Stöc.kl'l2:lin zu einer außeruniversi täten Eliteinstitution .rur 
l\blekularbiologie zu machen. II 

Diese Kritik scheint allerdings überzogen und den Gründungsiniti

atoren nicht gerecht zu werden; denn maßgebend für diese war in 

erster Linie fachliches Interesse, nicht die Heranbildung von ei

nigen wenigen Spitzenforschern. 

Zur Frage der peripheren Gruppen der GMBF äußerten sich die Gut

achter dahingehend, daß die weitere Entwicklung der Aufgabenstel

lung des Instituts zeigen werde3, 

"ob zu einem späteren Zeitpunkt eine rechtliche Verselbständigung des Bi
otechnikurns, verbunjen mit einer Ober fUhrung in die Trägerscmft des Bun
des, und eine Integration der mehr :r:eripheren Gruppen in den Hochschulbe
re ich zwec kmäßig ist." 

Kernsatz des Gutachtens war die richtungweisende EmPfehlung 4: 

"Die Ausgaben für das Biotechnikun soll ten zu 90 % von Bu.rrl u.n:i zu 10 % 
VOll Iande Niedermchsen getragen v.erden." 

Die Gutachter schlugen also einen Finanzierungsmodus vor, wie er 

damals und heute für Großforschungseinrichtungen üblich ist. In 

diesem Zusammenhang ist es verständlich, daß auf die Notwendig

ke i t einer zen tral en, überregional e Funktion des Bio tec hnikums 

besonders hingewiesen wurde 5: 

2 

3 

4 

5 

"Das Bl..otechnikum soll auch mit anderen interessierten wissenscmftlichen 
Einrichtungen in der Burnesrepublik zusamnenarbei ten, da ein großer Bedarf 
an N3.turstoffen in wissenscmftlich:m Instituten der Biolcgie, Bl..ocremie, 
Medizin usw. in der Burrlesrepublik besteht unj die r.ethoden zur Gewinnung 
nur an 'r'lenigen Stellen bererrscht v.erden, so daß diese Stoffe größtenteils 

In: Van den Iaele, W./Krohn, W.IWeir'ßart, P. (Hrsg. ): Geplante Fbrschtmg, 
Frankfurt a.M. 1979, S. 64-116, hier S. 72. 

Gutachten (wie Arm. 1) , S. 11. 

Gutachten (wie Arun. 1), s. 11. 

Gutachten (wie Arm. 1) , s. 12. 
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aus dem Auslan:J. angekauft weroen ITÜssen." 

Wie bereits erwähnt, hielt man ursprünglich den Umbau einer sich 

an das Hauptgebäude anschließenden Halle zur Aufnahme eines Bio

technikums für ausreichend. Neuere Planungen und genaues Abwägen 

der Vor- und Nachteile zeigten jedoch, daß der Bau eines neuen, 

den modernen Fe rmen ta tionstechniken genügendes Gebäude notwendig 

war. Die vorhandene Halle sollte stattdessen als Laborhalle umge

baut werden, um die um das Biotechnikum herum bestehenden wissen

schaftlichen Arbeitsgruppen aufzunehmen. 

3.5 Die Diskussion um die "peripheren Gruppen" und der SFB 75 

Macht man sich klar, daß molekularbiologische Grundlagenfor

schung, wie sie im Stöckheimer Institut in den ersten Jahren vor

herrschend war, nicht bundesförderungswürdig ist, versteht man 

eher, warum die Übernahmeverhandlungen zwischen dem Bund, dem 

Land Niedersachen und der Stiftung Volkswagenwerk schwierig und 

langwierig waren und daß im Zentrum u.a. die Frage der Finanzie

rung der sogenannten "peripheren", nach Ansicht des Bundes nicht 

so recht in das Konzept Biotechnikum hineinpa ssenden, Arbei ts

gruppen stand. Demgegenüber vertrat der Sachverständigenausschuß 

allerdings, vermutlich auch, um das Forschungspotential zu erhal

ten, die AUffassung 1, 

"daß ein großes Biotechnikurn ohne begleitende und grundlegende eigene 
wissensctaftlicre Forschung nicht effektiv arbeiten kann", 

und verwie s hier zu auf Er fahrungen mi t anderen Großfo rsc hungspro

Jekten wie DESy2, CERN und dem Encyme-Center in Boston, das ja 

mi t seinem Department-System bereits in dem Gründungsmemorandum 

an die Stiftung Volkswagenwerk als Beispiel angeführt worden war. 

Diese sogenannten "peripheren", vorwiegend molekularbiologisch, 

1 

2 

BArch, B 196/50107: Gutachten des Sachverstärrligenausschusses :fUr Fragen 
des Instituts iUr M::>lekulare Biologie, Biocffmie und BioP'lY3ik in Stöck
~irn (Stand 1. 2.1971). Anlage zu 3651-8-4 /71 , S. 4. 

Zur ceschichte von IESY vgl. fhbtast, Claus: Großforschung mit kleinsten 
'fuilchen. Die Geschichte des Ieutschen-Elektronensynchrotons DESY 1956-
1970, Ißmburg 1989. 
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physikalisch-chemisch und biochemisch ausgerichteten Arbeitsgrup

pen soll ten al so nicht nur eigene, sondern darüberhinaus in Zu

sammenarbeit mit den insgesamt 6 Abteilungen des Biotechnikums 

auch begleitende wissenschaftliche Grundlagenforschung betreiben. 

Bund und Land, so waren sich die Gutachter einig, soJ.l ten laut 

Empfehlung später allerdings nur die Finanzierung des Biotechni

kums übernehmen, die peripheren Gruppen dagegen ab 1971 aus Mit

teln für Sonderforschungsbereiche finanziert werden. Nachdem, wie 

erwähnt, Molekularbiologie, Biochemie und Biophysik in das vom 

\Vissenschaftsrat 1968 pUblizierte Verzeichnis mit aufgenommen 

wo rden waren, ha t die DFG nach der Sitzung des Bewill igungsa us

schusses am 1. 12.1970 dem Sonderforschungsbereich "Molekulare Bi

ologie Braunschweig" (SFB 75) entsprechende Mittel bewilligt, je

doch eine Förderung ab 1971 von einer engeren Kooperation zwi

schen der m~BF und der TH Braunschweig, wie sie auch vom Sachver

ständigenausschuß dringend empfohlen wurde, abhängig gemacht. 3 

Die Entwicklung sollte dann allerdings doch anders verlaufen, zu

mal der SFB 75 der TH Braunschweig eben nicht in der von der DFG 

als Voraussetzung geforderten engen Kooperation zwischen der TH 

und der GMBF durchgeführt wurde und nicht zuletzt deshalb auch 

gescheitert ist. Beteiligt waren an dem SFB 75 vor allem jüngere 

Wissenschaftler der TH Braunschweig und von Stöckheim. Seitens 

der GMBF hat sich vor allem der Leiter der Abteilung Molekulare 

Biologie 11, Privatdozent Dr. Werner MÜLLER, dafür engagiert. So 

waren 1971 beispielsweise insgesamt 9 Forschungsgruppen der GMBF 

an diesem Sonderforschungsbereich beteiligt. Dennoch wurde der 

SFB 75 aufgrund einer Entscheidung von DFG-Gutachtern 1972 nach 

dreijähriger Laufzeit wieder eingestellt, und zwar vor allem des

halb weil sich keine Ordinarien am diesem SFB beteiligt hatten , 
und man seitens der DFG bei der TH die Bereitschaft vermißte , 

diesen SFB in der Fakul tät zu verankern. Vermutlich waren dies 

3 Vgl. Gutachten (wie Anm. 1), S. 11 und 12. 
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aber nicht die einzigen Gründe, notwendige Sparmaßnahmen bei der 

DFG dürften zu diesem Schritt ebenfalls beigetragen haben. 

Die Einstellung des SFB 75 wurde auf der 10. Kuratoriumssitzung 

der GMBF 1972 lebhaft diskutiert und im Zusammenhang damit das 

ursprünglich mit dessen Gründung des SFB 75 bezweckte Ziel, der 

Aufbau eines Schwerpunktes der modernen Biologie im Braunschwei

ger Raum, erörtert. 4 

Nach Beendigung des SFB 75 trat daher erneut das Problem der Fi

nanzierung der u.rnstri ttenen peripheren Gruppen auf. Auch hier 

fand sich eine Lösung; denn war ursprünglich seitens des Sachver

ständigenausschusses vorgesehen, diese zunächst bestehen zu las

sen bzw. nach und nach auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, 

keineswegs jedoch noch weiter auszubauen, so stellte ein bisher 

wohl außerhalb des BMFT wenig bekanntes Ereignis die Weichen: die 

Zusage des damaligen Bundesbildungsministers LEUSSINK anläßlich 

seines Besuchs bei der GMBF in Begleitung von Dr. PRINZ am 16. 
März 1971. Über diese Ministererklärung konnten zwar in den Akten 

des BMFT/BMBW ke ine Un terlagen gefunden wurde, sie ist aber von 

Dr. Binder vom BMFT mit folgendem Schreiben vom 1. Februar 1989 

freundlicherwe ise bestä tigt wo rden 5 : 

4 

5 

"Anläßlich des Eesuchs des früheren Bumesn1n1sters für Bildung unj Wis
senscref't, llirrn Prof. w. Ieussink, bei der damaligen G\1BF hat der Mini
ster im Kreise von Wissenschaftlern sich positiv zu einer Ubernahne der 
damals als fBripher bezeichneten (vier) Forschungsgruppen der CNBF, neben 
den bereits durch Elnpfehlungen eines Sachverstäniigenausschusses fest 1m 
Biotechnikum verankerten Abteilungen, ausgesprocren. Diese Aussage, die 
den Charakter einer Beniihenserklärung seitens des Hv1BW h3. tte, wurde intern 
bestätigt. Von diesem Zeitpunkt an ret das EMBV, sp1iter das EMFT, 'auf Ar
beitsebene' in Verhannungen mit der Stiftung Volkswagenwerk und den be
teiligten B..mdes- und Iandesressorts diese Zielsetwng weiterverfolgt." 

Vgl. zur Diskussion dieser Ehtscreidtmg das Protokoll der 10. Kuratori
umssi tzung der Clv'IBF 1972, s. 9. 

Vgl. dazu auch: BArch, B 196/50298: Schreiben von Prof. Cramer an w. 
Prinz, der sich darin auf die lliterredung mit Prinz bezieht. 
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3.6 Entwicklung und Ausbau der rn4BF in den Jahren 1969-1971 

3.6.1 Allgemeines 

Seit Gründung der GMBF wurde erstmals auch ein Wissenschat"tsbe

rieht über die in den ersten 2 Jahren des Bestehens dieser Insti

tution durchgeführten wissenschaftlichen Arbeiten vorgelegt, um 

Interessierte und eine breitere Öffentlichkeit über ihre Entwick

lung und ihre Ziele zu informieren. 1 Dies geschah sicher auch als 

Rechtfertigung für die Öffentlichkeit, da seit 1969 Bundesmitte1 

mit in diese Insti tution, wenn auch zunächst nur für die Errich

tung des Biotechnikwns, flossen. Weil sich das Biotechnikum zu 

diesem Zeitpunkt noch in der Aufbauphase befand, beschränkte sich 

der Bericht auf die Darstellung der Ergebnisse der ersten 3 

Schwerpunkte. Der wissenschaftliche Rahmen der in den ersten bei

den Jahren geleisteten Arbeit umfaßte 5 Themenkreise, Biotechni

kum , Ph ysikal isc he ~1eß tec hnik, St ruktur und biol ogisc he Funktion 

von Tetrapyrrolfarbstoffen, Biosynthese von Proteinen und enzy

matische Regulation. Dabei enthielten die Arbeitsberichte der 

einzelnen Abteilungen und Gruppen die Forschungsprogramme sowie 

Kurzberichte über die durchgeführten Arbeiten. Die Publikationen 

sind in einer Liste zusamengestellt und bieten Interessierten die 

Möglic hke i t, sich we i te re In fo rma tionen zu ver scha ffen. 

3. 6. 2 Entwicklung der wissenschaftlichen Abteilungen und 
Forschungsgruppen der GMBF 

Von der neugegründeten GMBF wurden alle an der Vorgängerinstitu

tion, dem 1MB, tätigen Wissenschaftler und Angestell ten übernom

men, die sich organisatorisch auf folgende 6 Abteilungen und so

wie 2 unabhängige Arbeitsgruppen verteilten: 

Abteil ung 
BIOPHYSIKALISCHE CHEMIE: 
Lt.: Prof.EIGEN 

1 Vgl. GVIBF Wissenscmftsbericht 1969/70, Vorwort. 
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AG: Prof. SCHWARZ/Doz. Dr. MAAß 

CHEMISCHE und BIOLOGISCHE STICKSTOFFBINDUNG: 
Lt.: Prof. INHOFFEN 

AG: Doz. Dr. BROCKMANN/DR. FUHRHOP/ Prof. 
SCHWARTZ 

ENZ YfilATISCHE REGULATION: 
Lt.: Prof. BETZ 

MOLEKULARBIOLOGIE 
Lt .: Pro f. CRAMER 

AG: Doz. Dr. ECKSrrEIN /Dr. K. WAGNER 

NIEDERMOLEKULARE NATURSTOFFE: 
Lt.: PROF. BROC KMANN 

AG: Dr. AUGUSTINIAK 

PHYSIKALISCHE MEßTECHNIK 
Lt .: Pro f. BUDZ IKIE\{ IC 

AG: Prof. BUDZIKIEWICZ/Dr. KRüGER 
Prof. \vOLF 

Arbeitsgruppe Photochemie 
Lt.: Prof. QUIN KERT 

Arbeitsgruppe Röntgenstrukturanalyse 
Lt.: Prof. MOarZ 

Bereits im ersten Jahr des Bestehens der Glv1BF konnte die Zahl der 

Abteilungen weiter ausgebaut werden; denn im Herbst 1969 nahmen 4 
neue Abteilungen ihre wissenschaftliche Arbeit auf. Einige For

schungsgruppen wie die Abteilung BIOPHYSIKALISCHE CHEMIE, ENZYMA

rrISCHE REGULATION, CHEMISCHE und BIOLOGISCHE SrrICKSTOFFBINDUNG 

wurden bis Ende 1970 aufgelöst, so daß die GMBF 1971 insgesamt 

aus folgenden 8 wissenschaftlichen Abteilungen bestand: BIOTECH

NOLOGIE, NIEDERMOLEKULARE NATURSTOFFE, HOCHMOLEKULARE NATURSTOF

FE, PHYSIKALISCHE MEßTECHNIK, MOLEKULARBIOLOGIE I UND 11, BIOPHY

SIKALISCHE CHEMIE und BIOCHEMIE. Im Unterschied zu obiger Abtei

lungsübersicht gab es jetzt also 2 Abteilungen für molekularbio

logische Forschung und - wichtig für die spätere Ausrichtung der 

GMBF/GBF - erstmals auch eine Abteilung BIOTECHNOLOGIE, die ab 

Se ptember 1969 eingerichte t wurde. Im gleichen Monat begann der 

Aufbau einer Abteilung für HOCHMOLEKULARE NATURSTOFFE. Neuhinzu

gekommen war ferner die Abteilung BIOCHEMIE unter Leitung von Dr. 

PARMEGGIANI. Insgesamt verteil te sich die Forschungsarbei t der 
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acht Abteilungen so, daß etwa die eine Hälfte der molekularbiolo

gischen Grundlagenforschung, die andere dem im Aufbau befindli

chen Biotechnikwn zuzuordnen war. 

Nach ihrem endgül tigen Ausbau soll te die GMBF insgesamt zeh n 

Abteilungen umfassen, außer den 8 genannten noch diejenigen für 

f-1IKROBIOLOGIE und GENETIK. 2 

Eine Übersicht über die Aufgabenschwerpunkte der 1971 vorhandenen 

8 und der beiden noch geplanten Abteilungen gibt die nachstehende 

Graphik, in der noch einmal deutlich die sechs dem Biotechnikum 

zuzuordnenden Forschungsgruppen und die 4 peripheren Gruppen zu

sammengestellt sind. 3 

2 
Vgl. WB der CMBF 1971, S. 4. 

3 Aus: WB (wie Anm. 2), S. 4. 
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Abb. 17: Abteilungen der GMBF 
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Auf die Entwicklung der wissenschaftlichen Abteilungen der GMBF 

kann hier nur in Auswahl näher eingegangen werden: 

Die Abteilung BlarECHNOLOGIE nahm die ersten Labore im Februar 

1970 in Betrieb. Nach Einrichtung einer kleinen Fermenterstation 

von 6 Zehn-Li ter-Kleinfermentern war sie auch in der Lage, ab 

Jul i des gleichen Jahres in kleinem Umfang schon Serviceaufgaben 

sOrmhl für Forschungsgruppen der GMBF als auch für auswärtige In

sti tutionen zu übernehmen. Geleitet wurde die Abteilung Biotech

nologie von Dozent Dr. Fritz WAGNER, der in dieser Funktion auch 

den Ba. u des Biotechnikums betreute. Unterstützt wurde er ab Ende 

1969 durch den Diplom-Ingenieur W. WANIA und Dr. H. VOGELMANN. 

1970 karnen 3 weitere Mitarbeiter hinzu, der Diplom-Ing. R. HOFF

STEN sowie Dr. U. und Dr. H. SAHM, heute JÜlich. Es waren also 

berei ts in den Aufbauj ahren 2 Ver fahrenstechniker dabei. Die Ab

teilung nahm einen raschen Ausbau; denn bereits 1971 waren unter 

Leitung von Doz. Dr. F. WAGNER insgesamt 15 Mitarbeiter dort tä

tig, darunter 4 Diplom-Chemiker, 2 Diplom-Biologen und 2 Diplom

Ingenieure und 7 Postdoktores. 4 

Neben der eigentlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und der 

Übernahme von Serviceaufgaben stand vor allem die Betreuung der 

Planungsarbeiten für den Neubau des BIOTECHNIKUMs im Vordergrund. 

Die Forschungsarbeit selbst verteilte sich auf insgesamt 5 Berei-

ehe. Dazu gehörte u.a. 

konzen tra ten auf der 

Kohlenstoffquellen wie 

nOl,,5: 

die "Produktion von Protein- und Vi tamin

Grundlage unkonventioneller Energie- und 

z.B. n-Alkanen von C13 - C24 oder Metha-

4 

5 

"Auf diesem Gebiet soll daru beigetragen werden, den Hmger und Eiweißmm
gel in weiten leilen der Eroe in der Zukunft zu lindern. Proteine gehören 
neben I<Dhlehjdraten und Fetten ru den Grundnahrungsnitteln der ~nscren. 
In den Getreidearten wie Weizen, Müs, Feis u.a sim Proteine in ausrei
crender ~nge enthü ten, welcre .fÜr die meisten die Grundnahrung und oft, 
entweder wegen Armut der Menschen oder wegen ihrer lhkenntnis der Ernäh
rungs}:hysiologie die einzigen N3.hrungsnittel darstellen. Diesen pflanz
lichen Nihrungsml tteln fehlen jedoch einige essentielle Aminosäuren, wo
durch die biologiscre Wertigkeit stark vermindert wird. furch Zusatz von 

Vgl. WB (wie Ann. 2), S. 8. 

WB (Wie Anm. 1)., s. 16. 
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Proteinen der Mikroorganisnen können jedoch die pflanzlichen Proteine in 
idealer W:; ise ergänzt ~rden, wodurch sie ein hochwertiges N3.hrungsnittel 
ergeben. " 

Ein anderer wichtiger Aufgabenbereich war die En twickl ung und 

Konstruktion neuartiger Fermenteranlagen, vor allem "neuer Rühr

und Belüftungssysteme für mikrobielle 4-Phasen-Prozesse". 6 Darü

berhinaus befaßte sich diese Abteilung auch mit der Biosynthese 

von Carotinoiden bei Bakterien. 

Die Abteilung Hochmolekulare Natursto.f.fe unter Leitung von Fr'au 

Dr. KULA - übrigens die einzige, von einer Frau geleitete Abtei

lung der (1'\1BF - hatte bereits im Januar 1970 erste Iaborräume be

zogen. Im Mi ttelpunkt der' Forschungsaufgaben standen hier Unter

suchungen zur Biosynthese und Isolierung von Proteinen und ande

ren Enzymen, und zwar mit dem Ziel der "quantitativen Beschrei

bung der enzymatischer Vorgänge" und Aufklärung "der ihr zugrun

deliegenden strukturellen Zusammenhänge. 7 Erster Mi tarbeiter von 

Frau KU LA wurde der Diplom-Chemiker Dr. MORR, 1971 kamen noch 

drei weitere \Vissenschaftler hinzu. 

Die Ab te il ungslei ter stelle für Niedermolekulare Na tursto.f.fe war 

noch nicht besetzt. 

Die Ab te il ung Physikalische Meßtechnik wurde ab Oktober 1970 kom

missarisch von Prof. Dr. H. WOLF vom Institit für Organische Che

mie der TH Braunschweig geleitet, nachdem der bisherige Leiter 

Prof. Herbert BUDZIKIEWICZ einem Ruf an die Universität Köln ge

folgt war. Diese - auch für die übrigen Forschungsgruppen der 

GMBF _ wichtige Abteilung mit umfangreicher Serviceleistung setz

te sich aus 3 selbständigen Arbeitsgruppen zusammen und ver'fügte 

über Großgeräte für Massenspektroskopie (MS), Spektralpolarmetrie 
8 

(ORD, CD) und Kernresonanzspektroskopie (NMR). 

6 

7 

8 

WB (wie Ann. 1 ) , S. 17. 

Vgl. WB (wie Anm. 2), S. 22-23. 

Vgl. WB (wie Arm. 2), S. 33-34. 
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Diese Abteilung hatte eine dreifache Funktion: neben eigener For

schungsarbeit waren auch analytische Messungen sowohl für die an

deren Abteilungen der GMBF als auch für die chemischen Institute 

der TH Braunschweig und der Max-Planck-Insti tute in Göttingen 

durchzuführen und darüberhinaus - in Zusammenarbei t mi t der TH 

Br'aunschweig - spektroskopische Kurse abzuhalten. In diesem Zu

sammenhang fand im Oktober 1970 ein einwöchiger Fortbildungskur

sus statt. Somit erfüllte gerade diese Abteilung in besonderem 

Maße den in der Satzung der GMBF festgelegten Auftrag der Weiter

bildung. 

Außer den Ende 1971 bestehenden 8 Abteilungen - die Abteilungen 

Mikrobiologie und Genetik waren noch nicht eingerichtet - war in 

den ersten Jahren auch eine geomikrobiologische, mit den For

schungsaufgaben der GMBF nicht in Zusammenhang stehende Gast-Ar

beitsgruppe der TH Braunschweig in den Räumen der GMBF unterge

br'acht, und zwar die Arbeitsgruppe von Professor W. SCHWARTZ, die 

sich zum einen mit mikrobiologischen Anreicherungsverfahren bei 

Erzen wie Uran und Kupfer und zum anderen mit Erdölforschung be

sChäftigte. 9 

3. 6. 3 Zen tral e Einr icht ungen 

An zentralen Einrichtungen verfügte die GMBF in den ersten 3 Jah

ren über folgende: Verwaltung, Bibliothek und Werkstätten. 

Mit dem notwendigen Aufbau einer Verwaltung, welche den Erforder

n issen einer in Fo rm der GmbH 0 rganisier ten Fo rschungsgesell

scha ft gerecht wurde, begann man 1969/70. 10 

Auch die Bibliothek der GMBF wurde zügig ausgebaut. Der Buchbe

stand konnte fast verdreifacht werden, nämlich von 447 Titeln auf 

9 Vgl. WB (wie Anrn. 2), S. 30/32. 

10 Vgl. WB (wie Ann. 1), s. 8. 
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1340. 11 Fast 100 Zeitschriften wurden außerdem gehalten. 

Die Zahl der Werkstätten, welche - neben Wartung und der Repara

tur der Anlagen und Geräte - in besonderer Weise die Forschungs

arbeit der Wissenschaftler der m1BF durch Anfertigung kommerziell 

nicht oder nur schwer erhäl tlicher Apparate oder beispielsweise 

elektrischer bzw. elektronischer Schal tungen unterstützen, belief 

sich auf insgesamt 4: eine Elektrowerkstatt, eine Elektronikwerk

statt, eine Glasbläserei und eine Mechanikerwerkstatt. Ende 1970 
waren im Werkstattbereich insgesamt 15 Angestellte tätig. 

3.6.4 Personalentwicklung 

Innerhalb der ersten 3 Jahre der Gr-1BF war ein deutlicher Perso

nalanstieg - von 76 1/2 auf insgesamt 148 Ni tarbei ter Ende De zem

ber 1971, d.h. fast eine Verdopplung der Zahl der Beschäftigten -

zu verzeichnen. 

Hinsie htlich der Qual ifika tion der Mi tarbei ter der GMBF se i be

merkt, daß vor allem Chemiker - Diplom-Chemiker und promovierte 

Cllemiker - in Stöckheim forschten, unterstützt von Biologen und 

Verfahrenstechnikern, und daß eine nicht geringe Anzahl von Dol<

toranden an der Forschungsarbeit beteiligt war. 

Innerhalb der leitenden Positionen war eine deutliche Fluktuation 

festzustellen, ein Zeichen dafür, daß die jeweiligen Arbeitsge

biete in steigendem Maße auch an Hochschulen gefragt waren. In 

den ersten 2 Jahren seit Gründung der ffi-1BF verließen vier Profes

soren Stöckheim, um Rufe an deutsche und ausländische Universität 

zu übernehmen, außer dem schon erwähn ten Organisc hen Chemiker 

BUDZIKIEWICZ noch die Professoren BETZ, QUINKERT und SCHWARZ. Der 

Le i ter der Arbeitsgruppe Prote in-Nucleinsäure Wechsel wirkungen 

der Abteilung Molekularbiologie I, Dr. K. G. WAGNER, habilitierte 

sich 1971 an der TH Braunschweig für das Fach Biochemie. 

11 8 Vgl. WB (wie Arun. 1), S. . 
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3. 6. 5 Haushal t 

1969 betrugen die Ausgaben der GMBF einschließlich Biotechnikum 

insgesamt 5,53 Millionen DM, 1970 lagen sie bei 5,26 Millionen DM 

und 1971/72 bei 5,20 Millionen DM. An Zuwendungen des BMBW er

hiel t die GMBF 1969 einen Betrag vom 1.165 Millionen Dr1, 1970 er

höhte sich diese Summe auf 1. 365 Millionen IM und 1971 schließ-

lich auf 1,43 Millionen DM (+ 3,60 Investitionen).12 

Die Kosten für den Neubau des Biotechnikumgebäudes und den Umbau 

der Halle zu Laboratorien, die sich bei bei einer Höhe von rund 6 

Millionen DM bewegten, waren vom Kuratorium der Stiftung Volkswa

genwerk bewilligt worden, allerdings machte es die Freigabe der 

Baumittel, bei denen sich das Land Niedersachsen mit einem Drit

tel der ihm zustehenden Vorab-Mittel der Stiftung Volkswagenwerk 

beteiligen soll te, davon abhängig, daß der Bund die Finanzierung 

der FOlgekosten übernimmt. Diese Betriebskosten des Biotechnikums 

sollte zunächst der BMBW aus seinen Haushaltsmitteln zur "Förde

rung der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet neuer Technolo

gien", aus welchen für erstmals 1970 ein Bundeszuschuß von 2,345 

Mio LM, für 1971 3,910 Mio LM bewilligt wurden, decken. D3. eine 

solche Zusicherung 1971 noch nicht vorlag, führte die VW-Stiftung 

in ihren "Informationen Biotechnikum" mit eindringlichen \~orten 

die Konsequenzen einer ausbleibenden Kostenübernahme vor Augen 13 : 

"Das furatoriun der Stiftung Volkswagenwerk würde es außeroroentlich be
dauern, wenn das in Zusarrmenarbei t rn1 t dem El\1BW un::i .11\1 Niedersachsen aus
geat~bei te te Proj ekt einer b iol og isc ren Großfo rschungsanlage zurückgestell t 
würde. Die Folge wäre: 

Der Ausbau eines für die Lösung von Zukunftsfragen bedeutsamen Wissen-
scmftszweiges würoe gehemmt. 
[er wissenscmftlicre und technologiscre Rückstand gegenüber den Ausland 
würoe vergrößert. 

Die Öffentlicre Hand würoe im Ehdergebnis finanziell ertEblich stärker 
belastet, wenn die Stiftung das Projekt jetzt aufgeben müßte." 

12 VgL HB der CMBF von 1969/70 und 1971/1972, Jeweils S. 7. 

13 VgL BArch, B 196/3255215741-4/71: Informationen Biotechnikun der CMBF 
(Stand 15. Juni 1971), s. (10). 
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3.6.6 Wissenschaftliche Aktivitäten 

Die Leiter und Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen der Gr.JIBF 

hielten zahlreiche Vorträge und bereicherten auch das Lehrangebot 

der TH Braunschweig durch eine eine Reihe von Lehrveranstal tun

gen. 14 Die bereits am IMB eingeführten regelmäßig abgehaltenen 

wissenschaftlichen Vorträge wurden von der GMBF fortgesetzt. So 

fanden z.B. 1969 allein 19 Veranstaltungen dieser Art statt, auf 

aenen nicht nur Mitarbeiter der GMBF, sondern auch namhafte aus

ländische Wissenschaftler - mehr als die Hälfte der Referenten -

über aktuelle Fo rschungsergebnisse berichte ten. 1970 stieg die 

Zahl der Kolloquien bereits auf 22, 40 Prozent der Referenten ka

men aus Ländern wie USA, Schweiz, England, um nur einige zu nen

nen. 1971 wurden insgesamt sogar 36 Kolloquien durchgeführt, da

runter auch Vorträge von zwei auswärtigen Mitgliedern der vlK der 

Gr1BF, nämlich von LIFSON und PRELOG. Die GMBF-Kolloquien stell ten 

also ein besonderes Forum der wissenschaftlichen Begegnung dar 

und boten vielfältige Gelegenheit zu wissenschaftlichen Kontakten 

mit ausländischen Forschern. 

Darüberhinaus hatten die bei der m1BF tätigen Wissenschaftler 

auch Gelegenheit, in internen Seminaren über eigene Forschungser

gebnisse zu berichten und sich über den Stand der wissenschaftli

chen Arbei ten der ver sc hiedenen Ab te il ungen zu info rmieren. 

3.6.7 Um- und Ausbau 

Im Mi ttelpunkt für den Um- und Ausbau der GMBF in den ersten 2-3 

Jahren standen die Planungsarbei ten für das Biotechnikum, welches 

ja zunächst in der vorhandenen, noch ungenutzten Halle errichtet 

werden sollte. Dieser Plan wurde dann aber zugunsten eines Neu

baues fallen gelassen, als aufgrund von Kostenvoranschlägen nur 

ein Neubau sinnvoll erschien. 

1970 wurden für den Neubau des Biotechnilcums (ca. 3900 m2 Nutz-

14 Vgl. WB (wie Ann. 1), S. 101-120. 
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fläche) und den Umbau der ca. 1200 m2 großen Halle in eine Isoto

penlab or, Mikrob iol ogische Lab ora torien, Käl telab or, We rks tä t ten:r 

Chemikal ienausgabe und Lagerräume die Ba uun terlagen erarbei te t. 

Die Planungsarbeiten waren soweit fortgeschritten, daß die Bau

vorhaben im Laufe des Jahres 1971 begonnen wurden. Zu diesem 

Zeitpunkt glaubte man, sie bis Ende 1972 abschließen zu können. 

Es traten jedoch Verzögerungen ein. 

In den ersten beiden Jahren wurden außerdem im Hauptgebäude wei

tere chemische Laboratorien fertiggestellt. 
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4. Erwelterungsphase der GMBF: 1972-1975 

Drei richtungweisende Ereignisse kennzeichnen diese entscheiden

den Aufbauj ahre der GMBF: erstens der Abschl uß eines Konsortial

vertrages zwischen dem BMBW und der Stiftung Volkswagenwerk im 

September 1972, zweitens die Fertigstellung des Biotechnikums als 

zentrale Einrichtung 1975 und drittens der stufenweise Übergang 

des 6esamten Forschun~sinstituts in die Zuständigkeit des Bundes. 

Dies soll im folgenden näher dargestellt werden. 

4.1 Die staatliche Förderung der Biotechnologie: 1972-1975 

4.1.1 Die llDechema-Studie Biotechnologie" 

Angesichts der wel tweit steigenden öffentlichen Bedeutung der 

Biotechnologie und einer verstärkten Technologiepolitik der Bun

desregierung war im Auftrag des Forschungsministers Hans MATTHö

FER - dem Bundeswissenschaftsministeriwn selbst fehl te es damals 

nOCh an Erfahrung und llMöglichkeiten, die politische Planung in 

wissenschaftliche und technologische Programme zu übersetzen" -

in der Zeit von März 1972 bis Dezember 1973 die "Studie Biotech

nol ogie" von Mi tgl iedern des Arbe i t saus schus ses Techni sche Chemie 

der DECHElvlA unter Federführung seines Vorsi tzenden, Professor 

REHrIl, erstellt worden. 1 Ferner waren Mitglieder des Unteraus

schusses Verfahrenstechnik biochemischer Reaktionen und weitere 

Fachleute aus Industrie und Wissenschaft hinzugezogen worden. 

Diese erste Bestandsaufnahme "über Forschung und Entwicklung -

Möglichkei ten, Aufgaben und Schwerpunkte der Förderung ll 
- im Be

reich der Biotechnologie diente anschließend als Grundlage für 

gezielte biotechnologische Förderungsmaßnahmen des Bundesministe

rium für Forschung und Technologie (BMFT), wie es seit Ende 1972 

bezeichnet und in welchem eine Arbeitsgruppe "Biologie, Ökologie 

1 BMFr (Hrsg.): Biotechnologie. Eine Stu:iie über Forschung und EhtWicklung 
- Möglichkei ten, Aufgaben un::i Schwerpunkte der Förderung -, 2. Auf1. , 
Bonn 1974. - 'lheisen, Heinz: Bio- und Gentechnologie - Eine politische 
Herausforderung, Stuttgart/BerlinlKöln 1991, S. 47. 
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und Medizin ll gebildet wurde. Der dort zuständige Referent} der 

Biologe Dr. Norbert BINDER} hatte daher bei der Ausarbeitung die

ser Erhebung auch schon beratend und unterstützend mitgewirkt. 

Außerdem waren daran beteiligt gewesen: von der GMBF die Biotech

nologen Prof. F. WAGNER und Dr. M. REUSS} von der Industrie Dr. 

Klaus KIESLICH (SCHERING-AG)} einer der späteren Wissenschaftli

chen Direktoren der GBF (von 1979-1983), von der Universität Göt-

tingen der schon erwähnte Mikrobiologe Prof. SCHLEGEL. Die Redak

tion hatte Klaus BUCHHOLZ} der bereits mehrfach genannt wurde. 

Ziel dieser Untersuchung war es nicht nur, eine Übersicht Über 

den damaligen Stand der Biotechnologie und ihrer zu er'war'tenden 

künftigen Entwicklung zu erhalten} sondern vor allem auch Empfeh

lungen und fachliche Schwerpunkte für ihre künftige, inzwischen 

auch in der Bundesrepublik als notwendig angesehene staatliche 

Förderung zu formulieren; denn, so wurde festgestellt 2 

"In der fundesrepublik ist die Biotechnologie bisher VÖllig unterbewertet 
worden, besonders im Vergleich zu Japan, den USA und Großbritannien} aber 
auch zu kleineren Ländern, wie z.B. der Tschechoslowakei. Hegen seiner 
großen wirtschaftlichen Eedeutung bedarf dieses Gebiet unbedingt einer 
gerichteten Förderung.lI 

Ober den Stand der Biotechnologie in Japan, wo die Zahl der auf 

diesem Sektor tätigen Wissenschaftler damals schon um ein Zehnfa

ches höher war als in der Bundesrepublik} hatten sich Vertreter 

des BMBW und ausgewählte Fachleute gleich zu Beginn der' Untersu

chung vor Ort dadurch einen Eindruck ver'schaffen können} daß Vom 

BMBW im März 1972 zum 4. Internationalen Fermentations-Symposium 

in Kyoto eine Exper'tenkommissio n entsandt worden war. Entspre

chende Kommissionen waren für andere Gebiete} auf denen Japan 

ebenfalls führend war, wie Datenverarbeitung und Meeresforschung, 

vorher auch schon dorthin geschickt worden. Ziel dieser jüngsten 

Expertenkommission war es, anhand der in Japan durch zahlreiche 

Besichtigungen von biotechnologischen Institutionen und ausführ-

1 iche Ge spräche mi t den dortigen Fachleuten gewonnenen Eind rücke 

und Er fahrungen auch in der Bunde srepublik Fördermaßnahmen 1m 

Rahmen eines Biotechnologieprogramms einzuleiten, um den deut

lichen Vorsprung Japans - abzulesen anhand der Zahl seiner bio-

2 StaUe Biotechnologie (wie Anm. 1), S. x. 
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technologischen Patente und Lizenzen - zu versuchen aufzuholen. 

Dieser Delegation gehörten neben Dr. BINDER u.a. auch Dr. REUSS 

von der GMBF und Prof. REHM vom Institut für Mikrobiologie der 

Universität Münster an, die somit ihre in Japan gesammelten Er

fahrungen über biotechnologische Forschungsaktivitäten das 

breit gefächerte Besichtigungsprogramm hatte übrigens Prof. F. 

WAGNER von der GMBF mitzusammengestellt - unmittelbar in die Stu

die I1Biotechnologie" einfließen lassen konnten. Der Gesamtbericht 

über diese vom 18. bis 31. März 1972 durchgeführte Japanreise der 

Expertenkommission für Biotechnologie des BMBW wurde am 6. Juni 

von Ur. BINDER vo rgel egt . 3 In tere s san t ist im Zusammenhang mi t 

der Gi'ilBF, daß in dem wohl wichtigsten Teil dieses Abschlußbe

richts, "Ergebnisse, Konsequenzen, Vorschläge" zur Aktivierung 

der biotechnologischen Forschung in der Bundesrepublik, gerade 

dem Stöckheimer Forschungszentrum eine besondere Rolle bei der 

Aus- und Heranbildung der so dringend benötigten qualifi zierten 

Nachwuchswissenschaftler zugewiesen wurde. Diese Tatsache kann 

man sicher als Indiz dafür werten, welche zentrale Stellung man 

seitens des BMBW der GMBF im Rahmen künftiger Förderungsmaßnahmen 

eingeräumt hatte. 4 Da bekanntermaßen die Struktur der japanischen 

Universitäten mit ihrem Departmentsystem interdisziplinäre For

schung zwischen Grundlagenwissenschaft, anwendungsorientierter 

Forschung und Industrie - im Unterschied zu unserem Fakul täts

oder Fachbereichssystem - wesentlich begünstigt, ja geradezu her

ausfordert, konnten zwar die dort gewonnenen Erfahrungen nicht 

ohne weiteres auf die deutschen Verhältnisse übertragen, aber 

dennoch ein großer Teil davon - wenn auch in modifizierter Form -

nutzbar gemacht werden. 

Nach diesem kleinen Exkurs zurück zur Studie "Biotechnologie", 

die insgesamt dem Charakter der Biotechnologie als interdiszipli

näre und anwendungsorientierte Wissenschaft in besonderer Weise 

3 BArch, B 196/2017/7220: Bericht über die Japanreise einer Expertenmission 
für Biotechnologie des :a.ffi.tl, v.a. S. 38-42: Ergebnisse, Konsequenzen, 
Vorschläge. 

4 Vgl. Bericht (wie Anm. 3), S. 40. 
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Rechnung trug 5 und in wohl bisher in der Bundesrepublik nicht da

gewesener Form ihre Bedeutung mit folgenden Worten klar heraus

stellte 6: 

"Die Biotechnologie verbindet einerseits öffentlicre Aufgaben mit wirt
sctaftlichen Fbrtschritten und aniererseits Grundlagenforschung und auf 
Anwendung gerichte te te Forschung mit industrieller Nutzung. Sie ist ein 
neuer Wirtscmftszweig der biologischen Praxis, der in der Ißge ist, Er
kenntnisse und Ergebnisse der Mikrobiologie, der molekularen Genetik, der 
Biochemie, der Chemie und der Verfahrenstechnik in die Praxis umzu
setzen. " 

Mit diesem Satz wurde die Förderungswürdigkeit der Biotechnologie 

deutlich betont. Angesichts des erheblichen Rückstandes besonders 

im Bereich der Apparatetechnik wurden geziel te Förderungsmaßnah

men gerade auf diesem Sektor für notwendig angesehen 7: 
"Die biotechnologische Entwicklung zeicL1l1et sich also nicht nur durch die 
Herstellung von Biaffisse ooer Prcx:1ukten aus, sondern auch durch die 
Konstruktion von neuen Apparaturen tmd Anlagen. Diese stellen einen er
heblichen Faktor in der Exportwirtschaft dar. So werden bereits heute von 
mancten Ländern beträchtliche M=ngen an biotechnologiscren Anlagen in 
andere Läriier exportiert." 

Mit eindringlichen Worten wurde auch auf die volkswirtschaftliche 

Bedeutung dieser Disziplin aufmerksam gemacht 8 : 

"Wie kaun eine andere angewandte vl1ssenscmft mt die Biotechnologie so
ziale Aufgaben zum Gegenstand. Sie muß - schon jetzt, und ganz besonders 
in der Zukunft - die Versorgung der Pevölkerung mit Proteinen, mit ande
ren N3.hrurgsni tteln und mit Arzneimitteln sichern um Substanzen, die für 
die Wirtschaft wichtig sind, zur Verfügung stellen. SLe hat ~iterhin die 
Aufgabe, anfallerrle Abfallprooukte umweltfreur.dlich zu beseitigen und, 
wenn möglich, zu verwerten." 

Insgesamt wies diese umfassende Erhebung der Biotechnologie vier 

zentrale Aufgaben zu, und zwar in den Bereichen Nahrungsmi ttel, 

Pharmazie b ZH. Medi zin, Produktion von Na turstoffen und Umwel t

schutz. Eine der Hauptbegründungen für ihre gezielte staatliche 

Förderung war die fo16ende Erkenntnis9: 
"Die Biotechnologie bedarf jedoch trotz ihrer starken Anwendungsorien-

5 Vgl. Stu:1ie BioteChnologie (wie Anm. 1), S. VII und XII. 

6 Studie Biotechnologie (Wie Anm. 1) , S. XIII. 

7 Stulle Biotechnologie (wie Anm. 1), S. IX-X. 

8 Studie BiotechnOlogie (wie Anm. 1) , S. x. 
9 Stu:iie Biotechnologie (wie Anm. 1) , S. XII-XIII. 
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tierung noch intensiver Grundlagenforschung. Aus diesem Grun:ie ist eine 
Durchführung vieler Ehtwicklungsarbeiten mit sehr hohen KOsten und - we
gen der schwierigen Absctätzung von Erfolgsaussichten hinsichtlich eiDer 
praktischen Anwendung - auch mit großen Risiken verbunden. Dieses Risiko 
karm in vielen Fällen nicht allein von der Industrie getragen weroen. Um 
neue fubstanzen oder neue Verfuhren zu entwickeln, muß zunächst sehr viel 
anwendungsorientierte Grun:llagenforschung getrieben weroen. Die Er
gebnisse müssen dann von Instituten angewandter Arbeitsrichtung ffir die 
wirtschaftlicre Nutzung ~iterentwickelt weroen." 

Als besonders wichtig und notwendig wurde in diesem Zusammenhang 

eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Grundlagenfor

schung und technischer Anwendung erachte t. Fa zi t der Erhebung war 

die Formulierung von insgesamt 8 fachlichen Schwerpunkten für 

eine gezielte Förderung der Biotechnologie in der Bundesrepublik 

Deut schlandl 0: 

1. 11 Eh twi ckl ung eines Standard-Bioreaktors in verschiedenen N::>rmgrö~n 
als msis rur eine vergleichbare Prozeßkontrolle "', 

2. N=ue fermenta tiv gewonnene fubstanzen mit Aussicht auf eine prakti
sche Verwertung "', 

3. Zwischensynthesen für wirtschaftlicte Zwecke "', 

4. Züchtung von Hunan-, Tier- oder Pflanzenzellen zur Gewirmung prakti
scher verwendbarer Produkte "', 

5. Ehtwicklung von technisch verwerrlbaren Prozeßführungen mit trägerge
bundenen Ehzymen "', 

6. lVJikrobiologiscre Verfuhren zur Abwasserreinigung "', 

7. Mikrobiolcgische Verwertung von Rückstämen aus der M:l.ssentierhaltung ... , 
8. Peseitigung und Verwertung von Fermentationsrückständen." 

Eine zentrale Empfehlung im Rahmen staatlicher biotechnologischer 

Förderungsmaßnahmen war diej enige der He ranbildung der dringend 

benötigten Fachkräfte 1l : 

10 

11 

"Die Vergabe von Forschungsnitteln für das Gebiet der Biotechnologie 
sollte nicht nur das Ziel haben, Fbrschungsergebnisse zu gewirmen, son
dern auch der weiteren AUSbildung von Wissenschaftlern zu Biotechnologen 
dienen. 
Bereits ausgebildete Wissenschaftler sollten durch die Forschungsprojekte 

Studie Biotechnolcgie (wie Arm. 1), S. XV-XYII. 

Stulie Biotechnologie (wie Anm. 1), S. XIX. 
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an den internationalen Stan::l biotechnologiseher Probleme herangefU.hrt 
werden. llirartig ausgebildete Wissenscmftler wären in der lage, die 
Ehtwicklung der Biotechnologie in Forschung un:1 Industrie entscheidem 
und qualifi ziert voranzutreiben. 11 

Eine Möglichkeit~ dies zu realisieren, sah man in einer Verbes

serung der Infrastuktur der technischen Mikrobiologie an den 

Hochschul en 12: 

"An mikrobiologisehen Instituten soll te das Fachgebiet technische Mikro
biologie mehr als bisher gepflegt werden un:1 in der Lage sein, Biochemi
kern, Chemikern und Verfuhrenstechnikern eine Ausbildung in den Grundla
gen der technischen Mikrobiologie anzubieten." 

Darüberhinaus wurde empfohlen, auch die Infrastruktur weiterer 

Fächer mit biotechnologischem Bezug wie Verfahrenstechnik, tech

nische Chemie und Biochemie zumindest an ein e r bundesdeut

schen Hochschule verstärkt auf biotechnologische Erfordernisse 

auszurichten. Außerdem wurde angeregt, auch die Genetik an den 

Universitäten mehr an angewandte Fragestellungen heranzuführen. 

Dieses breite Spektrum von Empfehlungen zum Ausbau biotechnologi

scher Lehre und Forschung von den verschiedensten Fächern aus 

spiegelt ebenfalls den interdisziplinären Charakter wieder. Eine 

Übersicht über die zu erwartenden geschätzten Kosten zur Reali

sierung der vorgeschlagenen Förderungsmaßnahmen für den Ze i traum 

1975-1980 gibt die folgende Tabelle 13 : 

12 Stu:lie Biotechnologie (wie Anrn. 1), S. XIX. 

13 Aus: Studie Biotechnologie (wie Arm. 1), S. XXIV. 
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Insgesamt ging man also von einem Bedarf von über 240 Biotechno

logen aus, wobei die Personalkosten mit jährlich steigender Ten

denz angesetzt waren und sich in dem vorgesehenen Förderungszeit

raum fast verdoppeln sollten. Grundlage dieser Kostenschätzung 

bildeten dabei sogenannte "Wissenschaftliche Arbeitseinheiten", 

die nicht nur die Kosten für jeweils einen Wissenschaftler ein

schlossen, sondern auch für, technisches Personal, den Betrieb ei

ne s La.b ora to rium s und den laufenden La.b ora to riumsbedar f, und mi t 

jeweils 300.000 DM veranschlagt wurden. 

Zur Frage der Deckung des Bedarfs an den so dringend benötigten 

qualifizierten Wissenschaftlern ist eine Umfrage der mGesell

schart NI' Biologische Chemie" über die "Die Lage der Biochemiker 

in Deutschland" aus dem Jahre 1974 erwähnenswert. Sie ermittelte 

nämlich u.a., daß zum Zeitpunkt dieser statistischen Erhebung die 

meisten jungen Biochemiker - anders als heute - eine Tätigkeit in 

der Grundlagenforschung, vor allem im Hochschulbereich anstreb

ten. Infolgedessen war bereits ein Überhang an qualifizierten 

Biochemikern vorhanden. 14 Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde als 

Fazit der Umfrage vorgeschlagen, verstärkt zu versuchen, auch Ar

beitsplätze in der angewandten Forschung und in der Industrie für 

Biochemiker attraktiver zu machen und auf diese Weise das Stel

lenangebot zu verbessern bzw. zu erweitern. Eine gute Möglichkeit 

dazu not die Biotechnologie. Die Ergebnisse der Umfrage wurden 

auch Forschungsminister MATTHÖFER zur Kennntnis gebracht. In sei

nem Dankschreiben an den Vorsitzenden der "Gesellschaft für Bio

logische Chemie" und gleichzeitigen Fachgutachter des Biotechno

logieprogramms, Professor E. HELMREICH in Würzburg, nahm MATTHö

FER auf diesen Vorschlag, Stellen für junge Biochemiker in der 

Biotechnologie und in interdisziplinär angelegten Forschungspro

jekten zu schaffen, Bezug und machte in diesem Zusammenhang auch 

auf die GMBF aufmerksam15 ; 

14 BAreh, B 196/12020/7220-108/74: Anlage 1 zum Briefentwurf von JE. Binder 
- 3226 - vom 1.10.1974. 

15 BArch (wie Anm. 14): Briefentwurf von JE. Binder van September 1974, s. 
1. 
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"Durch den Ausbau geeigneter Forschungsinstitute, wie z.B. der Gesell
scha.ft fUr JVblekularbiologiscre Forschung mbH ... und nicht zuletzt durch 
die Bereitstellung von Personalmi tteln bei Forschungsprojekten wurde si
crer ein wichtiger Peitrag zur I?eseitigung des personellen Ehgrasses auf 
diesem Fachgebiet geleistet. Es wäre eine Überprüfung wert, eirrnal fest
zustellen, auf welcres Potential an qualifizierten Biocremikern man sich 
bei der Peseitigung des Personalengrasses in der Biotechnolcgie stützen 
kann. " 

Inwieweit diese Anregung aufgegriffen wurde, konnte nicht ermit

telt werden. 

4.1.2 Der Sachverständigenkreis Biotechnologie 

Ein wichtiger Schritt zur Etablierung der Biotechnologie als ei

nen Schwerpunkt staatlicher Förderung war die Gründung eines 

Sachverständigenkreises "Biotechnologie" durch das BMFT. Die Auf

gaben dieses Sachverständigenkreises wurden von Dr. BINDER auf 

der konstituierenden Sitzung am 10. Mai 1974 wie folgt umris

sen16 : 

''Eeratung des Ministeriuns bei der Erarbeitung langfristiger Zielvorstel
lungen im Bereich Biotechnologie, 

Mi twirkung bei der Fortschreibung des Biotechnologie-Programms und des 
leistungsplans 'Technik im Dienste der Gesun:i~it, Ernährung und Umwel t' , 

Bewertung neuer Ehtwicklungslinien auf verschiedenen Teilgebieten der 
Biotechnologie, 

Ausarbeitung von Empfehlungen für die Förderung größerer Einzelvorhiben." 

Tatsächlich bringen die Mitglieder eines solchen Expertenkreises 

aufgrund ihres speziellen Fachwissens wesentliche Erkenntnisse 

und Erfahrungen gerade bei der Aus- und Fortschreibung von För

derungsprogrammen des BMFT mit ein und sind durch Gutachtertätig

kei t auch bei der Auswahl von Förderungsanträgen maßgeblich be

teiligt. Diese Art von Zusammenarbeit mit dem Bundesforschungsmi

nisterlum hat sich in zahlreichen Fällen für beide Seiten als 

16 BArch B 196/12019/7220, W. 3: N.1rzprotokoll über die erste Si twng des 
Sachv~rstän:Ugenkreises "BiotechnolCßie" am 10.5.1974, S. 2. 
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recht fruchtbar erwiesen, und dieser gemeinsamem Tätigkeit ver

dankt auch die En twickl ung der Biotechnologie in der Bundesre

publik zahlreiche wertvolle Impulse und Schwerpunkt set zungen. Ge

wöhnl ich werden die fili tglieder von Sachverständigenkreisen vom 

BMFT persönlich für die Dauer von 3 Jahren berufen. Dem Sachver

ständigenkreis "Biotechnologie" gehörte u.a. auch der Wissen

schaftliche Direktor der GMBF und Lei ter der Abteilung Biotechno

logie, Prof. vJAGNER, an, der auf der ersten Sitzung zum Vorsit

zenden dieser Expertenrunde gewählt wurde. 17 

4.1. 3 Das Programm "Forschung und Technologie im Dienste der 
Ge sund he i t" 

Am 23. Juni 1974 stell te der Bundesforschungsminister MATTHöFER 

einen wei teren neuen Förderungsschwerpunkt "Forschung und Techno

logie im Dienste der Gesundheit" vor, der auch aus dem Programm 

'Neue Technologien' hervorgegangen war und für welchen im ersten 

Jahr 189 Millionen U\1, 1975 bereits 220 Millionen vorgesehen wa

ren. In diesem war die Biotechnologie - wenn auch mehr auf medi

zinischem Sektor - anteilig mit ungefähr 20% eingeschlossen. Dies 

geht aus einer aufgrund einer Großen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion 

des Bundestages (BT-Drucksache 7/2421) zur Situation des Gesund

heitswesens vom 26. Juli 1974 vom BMFT zusammengestell ten tiber

Sicht 18 über die Ausgaben der öffentlichen Verwaltung zur Förde

rung von l?orschung und Entwicklung im Gesundheitswesen von 1971 

mit Ausblick bis 1978 hervor. 19 

17 

18 

19 

Vgl. Protokoll (wie Arm. 16), s. 3· 

BArch B 196112022/7220, lli. 59.: ~pie der Zusammenstellung van 27.8. 
1974, 'So 2. Vgl. auch: EMFT-Mittellungen 8/74 vom 8.8.1974, S. (1)-(5), 
in: BArch, B 196/12024/7220, Pd. 7. 

Vgl. BArch (wie Ann. 18): Antwort von 306-7220-69/74, vom 27.8.1974, s. 
2. 
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4. 2 lEü.ne Lösung tur die Zukunrt der GMBF wird gef'unden 

4.2.1 Abschlußphase der Verhandlungen zwischen dem Bund und der 
Stiftung Volkswagenwerk 

Im Jahre 1972 kamen die - angesichts des Finanzvolumens nicht 

einfachen - Verhandlungen und intensiven Gespräche zwischen dem 

Bund und der Stiftung Volkswagenwerk in die entscheidende Ab

schl ußphase. Sei tens des Bundes wurden sie vor allem von Dr. 

BRIESKORN geführt, der während des Interviews u.a. berichteteI: 

"Ias Wesentliche, was mir so sehr deutlich in Erinnerurg ist, ist die 
'Th.tsache, daß eine grundsätzliche Verstämigung mit der W-8tiftung er
zielt woroen ist, Zug un Zug die Gesellschaft für Molekularbiolcgische 
Forschung in die fundesfinanzierung zu übernehnen, und daß diese Ver
stärrligung eirwemehnlicher-weise durchgefUhrt woroen ist. Ich erinnere 
mich an die außerordentlich positiven und konstruktiven Diskussionen, die 
wir in diesem Zusarrrnenhang mi t der VW-8tiftung geführt haben .•• " 

Im Juni 1972 waren diese Verhandlungen soweit fortgeschritten, 

daß das BMBW der Stiftung Volkswagenwerk einen Konsortialver

trags-Entwurf übersenden und dann im August die wichtige Informa

tion übermitteln konnte, daß der BMBW mit Schreiben vom 10. Au

gust diesem Vertragsentwurf mit gewissen Änderungen bzw. Ein

schränkungen zugestimmt habe. 2 Allerdings bezog sich diese Zu

stimmung zunächst nur auf die institutionelle Förderung des Bio

technikums der GMBF. Die noch ausstehende Frage der Finanzierung 

der erwähnten, nicht zum Biotechnikum gehörenden peripheren Grup

~ konnte jedoch ebenfalls noch im gleichen Monat gelöst werden. 

Nach der Ministerzusage von LEUSSINK einerseits und der vorzeiti

gen Beendigung des SFB 75 andererseits, aus welchem die periphe

ren Gruppen zunächst bezahlt wurden, galt es nun seitens des Bun

des, eine Lösung für deren weitere Finanzierung zu finden. Diese 

gab der BMBW mit Schreiben vom 24.8.1972 (Datum des Entwurfs) an 

1 

2 

Schriftlicre Fassung des Interviews mit Dr. Brieskom in Hamburg am 13. 
7.1987. 

Vgl. BArch, 7291-BCT-016: Briefentwurf von Ir. Brieskom - 111 B4-6155-
1-2/72, vom 24.8.1972 an die W-Stiftung, S. 1. 
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die Stiftung Volkswagenwerk bekannt~ in welchem er die verbindli

che Zusage machte 3 ~ 
"zur Finanzierung der sog. peri1i1eren Arbeitsgruppen :In den fuushal ts
jahren 1973 bis zu O~9 Mio DM~ 1974 bis zu 1~9 Mio DM und 1975 bis zu 23 9 
Mio IM zusätzlich aus Projektförderungsnittelnl1 

bereitzustellen. Einen Monat später gab der Generalsekretär der 

Stiftung Volkswagenwerk GAMBKE mit Schreiben vom 25. September 

1972 diese wichtige und sicher mit großer Erleichterung aufgenom

mene Mi tteilung an die GMBP weiter. 4 Mi t dieser Zusage war zu

nächst einmal für die folgenden drei Haushaltsjahre und somit bis 

zum Übergang der Gesellschaft in die Zuständigkeit des Bundes die 

Finanzierung und zugleich der Fortbestand der peripheren, zum 

Teil sehr erfolgreich arbeitenden, allerdings vorwiegend moleku

larbiologisch forschenden Gruppen gesiChert. Trotz mancher dama

liger Kritik war es rückblickend sicher eine richtige Entschei

dung gewesen
3 

diese peripheren Grupppen neben dem Biotechnikum 

der GMBF bestehen zu lassen, ihr Forschungspotential weiter zu 

nutzen und so die Keimzelle zum interdisziplinären Institut zu 

bilden. 

Der Bildungsminister ha tte allerdings zur Auflage gemacht, nach 

dem Erwerb der Geschäftsanteile die Satzung der GMBF - auch unter 

Berücksichtigung des Mustervertrages für F+E-Zentren - entspre

chend anzupassen. Um die Verhandlungen in dieser Frage nicht noch 

weiter zu verzögern, wurde sozusagen als Kompromißlösung der VW

Stiftung vorgeschlagen, zunächst einmal sämtliche Geschäftsantei

le mit Wirkung vom 1. Januar 1975 auf den Bund zu übertragen. 

Dies wurde seitens des Bundes nicht zuletzt "auch im Hinblick auf 

einen kontinuierlichen übergang" als die beste und zweckmäßigste 

Lösung angesehen, zumal dann bis zu diesem Zeitpunkt die derzei

tige Satzung der GMBF mi t nur geringfügigen Änderungen (§ 2 des 

3 Briefentwurf (wie Anm. 2), S. 1-

4 Vgl. dieses Schreiben 1m Archiv des NMdK, B VIII 52-1174, Pd. 6. 
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Konsortialvertrages) in Kraft bleiben konnte. 5 

4.2.2 Der Konsortialvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und der Stiftung Volkswagenwerk vom 11.9.1972 

Der entscheidende Schritt für die weitere Entwicklung der GMBF 

und deren spä tere übernahme durch den Bund war der Ab schl uß eines 

Konsortialvertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland~ ver

treten durch den Bundesminister für Bildung und Wissenschaft ~ und 

der Sti ft ung Vol kswagenwerk "üb erd ie Be te il igung an der' Finan

zierung des Biotechnikums" der GMBF. 6 Am 11. Se ptember 1972 wurde 

der vom Generalsekretär der Stiftung Volkswagenwerk bereits am 4. 

des Monats unterschriebene Vertrag von Bundesminister Dr. Klaus 

von DOHNANY gegenge zeichne t 7: 

5 

6 

7 

Briefentwurf (wie Anm. 2) ~ S. 1/2; vgl. dazu auch § 2 des Konsortialver
trages zwischen den Bumesninister für Bildung unj Wissenscmft unj der 
Stiftung Volkswagenwerk von ~ptember 1972, in: BArch, B 196/50298. 

&msortialvertrag (wie Ann. 5), S. l. 

Konsortialvertrag (wie Anm. 5). 
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Abb. 19: Konsortialvertrag, S. 1 und 3 

zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister 

für Bildung und Wissenschaft 

Bonn, Heussallee 2-10 

und 

der Stiftung Volkswagenwerk 
\ 

vertreten durch den Generalsekretär 

Hannoyer-Döhren, Kastanienallee 35 

- Bund 

- Stiftung-

über die Beteiligung an der Finanzierung des Biotechnikums der 

Gesel~schaft für Molekularbiologische Forschung mbH Stöckheim . 

(im folgenden GMBF) 

§ 1 

(1) Bund und Stiftung verpflichten sich, den Zuwendungsbedarf 

der GMBF fUr das Biotechnikum - ohne die beab~ichtigte 

Neubaumaßnahme - in den Haushaltsjahren 1972 bis 1974 im 

Verhältnis 90 : 10 zu tragen. 

(2) Ab 1975 wird die Stiftung von der Finanzierung derGMBF 

voll entlastet. 

- 2 -
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3 

e:-fo:-derlich s"ind und die im einzelnen ~och z· .. ·:.sche:: ':'c:: 

'Ve:-tragspartnern festzulegen sind, auf 

einen'vom Bund zu benennenden sonstigen Rechtsträge:-

,übe:-trage::l. 

(3) Die tJ~ertrabung de:- Gescnäftsanteile so .... ie der G:-t:.."1c.st~cke. 

Rec~te und Gegenstände auf-den Bund oder einen ~"1c.e:-en 

Rechtst~äger erfolgt ohne Gegenleistuns_ 

; 
§ 4 

." .: 

,Die S~i!tung übergibt der.< Bu~d oder eine::?. '\'0:: :S~nc. Z1.: be-

nennenden sonstigen Rechtst:-äger Kopien eer not~end:'gen 

U.:::.terla6en über den Geschäftsbetrieb der G1·::S:: u~c. erteilt 

jederzeit Auskunft. 

§ 5' .' ' 

Rechtsansprüche Dritte:- werden durch diesen Vertrag r.ic~t 

.begr~ndet. 

.. § 6 
! , 

Dieser Vertrag tritt rückwirkend zuc.1.1.1?(2 ~n Kraft. 

. ;' 
'. , ' 

• !. 

Tür die Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundes~inister .' . 
für Bild~"1g und Wissenschaft 

'" " 

" ~. 

i, 

i 
:! 

~! 
.;1 
'I 

Ha-"'lnover~~ ·c.en 
, 

" , 

4.9.1972 

YC..ir c.i e ~Sti ft\!..'"1g Volks· .. :agen·~·erk 

. De'r . Ge:::le::-alsekretä:::-, 
r 
I, 
I: 
j, 
i, 

L 
I. 

, ' I, 

<iDr.-Ingj. 
:-' 

E. h. G. Gambke) 
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Dieser Vertrag regelte also für die Übergangszeit von 1972 bis 

1974 die Finanzierung der laufenden Kosten des von der GMBF be

triebenen Biotechnikums durch den Bund und die Stiftung Volkswa

genwerk im Verhältnis 90: 10. Ferner wurde vereinbart, daß die 

Stiftung Volkswagenwerk ab 1. Januar 1975 von der Finanzierung 

und der Rechtsträgerschaft für die GMBF voll entlastet werden 

sollte, d.h. daß sämtliche Geschäftsanteile zu diesem Zeitpunkt 

von der Stiftung Volkswagenwerk an den Bund oder teilweise auf 

einen vom Bund zu benennenden anderen Rechtsträger übergehen wür

den. Dabei war natürlich an eine Beteiligung des Landes Nieder

sachsen gedacht, die allerdings zum damaligen Zeitpunkt aufgrund 

seiner Finanzlage noch nicht möglich schien. 

Zugleich bestimmte der Vertrag auf der Basis der GMBF-Satzung vom 

November 1969, daß das Kuratorium der m~BF um 3 Mitglieder - je 

einen Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Wissen

schaft, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Finanzen sowie 

de s Nied er säch si sehen Kul t usmini s teri ums - erwe 1 tert wurde. Auc h 

wurde vertraglich festgehalten, daß die Vertreter des Bundes "bei 

e inhei tl icher Stimmabgabe 1m Kura tori um in Fragen, die das Bio

technikum betreffen, nicht über stimmt werden H konnten. 8 Sa tzungs-

anderungen der GMBF bedurften künftig der Zustimmung des Bundes. 

Außerdem sollte der Bund umfassend über die Tätigkeit der Gesell

schafterversarrunlung unterrichtet werden. Beschlüsse dieses Gremi

ums, die mit dem Biotechnikum zusammenhingen, erforderten jetzt 

auch seine Zustimmung. 

In einer Pressemitteilung des BMBW vom Tage der Vertragsunter

zeichnung wurde u.a. noch einmal hervorgehoben, d aß9 
"der B..md •.. mit der übernahne dieser überregionalen Einrichtung einen 
entschüdenden Schritt zur Erhaltung eines in der Blll'ilesrepublik eirma
ligen ForschungspJtentials im Interesse der Lösung öffentlicher Aufgaben 
getan" mt. 

8 Konsortialvertrag (wie Anm. 5), s. 2, § 2. 

9 EMBtl Pressemi ttellung 70/72 vom 11.9.1972. 
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Zugleich wurde bereits zu diesem Zeitpunkt der Öffentlichkeit un

ter dem Hinweis, daß die GMBF die einzige überregionale For

schungseinrichtung auf dem Gebiet der Biotechnologie sei und ein 

Bindeglied zwischen grundlagen- und anwendungsorientierter For

schung darstelle, bekanntgegeben, daß sie als Großforschungsein

richtung des Bundes fortgeführt wird. lO 

Aus der Sicht der Stiftung Volkswagenwerk bedeutete diese Konsor

tial-Vertragsregelung nicht nur "den erfolgreichen Abschluß eines 

von ihr initiierten Förderungsvorhabens" sondern zugleich auch 

eine Bestätigung der "Überlegungen, die zur Gründung der GMBF 

durch das Kuratorium der Stiftung Volkswagenwerk geführt haben", 

indem jetzt 1l 

"der übergang einer wissensclnftlich notwendigen Ini tia tive der Stiftung 
in öffentlicre Iauerträgersctaft unter Erhaltung eines in der BwUesre
publik J:eutschland einmaligen ForschungspotentialS gelungen ist." 

Seitens der GMBF wurde der Abschluß des Konsortialvertrages vom 

Vorsitzenden des Kuratoriums, Prof. Hansjürgen STAUDINGER, auf 

der 10. Sitzung am 14. November 1972 in der Weise begrüßt, daß 

er12 

"nunmehr den Pegirm einer zweiten Fha.:.:e für Stöckheirn markiere. Rück
blickend müsse der Ehtschluß der Stiftung, durch den fauf der vorhandenen 
Gebäude in stöckheirn und durch die Finanzierung des Institutes und der 
späteren GVil3F eine Ehtwicklung auf dem Gebiet der mcx:1ernen Biolc:gie um 
Bio technol cgie in cang zu setzen, sehr anerkannt und entsprech:md 
gewüroigt weroen. Leider habe die Stift\.ll1S hierfür von einigen Seiten 
zunächst wenig Anerkermung gefunden." 

In diesem Zusammenhang hob er anschließend vor allem den Einsatz 

Von Professor INHOFFEN, Frau ZARNITZ, Herrn GAMBKE, Herrn BRIES

KORN und dem BMBW für den Entschl uß des Bundes, die Bemühungen 

10 

11 

12 

Übrigens wurde die G'vlBF bereits vor ihrem offiziellen status als GEi'E des 
Burrles in den fl'J!FT-fl1itteUllYßen 8/74 vom 8.8.1974) in der Tabelle der GFE 
des fundes als jüngste und - mit einan Etat von 9,9 Mio IM: und damals 168 
PersonalsteIlen mit Abstand - kleinste ar:gefUhrt. 

Stiftung Volkswagenwerk, Bericht 1971, Göttingen 1972, S. 39. 

Protokoll der 10. Kuratoriuns-3itzung der G\ffiF am 14.11.1972, S. 3-4. 
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aufzugreifen und zu unterstützen, hervor und dankte dem Wissen

schaftlichen Geschäftsführer, Prof. F. WAGNER, für seine tatkräf

tige Mitarbeit am Zustandekommen dieses Vertrages. l3 Herr BRIES

KORN betonte im Rückblick auf die Bemühungen des BMBW in dieser 

Sache noch einma1 14 : 

"N3.ch dem 1.1.1975 werde der fund :im Eenehnen lT'it dem Land Niedersachsen 
die sich aus der Übernanne der Geschäftsanteile ergebenen Konsequenzen 
beraten. Die 'Iatsacre, daß bei der Grürriung des Instituts furr Inhoffen 
w'rl die in der GVlBF tätigen Wissenschlftler die Biotechnolcgie um die 
ihr verwandten Gebiete der mcx:lernen Biologie in den Mittelpunkt der CMBF
Arbeit gestellt hätten, habe es dem fMB\'l ermöglicht, die Finanzierung der 
(]VlBF' aus fundesnitteln einzulei ten." 

Seitens der Konferenz der Wissenschaftler der GMBF wurde dieser 

Vertragsabschluß als das "derzeit mögliche OptimumIt bezeichnet. 15 

In notarieller Form wurden sämtliche Geschäftsanteile durch Ver

trag vom 23. Februar 1973 mit Wirkung ab 1. Januar 1975 von der 

Stiftung Volkswagenwerk auf den Bund übertragen. Im Jahresbericht 

der Stiftung von 1973 findet man im Zusammenhang mit dem Ver

tragsabschluß den sicherlich berechtigten Hinweis, daß sich die 

darin enthaltenen Regelungen "in der praktischen Durchführung, 

insbesondere in der guten Zusammenarbeit mit den zuständigen Mi

nisterien des Bundes" bewährt hätten. 16 Rückblickend wurde im 

gleichen Jahresbericht der Stiftung Volkswagenwerk nach nunmehr 

lOjähriger Förderung des Schwerpunktes "Molekulare und Physikali

sche Biologie ll deutlich hervorgehoben, daß dieser vor allem der 

interdisziplinären zusammenarbeit 17 

13 

14 

15 

16 

17 

"zwischen Biolcgen, Chemikern und Fhysikern auf den Gebieten der Prote-

Protokoll (wie Anm. 12), S. 5· 

Protokoll (wie Arm. 12), S. 5. 

Protokoll der 8. Sitzung der Konferenz der Wissenschlft1er der GVIBF van 
12.9.1972, S. 3. 

Stiftung Volkswagenwerk, !?ericht 1973, Göttingen 1974, S. 44. 

Bericht (wie Arm. 16), S. 47. 
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inforschung, tUkleinsäureforschung, Virus forschung, Mikrobiologie, Gene
tik, Immunbiologie, der Forschung an subzellulären Systemen und der 
Zell forschung sowie der t-europhysiologie, biologischen Kybernetik und 
messenden Verhil tensforschung" gedient rutte. 

Zur institutionellen Förderung der GMBF wurde u.a. hier bekannt

gegeben, daß das Land Niedersachsen voraussichtlich ab 1. Januar 

1975 den Anteil der Stiftung übernehmen werde. 

Nach Ab schl uß des Konso rtial vertrage s be fürwo rte ten sowohl das 

Kuratorium als auch die Konferenz der Wissenschaftler den nun 

möglich gewordenen "raschen Beitritt" der GMBF zur Versorgungsan

stalt des Bundes und der Länder (VBL).18 

4.3 Verhandlungen zwischen Bund und Land über eine Beteiligung 
Niedersachsens an der GMBF 

Nachdem die Verhandlungen zwi sehen dem Bund und der Sti ftung 

Volkswagenwerk über die Zukunft der GMBF einen für alle Beteilig

ten erfolgreichen Abschluß gefunden hatten, galt es noch, eine 

Einigung über die finanzielle Beteiligung des Landes Niedersach

sen auf der Basis 90: 10, dem für Großforschungseinrichtungen üb

lichen Finanzierungsmodus, zwischen Bund und Land zu erzielen. 

Auch diese Frage war nicht von heute auf morgen zu klären, son

dern wiederhol t Gegenstand der Verhandl ungen zwi sehen dem Bund 

und Niedersachsen • Erschwerend und verzögernd wirkte sich dabei 

nicht nur die Tatsache aus, daß das Land Niedersachsen aufgrund 

se iner damal igen schwierigen Finanzsi tua tion nicht in der Lage 

war, zu dem vom Bund erwünschten Termin die Kosten mi t zutragen, 

sondern vermutlich auch der Umstand, daß diese Verhandlungen zum 

Teil infolge mehrfachen Wechsels des Bundesforschungsministers 

nicht immer an dem bisher erreichten Stand anschließen konnten, 

sondern z.T. wieder von vorn begonnen werden mußten. Dies berich

tete ein Zeitzeuge. Inwieweit das tatsächlich zutrifft, läßt sich 

18 Vgl. Protokoll der 11. Sitzl.ll'ß der Konferenz der Wissensctaf'tler der CMBF 
vom 27.11.1972, S. 6. 
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schwer beurteilen. Insgesamt betrachtet, verliefen die mehrjähri

gen Verhandlungen zwischen Bund und Land in dieser Angelegenheit 

wohl etwas zäh. Dies bestätigt auch eine Zusammenstellung der 

Vorgänge im BMFT vom 15. November 1974, in der festgestellt wur
de 1: 

"Seit mehr als 4 Jahren wird eine Finanzierung der GBMF durch fund m.d 
.Lan:l. angestrebt." 

In Erinnerung sei noch einmal gerufen, daß in dieser Angelegen

hei t im März 1971 ein ehe fgespräch zwi sehen dem BMBW und dem Nie

der sächsischen Kul tusminister sta ttgefunden ha tte und auf Re fe

rentenebene auch ein gewisses Einverständnis erzielt worden war. 

Allerdings verlief dann die Entwicklung doch anders als vom Bund 

vorgesehen. Mit Schreiben vom 8. September 1971 wurde das Nieder

sächsische Kultusministerium um Bestätigung dieses Einvernehmens 

gebeten. Diese wurde nicht sofort erteilt, sondern erst einmal 

abgewartet, bis das Niedersächsische Landesministerium in seiner 

64. Sitzung am 9. November 1971 "die Aufnahme von Verhandlungen 

mit dem Bund wegen der Übernahme der Trägerschaft für das Bio

technikum bei der GMBF" beschlossen hatte. 2 Daraufhin gab das 

Land dem Bund eine schriftliche Bestätigung seines Einvernehmens, 

erklärte sich mit Schreiben vom 10. Dezember 1971 zur Aufnahme 

von Verhandlungen mit dem Bund auf Basis der 90: 10 Finanzierung 

bereit und bat um Übersendung eines Konsortialvertragsentwurfs. 

Auf Rückfrage des BMBW vom 17. Dezember 1971, ob das Land mit der 

Übernahme des 10prozentigen Anteils für das Jahr 1973 einverstan

den wäre, teilte es jedoch unerwartet mit, es gehe von einer 

100prozentigen Bundesfinanzierung aus, allerdings bei Landesbe

teiligung an der Stiftung und der Möglichkeit späterer Mitfinan

zierung. 3 In seiner 50. Sitzung am 5. Januar 1972 hatte auch der 

1 

2 

3 

BArch, B 196/50299: Ehtwurf 308-6135-l. 

Archiv des l'MF: 21--4284, Pd. 3: Vermerk van Januar 1975 betr. CMBF, S. 1. 

Mi t diesem Vorschlag erklärte sich das EMBW jedoch mit Schreiben vom 6.4. 
1972 nicht einverstanden. 
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Ausschuß für Haushalt und Finanzen in Niedersachsen von dem beab

sichtigten Beitritt des Landes zustimmend Kenntnis genommen. Die 

Verhandlungen ergaben 4, 
"daß der fund mit höheren Leistungen des landes 1m R3.hnen des Anteils von 
10 % rechnete, als das I.a.n::i bis dahin zugrurrle gelegt mtte." 

Daraufhin hatte das Niedersächsische Landesministerium anhand der 

Kabinettsvorlage vom 27. Januar 1972 den Beschluß vom 9. November 

1971 in seiner Sitzung am 1. Februar 1972 - übrigens gegen die 

Stimme von Kultusminister Dr. Peter von OERTZEN - dahingehend ge

ändert, daß ein Vertrag angestrebt werden sollte, der 5 : 

- "von einem Finanzierungsanteil des Burrles ab 1973 in Höhe von 100 % aus
geht, 
_ Niedersachsen auch ohne Finanzierungsanteil Si tz und Stimme in der Ge-
sell scm ft sichert und 
- dem land die Möglichkeit eröffhet, sich ggf. zu einem spiteren Zeitpunkt 
an der Finanzierung der Gesellschaft zu beteiligen. 11 

Darüber wurde der Bund un terrichte t. Mi t Sc hreiben vom 28. Juni 

1972 teilte das Land ihm erneut die Absicht mit, sich ab 1975 mit 

10 Prozent zu beteiligen. Wie bereits dargelegt, schloß der Bund 

daraufhin am 11. September 1972 mit der Stiftung Volkswagenwerk 

einen Konsortialvertrag ab und verpflichtete sich darin, von 1972 

bis 1974 die Finanzierung des Biotechnikums zu 90% zu übernehmen. 

Dem im Be schl uß vom 1. Fe b ruar 1972 geäußerten Wünschen des Lan

des Niedersachsens, Sitz und Stimme in der GMBF zu erhalten, wur

de Rechnung getragen, desgleichen eine mögliche spä tere Be te il i-

gung Offengehalten. 6 

Am 3. März 1973 wurde der Niedersächsische Kul tusminister vom 

BMFT über die erfolgte übernahme sämtlicher Geschäftsanteile der 

GiVlBF durch den Bund mit Wirkung vom 1. Januar 1975 informiert. 

Wenig später, mit Schreiben vom 16. März 1973, fragte der Bundes-

4 

5 

6 

Vermerk (wie Anm. 2), S. 1-2. 

Vgl. Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Nieders. Iandes
ministeriums am 1.2.1972, in: Archiv des NMWK:, B VIII 52 1/74, .00. 6. 

Vgl. BArch, B 196/50298: § 3, Abs. 1 des Konsortialvertrages. 
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forschungsminister an, ob das Land gewillt sei, einen Teil der 

Geschäftsantei1e zu übernehmen und sich an der Finanzierung der 

Gesellschaft in Höhe von 10 Prozent der Aufwendungen zu beteili

gen. Auch zu diesem Zeitpunkt sah sich das Land Niedersachsen 

außerstande, zum 1. Januar 1975 seinen Anteil für 1975 zu finan

zieren, stellte ihn aber für 1976 in Aussicht. 

Das Niedersächsische Landesministerium nahm aufgrund einer Kabi

nettsvorlage des Kul tusministers vom 24. Oktober 1973 in seiner 

Sitzung am 6. November 1973 zustimmmend davon Kenntnis, daß mit 

dem Bund über einen Eintritt des Landes in die GMBF vom Haus

haltsjahr 1975 an auf der Basis einer 10prozentigen Kostenbetei

ligung verhandel t werde. Daraufhin setzten langwierige Bespre

chungen mit dem Bund ein, in denen auch Entwürfe eines neuen Ge

sellschaf'tsvertrages (Stand 3.12.19'74) und eines Konsortialver

trages zwischen dem BMFT und dem Land Niedersachsen (Stand 4.12. 

1974) gemeinsam erarbeitet wurden. In einem Vermerk des NMF von 

Januar wurde festgestellt, daß die Verhandlungen "vor dem Ab

schI uß" stünden. 7 Endgül tig abgeschlossen waren sie aber ta tsäch

lieh erst mit der Unterzeichnung des Vertrages zwischen Bund und 

Land über die GBF - jetzt bereits unter dem neuen Namen - am ]. 

August 1976, nachdem der Niedersächsische Kultusminister in einem 

Schreiben an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten vom 26. 

Januar 1976, das zugleich als Kabinettsvorlage diente (und ver

mutlich zum dementsprechenden Kabinettsbeschluß geführt hat), ei

ne Be te il igung des Lande s rückwirkend am 1. Januar 1976 "für 

dringend geboten" gehalten hatte. 8 Er begründete dies nicht nur 

mit dem erwähnten Kabinettsbeschluß vom 6. November 1973 und den 

daraufhin erfolgten mehrfachen "Inausssichtstellungen" an den 

7 

8 

Vermerk (wie Arm. 2), s. 3. 

Archiv des 1'MWK: B VIII 52-1174, Etl. 8, Schreiben van 26.1.1976 an den 
Niedersächsichen MIDisterpräsidenten, S. 1; auch erhal ten in: Archiv des 
NMF: 21-4284, Pd. 5· 
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Bund, sondern auch dami t, daß das Land nach Inkrafttre ten der 

IfRahmenvereinbarung Forschungsförderung lf zum 1. Januar 1977 ohne

hin zur Mitfinanzierung der GBF verpflichtet werde. 

Bei der GMBF führte der verzögerte Beitritt des Landes Nieder

sachsen im Haushaltsjahr 1975, zum Teil auch noch 1976 zu finan

ziellen Engpässen, die, nach den Worten des administrativen Ge

schäftsführers damals nur durch einen Zugriff auf Mittel der 

Mehrwertsteuerrückerstattung aufgefangen werden konnten. Die end

gültige lOprozentige Kostenbeteiligu.ng durch das Land Niedersach

sen wurde daher nicht nur von der GMBF-Ge sChäftsführung, sondern 

auch von den Mitarbeitern mit Erleichterung aufgenommen. 

4.4 Entwicklung und Ausbau der GMBF in den Jahren 1972-1975 

4.4.1 Das Biotechnikum als zentrale Einrichtung der GMBF 

Herausragendes Ereignis dieser Ausbauphase der GMBF war die Fer

tigstellung des Biotechnikums, das in den Jahren 1972 - Baubeginn 

war im August 1972, Richtfest bereits im November des gleichen 

Jahres - bis 1974 errichtet und insgesamt mit 7,9 Millionen von 

der Stiftung Volkswagenwerk und 1,1 Millionen von der Bundesre

gierung finanziert worden war. Die Gesamtkosten für den Neubau 

des Biotechnikums beliefen sich somit auf 9 Millionen DM. Ab 

Herbst 1974 konnte das Biotechnikum teilweise schon bezogen wer

den, vollständig betriebsbereit war es Anfang 1975. Die offiziel

le übergabe und Einweihungsfeier des Biotechnikums der GMBF/GBF 

fand am 16. Juli 1975 in Anwesenheit von Herrn Staatssekretär 

Hans Hilger HAUNSCHILD vorn BMFT, Vetretern des Landes Niedersach

sens, der Stiftung Volkswagenwerk und zahlreichen Ehrengästen 

statt. Die folgende Abbildung gibt einen eindrucksvollen Einblick 

in das Biotechnikum: 
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fentlichen Interesse einen hervorragemen EEi trag geleistet. Seiner Wei t
sicht und fumrrlichkeit ist es mit zu verdanken, daß auf diesem Gebiet, 
auf dem in der Bumesrepublik Ieutschland ein besorgniserregemer Rück
stand bestand, wieder eine ausreichende Fbrschung und Entwicklung möglich 
ist, die besonders der Lösung öffentlicher Aufgaben 1m Bereich Biologie, 
lvediz1n, Ernährungswissensetaft und Unwel tschutz dient." 

Von der insgesamt den verschiedenen Abteilungen der GMBF zur Ver

fügung stehenden Nutzfläche von rund 15000 m2 entfielen allein 

auf das Biotechnikum 5000 m2
• Im Biotechnikum wurden die drei 

mehr technologisch ausgerichteten Abteilungen der GMBF - Biotech

nologie, Hochmolekulare Naturstoffe und Niedermolekukare Natur

stoffe - untergebracht und erhielten dadurch 2 

"erheblich bessere Arbeitsbedingungen als jm bisherigen Provisoriun und 
die Möglichkeit, die notwendigen technischen Anlagen (lt'ermenter, Anlagen 
zur Aufarbeitung hoch- um niedermolekularer N3.turstoffe im größeren Maß
stab) in futrieb zu nehnen." 

Mit Hilfe des Biotechnikums konnten nun3 

"~'hssenkul turen von Mikroorganümen und pflanzlichen Zellen bis in den 
50001~stab um Trenn- urrl Isolierver.fuhren von hoch- um niedermoleku
laren N3.turstoffen bis in den mlbtechnischen M:i.ßstab vorgenommen werden. 
Koomerziell nicht errru. tl ictE Stoffe wertien hier in Zusamnenarbei t m1 t 
auswärtigen Wi ssenscre ftl ern darge stell t. 11 

Von den Arbeiten, die fortan im halbtechnischen Maßstab in dieser 

Laborhalle ausgeführt werden konnten, sind vor allem Fermentati

onsprozesse, Verfahren zur Isolierung von Naturstoffen aus den 

sogenannten Kul turbrühen oder aus Mikroorganismen zu nennen. In 

den ersten Jahren nach Inbetriebnahme des Biotechnikums wurden 

hauptsächlich Mikroorganismen wie Bakterien und Hefen eingesetzt 

und nur in ger ingen Um fange auch pfl an zl ich Zell kul t uren. Mi t te 1-

fristig war jedoch schon von Anfang an vorgesehen) pharmakolo

gisch bzw. medizinisch interessante Substanzen auch mit Hilfe 

pflanzl icher und tierischer Zellkul turen, insbesondere nach dem 

Bau eines speziellen Laboratoriums für diese Zwecke, zu gewin-

nen 4 : 

2 

3 

4 

WB der ClvlBF 1971/72, S. 5. 

Manuskript Kula/Zeitträger ffiF (bis 1975 GMBF) fUr Achema Jahrbuch 1974/ 
75, .&i. 1-

GMBF/GBF. Ehtwicklung eines Forschungsinstituts 1965-1975, Stiftung Volks
wagenwerk, Hannover 1975, S. 23. 
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"In den karmenden Jahren müssen zusätzlich 2ll Mikroorganisnen in großerem 
Umfange pfianzlicre und tieriscre Zellen in die Eearbeitung biotechnolc:gi
scher Problemstellungen mit e1nbezcgen weroen. 
Auf dem Gebiet der pfianzlicren ZellkLD. turen soll vor allem die Ehtwick
lung von Verfahren zur Larstellung von pharnakolc:gisch wirksamen N:itur
stoffen wie Alkaloide md Herzglykoside auf breiter Grundlage aufgenommen 
weroen. Die Arbe i ten mit tierischen Zellen sollen einen Hei trag zur Gewin
nung z.B. von Antigenen, Ibnnonen und Interferonen rur trerap;utiscre 
Zwecke 1 ie fern. 
Eine v.Bsentlicre Aufgabe des Institutes wird darin geseren, parallel mit 
dem weiteren Ausbau durch verstärkte Zusamnenarbei t mit auswärtigen Fbr
schungsgruppen das gegebene Potential zu nutzen, um die Forschmg auf dem 
Gebiet der Biotechnolc:gie in der Buniesrepublik zu stimulieren." 

Wir sehen es heute deutlich, daß die GMBF/GBF erst mit dieser 

großen Fermenterhalle eine wesentliche Voraussetzung für den Sta

tus einer Großforschungseinrichtung erfüllte; denn nur durch das 

Biotechnikum wurde sie überhaupt in die Lage versetzt, Aufgaben 

von öffentlichem Interesse - wie z.B. Bereitstellung von Natur

stoffen für die Wissenschaft und die Industrie - in größerem Um

fang zu erfüllen. Mi t der Inbetriebnahme des Biotechnikums war 

nicht nur eine erhebliche Auswei tung sowohl der Forschungs- und 

Entwicklungsaufgaben als auch vor allem eine stärkere Ausrichtung 

zur anwendungsorientierten Forschung verbunden, sondern mit Hilfe 

dieser Einrichtung konnte die GiVlBF auch ihrer Funktion als über

regionales Forschungszentrum in bedeutend höherem Umfang gerecht 

werden und in großem Ausmaß Serviceaufgaben für Universitäten, 

andere Forschungsinstitutionen und vor allem für die Industrie 

erbringen. 
Der neue Vorsitzende des Kuratoriums der GMBF, Professor SUND, 

würdigte die Inbetriebnahme der großen Fermenterhalle der GMBF 

mit folgenden Worten5: 
"Mi t der Fertigstellung des Biotechnikums hat die GVIBF nach langjähriger 
Aufbauphase jene Aufbaustufe erreicht, mit der ein v-.esentlicher Abschnitt 
ihrer Ehtwicklung abgeschlossen wird. ras nete Biotechni1rurn versetzt die 
CMBF enllich in die Lage, ihren Aufgaben voll gerecht zu werden: Grun1la
genforschmg und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotecrnolc:gie 2ll betrei
ben unj Innovationen voranzutreiben, insbeson::1ere neue Pohstoffquellen für 
die Produktion von }8. turstoffen aus Mikroorganisnen und Zellkul turen zu 
erschließen, umweltfreun::1liche biotechnolc:gische Verfahren für die Versor-

5 CMBF/GBF (wie Anm. 4), s. 7. 
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gung mit chemischen, pharmazeutischen um Nihrurgsgrunjstoffen zu ent
wickeln sowie mitzuhelfen, die natürlich:m Ressourcen und eine gesunde Un
wel t zu sichern." 

Zusammenfassend ist die zentrale Funktion der Fermenterhalle vor 

allem darin zu sehen 6: 
"Das Biotechnikum der GVIBF stellt einen Teil seiner fuIl1zi tät für Wissen
scha.ftler an::ierer Fbrschungseinrichtungen zur Verfügung und unterstützt 
damit die biologiscre und mediziniscre Forschung. furch Übertragung von 
Laborverfuhren in den halbtechnischen Maßstab nirrrnt das Biotechnikum 
gleichzeitig eine Mi. ttlerflmktion zwiscren lliiversi tät und Industrie ein. 
Abteilurgen der CMBF sin::i an einer reihe von Ganeinscmftsprojekten 1m 
Fahnen des Biotechnologie-Programms beteiligt." 

Die Möglichkeit zur Durchführung von Gemeinschaftsprojekten war 

ja im Rahmen der staa tl ichen biotechnologischen Förderungsmaßnah

men durch das Bundesforschungsministerium geschaffen wurden 7, 

"um die Forschung und Ehtwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie mög
lichst schnell in Gang zu bringen uni effektiv zu gestal ten." 

Durch das Biotechnikum konnte die GMBF nun auch verstärkt an For

schungsprojekten im Rahmen des Biotechnologieprogramms des Bundes 

mitwirken. So war das gemeinsam vom Institut für Chemische Tech

nologie der TU Hannover und der Abteilung Biotechnologie der GMBF 

beantragte Projekt "Reaktionstechnische Untersuchungen mit Bla

sensäulenreaktoren an biologischen Systemen" vom B1V1BW für die 

Laufzeit von August 1972 bis Dezember 1975 bewilligt worden. 8 Ein 

weiteres Verbundprojekt, "Naturstoffe aus ZellkulturenlI, bearbei

teten die Abteilungen Biotechnologie und Physikalische Meßtechnik 

der GM13F gemeinsam mit dem Institut für Pflanzenphysiologie der 

Ruhruniversi tät Bochum, dem Insti tut für Pharmazeutische Biologie 

der Universität Tübingen, dem Institut für Pharmakognosie der 

Universi tät Würzburg und dem Insti tut für Systematische Botanik 

der Universi tät München für die Dauer von Mai 1972 bis Dezember 

1975. An einem anderen Projekt, "Synthese mikrobieller Zwischen-

6 

7 

8 

WB (wie Anm. 2), S. 2. 

WB (wie Anm. 2), S. 205· 

Vgi. Protokoll der 8. Si tzung der funferenz der Wi ssenscmftler der CMBF 
vom 27.11.1972, S. 7: Fbrschungsprojekte 1m Fahnen des Biotechnolqs1epro
gramms des Bundes. 
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produkte un ter Verwend ung unkonven tionell er Rohs to ffe Ir, for schte 

ebenfalls die Abteilung Biotechnologie der GMBF in Zusammenarbeit 

mit dem Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie in Berlin. 

Die aufgeführten Beispiele machen deutlich, welche zentrale Rolle 

die Abteilung Biotechnologie gerade bei der Kooperation mit aus

wärtigen Forschungsgruppen spielt. 

4.4.2 Arbeits- und Forschungsschwerpunkte der wissenschaftlichen 
Ab te il ungen der GMBF 

Das Problem der Besetzung der AbteilungsleitersteIlen mit quali

fizierten Wissenschaftlern zog sich auch in dieser Phase wie ein 

roter Faden durch die Geschichte der mIlBF. So hatten bis 1975 
erst 6 der 10 wissenschaftlichen Abteilungen einen Leiter, darun

ter waren allerdings auch zwei neuerrichtete Abteilungen je 

eine für Mikrobiologie und Zellulären Stoff transport - , für die 

entsprechende AbteilungsleitersteIlen natürlich erst ausgeschrie

ben werden mußten. Zwei der Irperipheren" Abteilungen wurden im 

Zuge der der Inbetriebnahme des Biotechnikums und der dami t nun 

möglich gewordenen stärkeren Konzentration auf biotechnologische 

Fo rschung aufgelöst, und zwar diej enige für Biochemie und d iej e

nige für Molekularbiologie 11. Die dort bisher tä tigen wi ssen

schaftlichen Mitarbeiter wechselten an andere Institutionen über. 

Auf die wissenschaftliche Arbeit der einzelnen Abteilungen kann 

auch hier nur wieder überblickartig und in Auswahl eingegangen 

werden. Für nähere Einzelheiten sei auf die Wissenschaftlichen 

Ergebnisberichte der GMBF der Jahre 1971 bis 1975 verwiesen. 

Die Abteilung Hochmolekulare Naturstoffe - weiterhin unter lei

tung von Frau KULA - befaßte sich neben Serviceleistungen für an

dere Abteilungen der GMBF und für auswärtige Wissenschaftler vor 

allem mit den beiden Schwerpunkten Spezielle Verfahrenstechnik 

und Untersuchungen zur Struktur und Funktion von Proteinen.
9 

9 Vgl. WB (w1e Aml. 2), S. 48-61. 
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Die Abteilung Niedermolekulare Naturstorre, deren Leiterstelle 

noch nicht besetzt werden konnte, bezog im Frühjahr 1974 neue 

Laborräume im Neubau des Biotechnikums und nahm, nachdem dort die 

zur Isolierung von Naturstoffen im halbtechnischen Maßstab erfor

derlichen Anlagen aufgestellt waren, ebenfalls Serviceaufgaben 

wie Aufarbeitung von niedermolekularen Produkten aus Mikroorga

nismen für Forschungsgruppen an Universitäten und anderen wissen

schaftlichen Institutionen wahr. Ihre Forschungen konzentrierten 

sich vor allem auf die lIReaktivität des Porphyrinliganden" und 

auf die lIUntersuchung einiger sekundärer Metabolite von Mikroor

ganismen" .10 

Die Abteilung Physikalische Meßtechnik stand bis November 1972 

unter der kommissarischen Leitung von Professor H. WOLF. Im Zuge 

des weiteren Ausbaues der GMBF und einer zunehmenden Beteiligung 

der GMBF an Gemeinschaftsprojekten im Rahmen des Biotechnologie

Programms der Bundesregierung fielen ihr wachsende Aufgaben zu, 

die eine hauptamtliche Leitung erforderlich machten. Die Abtei

lungsleiterstelle wurde im Dezember 1972 mit dem Chemiker Dr. 

Ernst LUSTIG, der von \~ashington nach Stöckheim überwechselte, 

besetzt. Auch die Mitarbeiter dieser Abteilung mit ihren unter

schiedlichen Meßmethoden wie NMR-Spektroskopie, Massenspektrosko

pie, chiropti sehe Me thoden und anal yti sehe Ul trazen tr ifuge führ-

ten neben eigenen Forschungen umfangreiche 

durch. ll 
Serviceaufgaben 

Der Leiter einer der beiden Arbeitsgruppen der Abteilung Biophy

sikalische Chemie, Privatdozen t Dr. G. MAASS vom MPI für Biophy

sikalische Chemie in Göttingen, nahm Ende 1972 einen Ruf an die 

~ledizinische Hochschule Hannover an und verließ die GMBF mi t 

seiner Arbeitsgruppe zum Sommersemester 1973. 

Insgesamt verlagerte sich nach Inbetriebnahme des Biotechnikums 

10 WB (wie Anm. 2), S. 62+63. 

11 Vgl. WB (wie Arm. 2), s. 79· 
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die wi ssenscha ftl ic he Arbei t der ver schied enen Ab te il ungen der 

GMBF ab 1974/75 zunehmend von der Molekularbiologie zur Biotech-

nologie und 

F+E-Programm 

punkte 12 : 

konzentrierte sich auf folgende 

die ser In sti tution fe stgel eg ten 

sieb en, im er s ten 

Forschungsschwer-

1. Pro zeßtechnik 

Zur Bedeutung dieses Schwerpunktes sei bemerkt, daß gerade 

die Entwicklung biotechnischer Verfahren und die mit dem Bio

technikum nun möglich gewordene Übertragung von Verfahren aus 

dem Labor- in den Technikumsmaßstab grundlegende und umfang

reiche Arbeiten auf dem Sektor der Prozeßtechnik erforderten. 

Wichtig waren in diesem Zusammenhang vor allem die 

Weiter- bzw. Neuentwicklung von Bioreaktoren sowie 
von Meß- und Analyseverfahren, 

ferner die Grundlagen der Prozeßführung, Prozeßkon
trolle und Pro zeßoptimierung sowie die Entwickl ung 
von Isol ier- und Trennver fahren zur Gewinnung von 
Na tur s to ffen. 

2. Genetische und mikrobiologische Methoden 

Auch diese waren und sind ein wichtiger Forschungsschwerpunkt 

der GMBF/GBF, setzt doch gerade das Ausfindigmachen von Mi

kroorganismen mi t in teressan ten Inhal tssto ffen umfangreic he 

und detaillierte Arbeiten voraus, und zwar vor allem im Be

reich einer 

gezielten Selektion und Isolierung von Mikroorganismen 
zur Gewinnung von Naturstoffen, ferner bei der 
Regulation des mikrobiellen Stoffwechsels 
sowie Aufklärung über Strukt ur und Funktion von gene ti
schem Material, insbesondere von Plasmiden. 

Zum Teil erfordert eine wirtschaftliche Nutzung von Mikroor

ganismen auch gezielte Veränderungen ihrer genetischen Eigen

schaften, womit zu einer neuen Phase der Biotechnologie unter 

Einsatz gentechnischer Methoden Übergeleitet wird. 

12 Vgl. CMBF: Fbrschungs- um Ehtw1cklungsp~r'amn der' CMBF 1974/75. EhtWUl'f 
(Stand 21.9.1973) S. 4-7. 
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3. Einzellerprotein 

Die ser Fo rschungsschwerpunkt war dem nach wie vor aktuellen 

Problem der Ernährung der Weltbevölkerung gewidmet. Hier wur

den vor allem mikrobiologische, biochemische und verfahrens

tec hni sc he Grundl ag en be arbe i te t , um ein kon t in uie rl ic he s 

Ver fahren zur Gewinnung von Ein zellerprote in auf Me thanol ba

sis zu entwickeln. 

4. Enzymsysteme/Enzymtechnologie 

Enzyme sind wegen ihrer großen Vielfalt und ganz spezifischen 

Wirkungsweise von besonderer Bedeutung auf dem Sektor der 

Pharmazie und Medizin und im Bereich der Nahrungsmittel. In

nerhalb dieses Forschungsschwerpunktes beschäftigten sich 

GrIlBP-Mi tarbei te r in zunehmenden Maße mi t 

Gewinnung und Einsatz von Enzymen für analytische Zwecke 
und technische Prozesse, 
Träger fix ierung von En zyrnen und gan zen Zell en , 
Gewinnung und Einsatz spezieller Enzyme für die geneti
sche Verbesserung biotechnologisch bedeutender Tilikroor
ganismen 
und der Energetik und Kinetik ausgewählter enzymatischer 
Reaktionen. 

5. Stoffwechsel produkte 

Da viele chemische, pharmazeutische und Nahrungsgrundstoffe 

sich auf chemischem Wege nicht bzw. nur unter relativ großem 

Aufwand herstellen lassen, dagegen als Stoffwechselprodukte 

von Mikrooganismen und pflanzlichen Zellen leichter zugäng

lich sind, ist auch dieser Forschungsschwerpunkt von besonde

rer Bedeutung. Hier konzentrierten sich die Aktivitäten gemäß 

dem besonderen Forschungsauftrag der GMBF auf die Gewinnung 

pharmakologisch wirksamer Naturstoffe durch pflanzliche Zell

kulturen und Mikroorganismen. 

6. Umwandlungsreaktionen 

Mi t Hilfe von Mikroorganismen und pflanzlichen Zellkul turen 

lassen sich häufig selektive und steroidspe zi fische Umwand

lungsreaktionen mit natürlichen oder synthetischen Substraten 

in einem relativ einfachen und einstufigen Verfahren durch

führen. Von besonderem Interesse waren hier Reaktionen, die 
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zu pharmazeutischen Grundstoffen wie Steroidhormonen, herz

wirksamen Medikamenten und Vitamin B12- Analoga führen. 

7. Strukturaufklärung 

Dieser siebte und letzte Schwerpunkt stand in Verbindung mit 

den übrigen sechs, die allesamt zahlreiche Untersuchungen zur 

Aufklärung der Struktur und Funktion der bearbeiteten zellu

lären Bestandteile mit physikalischen und biochemischen Me

thoden voraussetzen. Das Interesse konZentrierte sich hier 

vor all em auf 

Strukturaufklärung von niedermolekularen Na turstoffen 
durch instrumentelle und chemische Methoden sowie 

Untersuchungen zur Struktur und Funktion von Enzymen, 
Chromo somen und Zellmembranen mi t biocherni sehen und phy
sikalischen Methoden, 

Untersuchungen zur Differenzierung und Teilung höherer 
Zell en und 

Modell untersuchungen zur biologischen Sa uer stoffakti vie
rung. 

Zusammenfassend gil t für alle Arbeiten im Rahmen dieser Schwer

punkte der Gr-'IBF, daß ausschließlich die biologischen Leistungen 

von Mikroorganismen genutzt wurden. Das trifft sowohl zu 13 

11 fUr Arbe i ten zur Lecl<:urg des wel twe i ten Eiweißbedarfs (Gewinnung von Ein
zellerprotein und essentiellen Aminosäuren), für die Iarstellung pharma
zeutischer Grun:lstoffe, für die Gesun:n~i tsvorsorge (Steroid-lbrrnone, 
l'Ucleosid-Analoga, Antibiotica, Vitamine, Ehzyrne) wie auch für die Gewin
nur.g bestirrmter EhzJme, die insbesorrlere für die Lebensni ttel technologie 
und -analytik von fudeutung sind." 

Diese Ausrichtung auf Forschungsschwerpunkte und die Ausarbeitung 

eines ersten F+E-Programmes der GMBF sind ganz deutlich im Zusam

menhang mit dem Konsortialvertrag von 1972 zu sehen. Dies bestä

tigten auch die eindringlichen Worte von Dr. BINDER anläßlich 

seiner Teilnahme an der 4. Sitzung der Konferenz der Wissen

schaftler der GMBF am 28. März 1973
14

: 

1".1 
.J GMBF/GBF (Wie Anm. 4), S. 23. 

14 Protokoll der 4. Sitzung der Konferenz der Wlssenscmftler von 28.3.1973, 
s. 3. 
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"Die CMBF muß zu einEm Fbrschur:gs- um Ehtwicklungszentrun .für Biotechno
logie von überregionaler Pedeutung werden und weiter in die ihr zugedachte 
Lei tfunktion innerhalb des Biotechnolqsie-Progranrns hme inwach sen. Hierzu 
ist die Formulierung emes in sich geschlossenen Forschungsprograrrnns, in 
das auch die Arbe i ten der molekularbiologisch orientierten Forschungsgrup
pen integriert sind und das konkrete Vorstellungen über die W=iterentwick
lung der Gesellscffift, vor allEm die mittelfristigen Planungen enthält, 
notwendig. " 

Dieser Vorschlag wurde unmittelbar aufgegriffen und zur Ausarbei

tung eines ersten F+E-Prograrruns der GMBF auf der 6. Sitzung der 

Konferenz der Wissenschaftler am 21. Mai 1973 ein Forschungsaus

schuß, bestehend aus Frau KULA sowie den Herren BROCKMANN, FUHR

HOP, LUSTIG, MEGNET, F. WAGNER, K. WAGNER und WALS DORFF, gebil

det. 15 Am 21. September des gleichen Jahres lag das Forschungs

und En twickl ungsprogramm 1974 / 75 im En twur f vor und wurde auf der 

10. Sitzung der Konferenz der Wissenschaftler am 1. Oktober dis

kutiert. 16 Der Forschungsausschuß beriet am 20. Dezember 1973 das 

F+E-Programm17 , das Kuratoriwn der GMBF nahm in seiner Sitzung am 

1d. Januar 1974 zustimmend von diesem Kenntnis. 

Hinsichtl ich der Struktur der GlV1BF war 1973 vom Forschungsaus

schu(~ zum F+E-Programm empfohlen worden, ihre Gliederung in zehn 

organisatorische wissenschaftliche Einheiten beizubehalten. Al

l erd ing s soll ten die Ab te i1 ungen Biochemie, Biophysikal ische Che

mie und Molekularbiologie 11 durch die Gebiete Stoffwechselregu

lation, Zellulärer Stoff transport und Pflanzliche Zellkul turen18 

ersetzt werden19 , 
"um der Verlagerung der Zielsetzung des Instituts von der molekularbiol0-
gischen Fbrschw-:g zur biotechnalogischen Forschur:g um EhtwicklWlg gerecht 
zu werden." 

15 Vgl. Protokoll der 6. Si tzung der funfurenz der Wissenscmftler der GVlBF 
vom 21. 5.1973, S. 7. 

16 Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der funferenz der Wissenscmftler der CMBF 
S. 6, dEm auch der Ehtwurf dieses F-IE-Prcgramms als Wage beigefügt ist. 

17 Vgl. Geschäftsbericht der CNBF Berichtsjahr 1973, S. 4/5. 

18 Vgl. Protokoll der 13. Sitz~ des Kuratoriuns der (JIfBF am 18.1.1974, TOP 
5, S. 4-12, hier S. 8. 

19 CMBF /GBF (wie Anm. 4), S. 23. 
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Künftig sollte die GMBF aus folgenden Abteilungen bestehen: 

Biotechnologie> Genetik, Hochmolekulare Naturstoffe, Niedermole

kulare Na turstof'fe > Physikalische Meßtechnik, Pflanzliche Zell

kul turen, Zelluläre Stof'wechselregulationen, Zellulärer Stoff

transport, Molekulare Biologie und Mikrobiologie. 

Am Rande sei noch bemerkt, das das erstmalige Aufstellen einer 

mittelfristigen Finanzplanung der GMBF ebenfalls in dem genannten 

Zusammenhang stand. 

Als Beispiel für die vielfältigen wissenschaftlichen Aktivitäten 

der GMBF-Mitarbeiter sollen folgende statistischen Zahlen dienen. 

So schI ugen sich im Jahre 1975 die wi ssenschaftl ichen Ergebnisse 

der GMBF-1VIitarbeiter in insgesamt über 50 Veröffentlichungen, 52 

Vo rträgen und 8 Di sserta tionen nieder. 20 Darüber hinaus wurden 

drei wissenschaftliche Tagungen mit internationaler Beteiligung 

veran stal te t. Wie auch in den anderen Jahren er folgte "e in reger 

Gedankenaustausch mi t auswärtigen Wissenschaftlern durch Vorträge 

an der GMBF".21 So hielten beispielsweise in den Jahren 1971/72 

allein 64 auswärtige Wissenschaftler Gastvorträge bei der GMBF. 

4.4.3 Organe der GMBF 1972-75 

4.4. 3. 1 Das Kura tori wn der GMBF in den Jahren 1972-1975 

Die Geschicke der GMBF wurden auch in den Jahren 1972 bis 1975 

maßgeblich durch das Kuratorium, zu dessen Kompetenzen ja so 

Wichtige Dinge wie Billigung des Wissenschafts-, Geschäfts-, Jah

resabschluß- und Prüfungsberichts gehörten, gelenkt. Seine Mit

glieder und vor allem sein Vorsitzender und dessen Stellvertreter 

haben sich in diesen nicht ganz einfachen und über die Zukunft 

des Braunschweig-Stöckheimer Forschungszentrums entscheidenden 

20 Zusanmergestell t aus dem WEB der CW3F 1975. 

21 WB (wie Anm. 2), s. 214. 
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Jahren a ußero rden tl ich engagiert für den Ausbau und die Wei te r

en twickl ung der Gt4.BF eingesetzt. 

Aus der Arbeit des Kuratoriums seien einige wichtige Diskussions

gegenstände, -beschlüsse und organisatorische Veränderungen 

herausgestellt. Ein häufig wiederkehrendes, durch die Struktur 

der GMBF im Unterschied zu Hochschulen einerseits und zur Indu

strie anderersei ts nicht leicht zu lösendes Problem, mi t wel chem 

sich das Kuratorium auch in diesen Jahren zu beschäftigen hatte, 

war die Berufung von qualifizierten Wissenschaftlern auf Abtei

lungsleiterstellen. Zum Teil zogen sich die Berufungsverhandlun

gen recht lange hin, einige berufene Kandidaten nahmen - nicht 

zuletzt aus finanziellen Gründen - ihre Bewerbungen auch wieder 

zurück. Im Zusammenhang mit den seinerzeit gescheiterten Verhand

lungen über die Besetzung der Abteilungsleiterstelle Niedermole

lkrulare Na turstorre wurden im Kura to rium rückbl ickend in se iner 

15. Si tzung am 31. Oktober 1974 noch einmal die Gründe disku

tiert, die in der Vergangenheit wiederholt zum Scheitern von Be

rufungsverfahren geführt hatten. Herr WAGNER sah die Gründe dafür 

vor allem in dem "Verlust des Beamtenstatus" und im "übergang in 

ein Angestell tenverhäl tnis" sowie in der Be fürchtung der Wi ssen

schaftler, "sich im Gegensatz zu einer Universität an der GMBF in 

ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm" einordnen zu müsssen. 22 

Herr SUND äußerte sein Erstaunen darüber, "daß die Absagen trotz 

der be so nder s guten Arb ei tsmöglichke i ten an der GMBF er folg

ten".23 Außerdem könnten die an die GMBF berufenen Wissenschaft

ler im Rahmen des FuE-Programms ihr eigenes Programm entwickeln. 

Auch an der Hoch schul e müs sen Arbei ts programme en t wickel t und 

über längere Zeit durchgeführt werden. Insgesamt galt es, im Rah

men der Arbeit des Kuratoriums in diesen Jahren noch vier vakante 

AbteilungSleiterstellen zu besetzen, und zwar für Niedermolekula

re Na turstorre, Mikrobiologie, Physikalische Meßtechnik und Ge

netik. Dabei gelang es allerdings in diesem Zeitraum nicht, beab

sichtigte, ja erwünschte gemeinsame Berufungen mit der TU Braun-

22 Protokoll 15. Sitzung des Kuratoriums der CMBF vom 31.10.1974, S. 14+15. 

23 Protokoll (wie Anm. 22), S. 15. 
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schweig nach dem Jülicher Modell, d.h. in Personalunion mit der 

TU Braunschweig) durchzuführen, obwohl sich dieses Berufungsmo

dell in Nordrhein-Westfalen zwischen der KFA Jülich, einer Groß

forschungseinrichtung, und den dortigen Landesuniversitäten recht 

gut bewährt hatte. Es regelte dort die "Zugehörigkeit von haupt

amtlich an der KFA Jülich beschäftigten Wissenschaftlern zu Uni

versitäten des Landes Nordrhein-Westfalen".24 Gemeinsame Beru

fungsverfahren laufen in der Regel so ab, daß eine Forscherper

sönlichkei t auf eine Planstelle an einer Landesuniversi tät beru

fen und von dieser auf eine Führungsposition in einer Großfor

schungseinrichtung beurlaubt wird. Er ist dann weiterhin Hoch

schulprofessor, kann sich aber als Abteilungsleiter einer Groß

forschungseinrichtung weitgehend auf seine Forschungen konzen

trieren. Zudem hat dieses Berufungsmodell den Vorteil, daß es Po

si tionen außerhalb der Universi tät für Hochschullehrer attrakti

ver macht. 

Im Zusammenhang mit der - angesichts der Entwicklung des Biotech

nikwns der GMBF - dringlichen Besetzung der Abteilungsleiterstel-

1 e Niedermolekulare Na turstof'f'e wurde zwar 1972 auf der 10. Kura

toriums-Sitzung der GIv'IBF auf die Möglichkeit der Personalunion 

mit der TU Braunschweig unter Hinweis auf das Nordrhein-Westfäli

sehe Modell hingewiesen, aber diese doch nicht genutzt. 25 Daß es 

in Braunschweig zunächst nicht übernommen wurde, lag wohl daran, 

daß es beiden, der TU Braunschweig und der GMBF, damals etwas an 

Kooperationsbereitschaft mangelte. Man ist versucht zu sagen, daß 

es bei der TU wohl noch etwas mehr der Fall war, weil sie zum 

rreil in der GMBF auch einen Konkurrenten sah, der qualifizierte 

Wissenschaftler abwarb. Ein weiterer Grund, warum dieses, anders

wo mit Erfolg durchgeführte Berufungsmodell hier vorerst noch 

nicht zustande kam, mag das damals fehlende Entgegenkommen der 

Niedersächsischen Kultus- und Finanzminister gewesen sein, die 

nicht bereit waren) durch gewisse Sonder zulagen den Wechsel eines 

qualifizierten Bewerbers von einer Professorenstelle zur GMBF 

24 Protokoll der 11. Sitzung der &mferenz der Wissenschl.ftler der CMBF VaTI 

27. 11. 1972, S. 3. 

25 VgL Protokoll (wie Anm. 24), S. 3. 
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seinerzeit finanziell interessanter zu machen, woran auch einige 

Berufungen tatsächlich gescheitert sind. 

Innerhalb der Jahre 1972 bis 1975 gab es im Kuratorium - bedingt 

durch den Abschluß des Konsortialvertrages - einige wichtige per

sonelle Neuerungen. Sie ha tten zur Folge, daß Vertreter des Bun

des und des Landes Niedersachsen nun nicht länger mehr nur als 

Gast an den Kuratoriumssitzungen teilnehmen konnten, sondern of

fiziell als Mitglieder berufen wurden und somit ein Mitsprache

recht erhielten. Laut Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 

20. Oktober 1972 wurden als neue Kuratoriumsmitglieder der GMBF 

die Herren BRIES KORN vom BMBW, S URMANN vom BMF sowie e in noch zu 

benennender Vertreter des Niedersächsischen Kul tusministeriums 

berufen. Ferner wurde als Nachfolger von Herrn HANNEFORTH, der 

sich ta tkräftig für die Belange der GMBF eingesetzt ha tte, aber 

am 30. Juni 1972 die Stiftung Volkswagenwerk verließ26 , Herr 

SEIFART bestellt. Die übrigen Kuratoren wurden bis zum 31. Dezem

ber 1974 wiederberufen. Satzungsgemäß mußten auch die stellver

tretenden Vorsi tzenden neu gewähl t werden. Die bisherigen stell

vertretenden Vorsitzenden, Herr GAMBKE und Herr SUND, wurden wie

dergewählt, und zusätzlich erweiterte man den Kreis der stellver

tretenden Vorsitzenden des Kuratoriums um Herrn BRIESKORN als 

Vertreter des BMBW. Die Wiederwahl der bisherigen Kuratoriumsmit

glieder und ihrer Vorsitzenden wurde seitens des BMBW besonders 

im Hinblick auf die Kontinui tät der Arbeit dieses Gremiums gerade 

während der Übergangsregelung bis 1. Januar 1975 entsprechend ge

würdigt und hervorgehoben, daß es dem Kuratorium der GMBF und 

seinem Vorsitzenden im wesentlichen zu verdanken sei 27 , 

"daß die Etablierung der Biotechnolcgie als neuer Wissensctaftszv.eig bei 
der G\ffiF gelungen sei uni eine FortentwicklUI:ß ermöglicht weroe. Als be
somers erfreulich müsse rerausgestell t ~rden, daß diese Ehtwicklung in 
einer relativ kurzen Zeit gelUIßen seL" 

In die sem Zusammenhang wie s Dr. BRIES KORN darauf hin, daß die 

Mitarbeit der Kuratoren an der Fortentwicklung der GMBF auch 

26 Vgl. Protokoll der 9. Sitzung des I<Uratoriuns der CMBF von 16.5.1972, TOP 
13. 

27 Protokoll der 10. Si. tzung des I<Uratoriuns der CMBF von 14.11. 1972, S. 6. 
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nicht unbedingt am 31. Dezember 1974 enden soll te; denn ab l. 

Januar 1975 seien nach den Leitlinien des BMBW für die Großfor

schungseinrichtungen als Gremien nicht nur ein Verwaltungsrat, 

die Geschäf'tsführung und der Wissenschaftlich-Technische Ra. t vor

gesehen, sondern darüberhinaus auch ein Wissenschaftlicher- Bei

rat, in welchem die Mitarbeit der bisherigen Kuratoren durchaus 

denkbar wäre. 

Ende 1973 trat dann doch eine Veränderung im Vorsitz des Kurato

riums ein. Auf seiner 12. Sitzung am 14. November 1973 in Hanno

ver wurde nämlich bekanntgegeben, daß Prof. STAUDINGER den Vor

sitz des Kuratoriums der GBF auf ärztlichen Rat niederlegen müs

se, aber weiter versuchen werde, als Kurator mitzuwirken. An

schl ießend würdigte Prof. SUND28 

l1den Einsatz und die Pemühungen von ~rrn Staul1nger, der trotz seiner 
vielfäl tigen an::lerwei tigen Verpflichtur:gen sich sehr un das Stöckh21rner 
Insti tut gekümmert lnbe und un seine wissensclnftlicre ~iterentwicklung 
besorgt gewesen sei. H 

Al s Vertreter des inzwischen in Bundesministerium für Forschung 

und Technologie umbenannten BMBW dankte Herr BRIESKORN dem bishe

rigen Kuratoriumsvorsitzenden mit folgenden Vlorten 29 : 

"Herr Staudirger habe großen Wert auf die wissensclnftlicre Wei terentwick
lung des Stöckhe:lm.er Instituts gelegt und sich nach besten Kräften bEmüht, 
dieses Ziel zu erreichen uni ein Gelirgen des Instituts zu unterstützen. 
Er bedauere sehr, daß Herr Staulinger an den letzten Teil dieser Ehtwick
lUIß nicht mehr aktiv teilhaben könne. Es hätte ihn das Verdienst gebührt, 
am Tage der endgültigen Ubernahne der Gesellsclnft durch den fund den Dmk 
für seine Bemühungen entgegenzunehnen. Die Vertreter des Burdes schlagen 
vor, daß der Vorsitz des Kuratoriuns wie bisher weiterhin in den Hämen 
eines Wissenschaftlers verbleibt. Aus dem Kreis der stellvertreterrlen Vor
sitzenden kommt somit allein Herr &md fÜr dieses Amt in Betracht." 

Dieser wurde dann auch einstimmig zum neuen Kuratoriums-Vorsit

zend en gewähl t: 

28 Protokoll der 12. Sitzung des furatoriuns der CMBF von 14.11.1973, S. 3 

29 Protokoll (wie Ann. 28), S. 3. 
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Abb. 22: Der neue Kuratoriumsvorsitzende der GMBF 
Pr 0 f. Dr. Ho r s t S UN D 

Ein zentrales Thema der Arbeit des Kuratorium dieser Jahre war 

natürlich auch die Errichtung des Biotechnikums. In seiner 9. 
Sitzung am 16. Mai 1972 hatte das Kuratorium u.a. in Abänderung 

des Baukonzepts von 1970 eine Verlängerung des Neubaues des Bio

technikum um 15 m für notwendig angesehen. 30 

Weitere Aktivitäten des Kuratoriums der m~BF werden in Kapitel 

4·~.3.3 noch aufgeführt. 

30 Vgl. Protokoll 9. Sitzung des furatoriuns der <J.1BF am 16.5.1972, TOP 10, 
S. 12-13. 
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4.4.3.2 Gesellschafterversarnmlung 

Alleinige Gesellschafterin blieb - wie dargelegt - bis zum 3l. 

12. 1974 die Stiftung Volkswagenwerk. Vertreten wurde sie durch 

den jeweiligen Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung Volkswa

genwerk. Allerdings war aufgrund des Konsortialvertrages von 1972 

der Bundesforschungsminister während der Übergangszeit bis zum 

Eintritt des Bundes als Gesellschafter des Braunschweig-Stöckhei

mer Forschungszentrums in der Weise an der Gesellschafterversamm

lung beteiligt, daß Satzungsänderungen der GMBF bereits seiner 

Zustimmung bedurften. 

Wer seit Gründung der GMBF die VW-Stiftung auf den Gesellschaf

terversammlungen vertreten hat, geht aus der gesonderten Aufstel

l ung im Anhang hervor. 

4.4.3.3 Neuer Gesellschaftsvertrag der GiIJIBF 

Angesichts der Tatsache, daß nach Ausscheiden der Stiftung Volks

wagenwerk als Alleingesellschafterin zum 1. Januar 1975 der Bund, 

ab 1. Januar 1976 gemeinsam mit dem Land Niedersachsen die GMBF 

betreiben und damit als neue Gesellschafter das Stammkapital in 

Höhe von DM 21.000, - entsprechend der Finanzierung im Verhältnis 

90: 10 halten würden, galt es, rechtzeitig eine neue Satzung aus

zuarbei ten. Darüberhinaus soll te entsprechend der geänderten 

Zielsetzung dieser Forschungseinrichtung, nämlich 31 

"Anp:tss~ an die Aufgaben von Forschung um Ehtwickl ung auf dem Gebiet 
der Biotechnolqsie", 

die GMBF neu firmieren al s "Gesellschaf't für Biotechnologische 

Forschung" mbH (GBF). Um diesen Änderungen Rechnung zu tragen, 

Wurde im März und im August 1974 mit Vertretern des Landes ein 

neuer Satzungsentwurf besprochen und mit dem BMFT abgestimmt. 

Nachdem bis November auch die GMBF und ihr Kuratorium sich dazu 

geäußert und all~ Beteiligten sich dem ausgearbei teten Entwurf 

31 BArch, B 196 /50300: Vermerk des EMFr - 308-5445-11-3174
II 

van 13.11.1974, 
S. 1. 
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angeschlossen hatten~ fand am 27. November eine abschließende Be

sprechung im BMFT statt. Insgesamt gesehen entsprach der Sat

zungsentwurf dem Muster, das im BMFT üblicherweise für eine GmbH 

b ZH. eine Großfo rschung se inricht ung verwendet wurde, und berück

sichtigte darüberhinaus den "Erfahrungsbericht Lei tlinien". 32 Als 

Ge sell scha ft sorgane sah er folgende vor: die Gesellschafterver
sammlung, den Aufsichtsrat, die Geschäftsführer und - als novum -

den Wissenschaftlich-Technischen Rat (WTR). Der Gesellschafter

versammlung soll te auch wei terhin die Entscheidung über gesell

schaftlich-rechtliche Grundsätze unterliegen, die aber in der Re

gel in der Praxis nicht so bedeutsam sind. An die Stelle des Ku

ratoriums sollte - im Unterschied zur alten Satzung - dagegen 

der Aufsichtsrat als maßgebliches "Steuerungs- und Kontrollorgan" 

treten. Als weiteres fachliches Mitentscheidungsorgan sollte ein 

Wissenschaftlich-Technischer Rat gebildet und paritätisch aus dem 

Kreis der Ab te il ungs- und Proj ektlei ter sowie gewähl ten Mi tarbei

tern besetzt werden. Seine Entstehung verdankt der WTR - mit ei

ner vorgesehenen Stärke von 10 Mitgliedern - der politischen Vor

gabe der 'Demokratisierung der Forschung', d.h. der Mitbestimmung 

auf allen Ebenen. Daß gerade seine Existenz in den folgenden Jah

ren die Entwicklung der GMBF/GBF nicht gerade zügig vorangetrie

ben hat, wird im Folgenden noch deutlich werden; denn in allen 

wichtigen Angelegenheiten bedurften die Geschäftsführer Jetzt ob

ligatorisch der Zustimmung des WTR. Daß damit nicht sel ten eine 

zeitliche Verzögerung verbunden war, ist naheliegend. Es ging so 

gar soweit, daß, wenn der WTR seine Zustimmung zu geplanten Maß

nahmen der Geschäftsführung zweimal verweigerte, diese nur noch 

über den Aufsichtsrat eine ihren Vorstellungen entsprechende Ent

sche idung herbei führen konnte. Außerdem sah der Sat zungsentwur f 

als weitere Neuheit die Bildung eines aus maximal 20 Externen be

stehenden Wissenschaftlichen Beirats vor, eine Anzahl, die aber 

bisher nicht erreicht wurde und wohl - soll ein solches Experten

gremium effektiv beraten und empfehlen, etwas hoch gegriffen 

sehe int • 

32 Vgl. EMFr (Hrsg.): Berichte und Stellungnahnen der Forschungseinrichtungen 
un::1 der Gewerkscmften über Ertahr~en mit den leitlinien, Ibnn 1974. 
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übereinstiml11Ung herrschte allgemein auf der abschließenden Sit

zung bei allen Parteien darüber, daß künftig der Wissenschaftli

che Geschäftsführer nicht gleichzeitig Wissenschaftlicher Direk-

tor und Abteilungsleiter sein durfte, und zwar sowohl aus ar

beitstechnischen Gründen als auch wegen unvermeidlicher Interes

senskonfl ikte. Hervorgehoben wurde allgemein, wie wertvoll doch 

"die Mi tarbei t gerade der externen Mi tglieder aus Wissenschaft 

und Wirtschaft für die Gesellschaft" gewesen sei, weshalb sich 

das bisherige Kuratorium auch gegen die Reduzierung dieser Anzahl 

im Aufsichtsrat von sechs auf drei wandte. 33 

Rückblickend auf die bisherige Tätigkeit des Kuratoriums der GMBF 

wurden die guten Erfahrungen, insbesondere mit den Wissenschaft

lern in ihm, hervorgehoben34 : 

"Nicht einmal mt es sich bisher als nachteilig herausgestellt, daß Bmd 
unj I.a.n::i in dem bisherigen Kuratoriun nur 3 von 15 Mitgliedem stellten 
und daß den Vorsitz ein Wissenscmftler führte. Im Gegenteil ist festzu
stellen, daß die Wissenscffiftler im Kuratoriun der CMBF sich in beispiel
hafter \\eise und mit erreblicrem Aufwand an Mühe md Zeit für die Einrich
tung engagierten. Wohlwollero aber auch sehr kritisch setzten sie sich mit 
der Einrichtmg in einern M3.ße auseinander, wie es m.E. bei anderen Groß
forschlillgseinrichtWlgen ohne Peispiel ist." 

Die s war nicht nur ein große s Lob für die Mi tarbei t der Kura to ri

umsmitglieder und die Vorsitzenden dieses Gremiums, sondern doku

mentiert zugleich auch, daß die GMBF bereits zu diesem Zeitpunkt 

sei tens des BIVlFT als Großforschungseinrichtung betrachtet wurde. 

Der "ungewöhnliche Einsatz" dieser Wissenschaftler im Kuratorium 

der GMBF wurde vom BMFT nicht zuletzt darauf zurückgeführt, daß 

sie in dem en tsche idend en Gremium die eindeutige Me hrhe i t ha t ten 

und somi t in besonderem Maße auch für das Schicksal dieser Ein

riChtung verantwortlich waren. 35 Die beiden künftigen Gesell

schafter der GMBF/GBF waren sich darüber einig, daß dieses Kapi

tal zwar erhalten bleiben sollte, allerdings müßte geWährleistet 
36 

sein, daß im neuen Aufsichtsrat in 

33 Vermerk (wie Anm. 31), S. 3· 

34 Vermerk (wie Anm. 31) S. 4. 

35 Vgl. Vermerk (wie Anm. 31) , S. 4. 

36 Vermerk (wie Arm. 31), S. 4. 
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"wesentlichen finanziellen un:l personellen Angelegenrei ten ein Peschluß 
nicht gegen die Stimmen der Vertreter der öffentlichm H3.nd gefußt werden 
köru1e." 

Daher wurde auch im Konsortialvertrag sichergestell t, daß bei 

Verhandlungen, wo keine Einstimmigkeit erzielt werden kann, der 

Vertreter des Landes sich dem Votum des Bundes anzuschließen hat. 

Einigkei t herr schte auf die ser Sitzung all e rd ings auch darüber, 

dar;) die "bisherige Geschäftsführung der Gt'vlBF ..• sowohl in admi

nistrativen wie im wissenschaftlich-technischen Bereich wenig be

friedigend war n • 37 Um hier Abhilfe zu schaffen, war zur Neuord

nung des Verwaltungsbereichs bereits eine Stellenausschreibung 

erfolgt. Für den wissenschaftlich-technischen Bereich bot sich 

nach dem Rücktri tt von Prof. WAGNER von der Wissenschaftl ichen 

Geschäftsführung im August 1975 die Gelegenheit zu einer Ände

rung. Zur Fortführung der laufenden Amtsgeschäfte der GMBF/GBF 

übergab man im September 1975 kommissarisch die wissenschaftliche 

Leitung erstmals einer Frau. Frau Dr. KULA, die bereits in der 7. 
Sitzung der Konferenz der Wissenschaftler der GMBF am 18. Juni 

1973 nach dem Rücktritt von Herrn MÜLLER zur Stellvertreterin des 

Wissenschaftlichen Direktors Prof. WAGNER bis zum Ende seiner 

Amtszeit gewählt worden war38 , wurde vom WTR zur kommissarischen 

Wissenschaftlichen Geschäftsführerin gewählt, d.h. zunächst ein

mal für den Zeitraum von 3 Monaten. Aus Archivunterlagen und Pro

tokollen geht hervor, daß man seinerzeit nicht nur seitens des 

Bundes, sondern auch seitens des Kuratoriums der GMBF den damali

gen Kuratoriumsvorsitzenden, Prof. SUND, Lehrstuhlinhaber für 

Biochemie an der Universität Konstanz und mehrfacher Dekan der 

Naturwissenschaftlichen Fakultät sowie Prorektor, für den geeig

netsten Kandidaten für die Position des Wissenschaftlichen Ge

schäftsführers hiel t. 39 Entsprechende Berufungsverhandlungen zo

gen sich mehr als ein Jahr hin, Bund und Land waren jedoch nicht 

37 Vermerk (wie Anm. 31), S. 4. 

38 Protokoll der 7. Si. tzung der funferenz der Wissenscmftler der CMBF von 
18.6.1973, s. 5. 

39 Vgl. Vermerk (wie Anm. 31), s. 5. Siehe dazu auch die diese Po si tion be
treffenien, von Prof. Surd erhaltenen thterlagen. 
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in der Lage, ihm ein attraktives Berufungsangebot zu unterbre i

ten. Es drängt sich die Vermutung auf, daß, wenn es zur Ernennung 

die se s mi t den Probl emen der GlvTBF aufgrund se iner Funktion al s 

Kuratoriumsvorsi tzender bestens vertrauten Wissenschaftlers ge

kommen wäre, die wei tere Entwickung einen anderen Verlauf genom

men hätte. So blieb Frau KULA Wissenschaftliche Geschäftsführerin 

bis 1979 und ist bisher auch die einzige Frau geblieben, die eine 

derartige Po si tion in einer Großforschungseinrichtung innegehabt 

hat. 

Abb. 23: Die neue Wissenschaftliche Geschäftsführerin 
der GMBF, Frau Dr. KULA 

4.4.3.4 Direktorium 

Im Jahr der Übernahme der GMBF/GBF durch den Bund gab es auch 

einen Wechsel sowohl in der administrativen als auch in der wis

senschaftlichen Leitung der GMBF. Wie schon erwähnt,. hatte Prof. 

F. WAGNER im August 1975 die Wissenschaftlichen Leitung der GfvlBF 

b N hd es wie dargelegt, während seiner Amtszeit als a gegeben. ac em , 
erster hauptamtlicher wissenschaftlicher Direktor der GMBF gelun-

gen war, eine Dauerlösung für die Zukunft des Braunschweig-
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Stöckheimer Instituts zu finden, was Prof. WAGNERs persönlichen 

Einsatz und seiner Fachkenntnis mit zu verdanken ist, war der ihm 

von der Stiftung Volkswagenwerk bei Amtsantritt gestellte Auftrag 

voll erfüllt, und er konnte sich wieder verstärkt der Leitung der 

Abteilung Biotechnologie der GMBF und der Lehre und Forschung an 

der TU Braunschweig widmen. Im Laufe seiner Amtszeit hatte er 

nämlich die Erfahrung gemacht, daß es nahezu unmöglich ist 40 , 

"zugleich wissenscmftlicher Geschäftsführer und Abteilungsleiter an der 
CMBF zu se in • " 

Während des Interviews mit ihm im Juli 1989 erinnerte er sich 

noch gut an die zahlreichen Gespräche, die er in seiner Funktion 

al s Le i ter der Gt'\1BF mit den zuständigen Bundes- und Landesbehör

den und mit der Stiftung Volkswagenwerk in der Frage der Übernah

me der GiVIBF geführt hatte. Daß er auch seitens des BMB\'l/BMFT ein 

geschätzter Ansprechpartner und Ratgeber bei der Ausarbeitung 

spezieller biotechnologischer Förderungsmaßnahmen "/ar, bestätigt 

u.a. die schon erwähnte Tatsache, daß er zum Mitglied des ersten 

Sachverständigenkreises Biotechnologie berufen und zu seinem Vor

si t zend en ge wähl t wurde. Vorweggenommen se i an die ser Stelle, daß 

es Professor WAGNER inzwischen auch gelungen ist, an der TU 

Braunschweig eine "Keimzelle für Biotechnologie'! zu schaffen, wie 

der Rektor der TU Professor REBE in seiner Rede zur Einweihung 

des neuen Biozentrums 1989 u.a. hervorhob. 41 

Die administrative Leitung ging mit Wirkung vom 1. Mai 1975 von 

auf Herrn Dr. Helmut ZEITTRÄGER über, dessen Erfahrung in Verwal

tungs- und Rechtsgeschäften seit nunmehr 16 Jahren kontinuierlich 

der Gr"lBF/GBF zugute kommen. Herr HACKMANN war bereits im August 

1974 von den administrativen Geschäftsführung der GMBF ausge

Schieden die Geschäfte führte seitdem kommissarisch der damalige , 
Prokurist Herr Hans-Ul rich STEINWEG. Herr Dr. ZEITTRÄGER war auf , 
der 2. Sitzung der Konferenz der Wissenschaftler der GMBF am 19. 
Februar 1975 al s einer der 4 Bewerber für den Posten des Admini-

40 Protokoll der 7. Sitzung der Konferenz der Wissenscm..ftler vom 18.6.1973, 
s. 3. 

41 Manuskript der Rede von Prof. REBE, zur Verfügung gestellt von Pr'of. In-
ro ffen, S. 6. 
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strativen Geschäftsführers diesem Gremium vorgestellt worden. 42 

Nachdem sich die Gesellschafter Bund und Land für Herrn Dr. ZErrr

TRÄGER entschieden hatten, wurde er - nach eigenen Worten - durch 

einen Anruf des Ministerialdirektors LEHR Mitte April gebeten, 

die Tätigkeit in Stöckheim "unverzüglich" zu übernehmen. Da er 

seine Münchener Aufgaben als Leiter der Personal stelle am Max

Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) noch bis zur Bestellung 

eines Nachfolgers weiterführen mußte, pendel te er 4 Monate zwi

schen beiden Institutionen wöchentlich und versah beide Aufgaben. 

Seine offizielle Berufung durch den Staatsekretär H.H. HAUNSCHILD 

erfolgte, bei der Eile der Übernahme des Amtes, erst nachträg-

1 ich. 

Das Braunschweig-Stöckheimer Forschungszentrum konnte somit also 

im Laufe des Jahres 1975 mit neuer "Führung" und somit mit allen 

Chancen in die neue entscheidende Phase als Großforschungsein

richtung eintreten. Dies war sehr wichtig, da administrativ-orga

nisatorische Anpassungen an diesen neuen Status in erheblichem 

Umfang erfolgen mußten. 

42 Vgl. Protokoll der 2. Sitzung der WK der CMBF van 17.2.1975, S. 2. 
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raum 1972-1974 die Prüfung und Auswahl der eingegangenen Bewer

bungsunterlagen für die noch vakanten AbteilungsleitersteIlen wie 

Genetik, Niedermolekulare Naturstoffe und Physikalische Meßtech

nik. 43 Daß sich die Konferenz der Wissenschaftler gerade wegen 

ihrer beratenden Funktion als demokratisches Organ verstand, ist 

leicht erklärlich. 

4.4.4 Zentrale Einrichtungen 

Außer den bereits aufgeführten zentralen Einrichtungen stand den 

Mitarbeitern der verschiedenen Abteilungen nunmehr auch ein zen

trales Rechnerverbundsystem bestehend aus einem Zentral rechner 

und einem Pro zeßrechner zur Ver fügung. Ein großer Pro zeßrechner 

von "Digital Equipment" wurde 1975 installiert. Entsprechend der 

neu eingerichteten Abteilungen wie Mikrobiologie und Zellulärer 

Stoff transport - beide 1975 hinzugekommen - wurden auch die Bib-

1iotheksbestände weiter ausgebaut. So wurden beispielsweise Ende 

1975 insgesamt 206 Zeitschriften und 2060 Monographien gehal

ten. 44 

4.4.5 Öffentlichkeitsarbeit 

1975, im Jahr der übernahme der GMB/GBF durch den Bund, wurde 

erstmals auch "mit einer gezie1ten öffentlichkeitsarbeit begon

nen", was u.a. dadurch zum Ausdruck kam, daß die Publikationen 

der Gr'lBF/GBF ein "einheitliches Erscheinungsbild" erhielten. 

AUI~erdem fand 1975 ein "Tag der offenen Tür" statt. Als erster 

Band der GBF-Schriftenreihe erschien 1975 der Bericht über das 

Symposium "Mikrobielle Proteingewinnung" • 

43 Korrektur zum Protokoll der 5. Sitzurg der FDnferenz der Wlssenschift1er 
Mai 1972, S. 8. 

44 Vgl. WEB der CMBF 1975, S. 130. 
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4.4.6 Personalentwicklung 

Während die GMBF am 1. November 1974 noch 233 Be schäftigte zähl

te, waren Anfang 1975 nur noch 204 Mitarbeiter dort tätig, davon 

90 Wissenschaftler einschließlich Doktoranden. Der Personal rück

gang lag u.a. in der Auflösung der Ab te il ungen Biochemie und Mo

lekularbiologie, deren wissenschaftliche Mitarbeiter nicht über
nommen wurden. 

4. 4. 7 Ha us ha 1 t 

Obwohl das Jahr 1972 mit dem Abschluß des Konsortialvertrages den 

für die GMBF erhofften Erfolg gebracht hatte, war es hinsichtlich 

der Haushal tsmittel ein recht schwieriges gewesen. Der Grund lag 

darin, daß der Bund vor Abschluß des Konsortialvertrages nur 

einen Teil der Betriebsmittel zur Verfügung stellen konnte, so 

daß die Stiftung Volkswagenwerk mit Vorfinanzierungen über

brückend helfen mußte. Nach Vertragsabschluß waren zudem die vom 

Bund im Rahmen der institutionellen Förderung bewilligten Mittel 

erst An fang November bei der Q,'vIBF eingegangen, wa s sich er schwe

rend auf die Abwicklung des Wirtschaftsplanes in den Restmonaten 

1972 ausgewirkt hatte. 

Der Bund gab für 1972 zugunsten des Biotechnikums eine Finanzzu

sage in Höhe von rund 5 Millionen DM, davon 1,4 Millionen für In

Ve st i tionen und 3, 6 Mill ionen IN für den 1 aufend en Be tr ie b. Die 

Stiftung Volkswagenwerk bewilligte für den Wirtschaftsplan 1972 

der ffilBF rund 4,8 Millionen, davon entfielen 2,9 Millionen auf 

Investitionen, die im wesentlichen für den Neubau des Biotechni

kums bestimmt waren. In den darauffolgenden Jahren regel te sich 

die Finanzierung gemäß den Bedingungen des Konsortialvertrages. 

Dementsprechend sah der Wirtschaftsplan der GMBF für das Ge

Schäftsjahr 1973 einen Zuwendungsbedarf des Biotechnikums der 

GMBF in Höhe von 6 970 200 DM vor, der zu 90 % aus Bundesmitteln 

und zu 10 % aus Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk gedeckt wur-



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 221 -

de. 45 Darüber hinaus stellten der Bund und die Stiftung gemeinsam 

weitere Mittel in Höhe von 1 800 000 DM zur Finanzierung der mo

lekularbiologischen Forschungsgruppen der GMBF zur Verfügung. 

Insgesamt wurde das Stöckheimer Institut im ersten Jahrzehnt sei

ner Tätigkeit, also seit seiner Gründung bis zur Übernahme durch 

den Bund wie folgt finanziert: 

Abb. 25: Übersicht über die Finanzierung des Stöckheimer 
Instituts von 1965-1975 

45 Vgl. Stiftung Volkswagenwerk, Bericht 1972, Göttirgen 1973, S. 44. 
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Das Land Niedersachsen hat von 1965 bis 1974 aus Mitteln des Nie

dersächsischen Vorab an Förderungsmitteln der VW-Stiftung zu den 

Kosten der Gesellschaft rund 15,3 Millionen DM beigetragen. 

Von der Stiftung Volkswagenwerk wurden der GMBF während des För

derungszeitraumes von 1965 bis 1975 insgesamt ca. 44,5 Millionen 

bewilligt, die Bundesrepublik Deutschland stellte weitere 32 Mil

lionen zur Verfügung. Der von der Stiftung mit rund 8 Millionen 

finan zier te Ne ubau des Bio te chnilmms der GMBF/GBF wurde 1974 

planmäßig fertiggestellt. 

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, daß die Stiftung 

Volkswagenwerk bereits im Jahresbericht 1974 bekanntgab, daß die 

Gesellschaft künftig unter den Namen GBF fortgeführt würde. 46 

Im gleichen Bericht wurde auch mitgeteilt, daß laut Kuratoriums

beschluß der Stiftung Volkswagenwerk vom Frühjahr 1975 der Förde

rungsschwerpunkt "Molekulare Biologie und Physikalische Biologie" 

b eendet und durch den neuen Schwerpunkt "Zell biologie" er se tzt 

wurde. 47 

4.5 Zusammenfassender Rückblick auf das erste Jahrzehnt 

Rückblickend war der stufenweise übergang der GMBF in Bundeskom

petenz und die damit verbundene Neuausrichtung des Konzepts von 

der Molekularbiologie zur Biotechnologie eine für alle Beteilig

ten gute Lösung, obwohl letztere nicht ohne Kritik von Innen und 

nicht ohne persönliche Härtefälle vor sich gegangen ist. Der Vor

teil eines solchen schrittweisen Übergangs war, daß die GMBF auf 

diese Weise die Chance hatte, in die neue Aufgabenstellung all

mählich hineinzuwachsen und die damit verbundenen strukturellen 

und organisatorischen Veränderungen in die Wege zu leiten. Es ist 

auch verständlich, daß ein solcher Konzeptwechsel nicht von heute 

auf morgen durchführbar war. Am Ende des ersten Jahrzehnts des 

46 Vgl. stiftung VolksW:1genwerk, !:ericht 1974, Göttingen 1975, s. 48. 

47 Vgl. Bericht (wie Anm. 46), s. 45. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 223 -

Braunschweig-Stöckheimer Forschungs zentrums jedenfalls bestand 

die se Umorien tierung fe stgelegt im ersten F+E-Programm für 

1974/75 - zunächst noch mehr auf dem Papier. Der Wechsel von der 

molekularbiologischen G~undlagenforschung zur anwendungsorien

tierten Biotechnologie, der ja überhaupt e~st nach Inbetriebnahme 

des Biotechnikums 1975 vollzogen werden konnte, e~folgte in den 
anschließenden Jahren, wie in Teil 5 dargestellt wird. 1 

1 Archiv des N'<1WK B VIII 52-27/79: Ehtwurf von 1X'. Binder von 8.11.1976, 
betr. AR-3it~ der GBF, hier: "Stwort" GBF aus der Sicht des ENFT, S. 
5. 
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TEIL 11: DIE GBF 1976-1990: 15 JAHRE GROßFORSCHUNGSZENTRUM 

S. Die GBF als Großrorschungszentrum 1976-1983 

Mit übernahme des Braunschweig-Stöckheimer Forschungszentrums 

durch den Bund ao I.Januar 1975 war der entscheidende Schritt zur 

langfristigen Sicherung seines wissenschaftlichen Potentials ge

tan. Jetzt galt es seitens des Bundes allerdings noch, eine Eini

gung mit dem Sitzland Niedersachsen über eine 10prozentige finan

zielle Beteiligung zu erzielen; denn es war von vornherein vorge

sehen, daß der Bund nicht alleiniger Gesellschafter dieser For

schungseinrichtung bleiben wollte. 

5.1 Der neue Name: Gesellschart rür Biotechnologische Forschung 
(GBF) 

Auf V/unsch des neuen Gesellschafters der GMBF, des Bundes, soll te 

die Neuausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem 

interdisziplinären Gebiet der Biotechnologie auch nach außen hin 

durch Umbenennung dokumentiert, dabei allerdings der inzwischen 

allgemein bekannte Name GMBF nicht wesentlich verändert werden. 
So ging man behutsam vor und benannte die Gesellschaft für Mole

kularbiologische Forschung - GMBF - in Gesellschaft für Biotech

nologische Forschung - GBF - um, d.h. man ließ das "M" für "mole

kular" weg und nahm das "B" nun nicht mehr als Abkürzung für 
"biologische", sondern für "biotechnologische" Forschung. An die

se geringfügige Namensänderung lconnten sich die Kooperationspart

ner, Freunde und Förderer des Braunschweig-Stöckheimer For

schungszentrums sicherlich leicht gewöhnen. Die offizielle Urnbe

nennung erfolgte am 15. März 1976 aufgrund eines Beschlusses der 

Gesellscharterversammlung, der Eintrag in das Handelsregister 

Braunschweig am 19. Mai 1976. Aber schon vor dem übergang der 

GMBF in den Zuständigkeitsbereich des Bundes findet man gelegent-



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 225 -

lieh im Schriftverkehr die neue Bezeichnung neben der bisherigen. 

Nach Meinung von Dr. BINDER vom BMFT sollte der neue Name aller

dings mehr als eine bloße Formalie sein, nämlich 1 

"gleichzeitig auch ein Stück programma.tiscrer Äußerung. D=nn unbescmdet 
der Pragung, die das Rollenverstiilxtr.ds der GBF durch ihre relativ junge 
Gründungsgeschichte und die Entwicklung in den letzten 5 Jahren erfuhren 
tat, sagt sie aus, daß diese Einrichtung ein Instrunent der Biotechnolo
gie von überregionaler Bedeutung sein soll, die im Gefüge der biologisch
medizinischen Zentren einen beson:ieren und vor allem einen spezifischen 
Stellenwert eitmehnen wird." 

lJie GBF gab diese Namensänderung in einer Pressemitteilung vom 1-

Juni 1976 bekannt, die selbstverständlich von den Medien verbrei

tet wurde. 2 

5.2 Wnterzeichnung des Konsortialvertrages zwischen dem Bund und 
dem Land Niedersachsen 

Den Abschluß der Verhandlungen zwischen dem Bund und dem Land 

Niedersachsen bildete die Unterzeichnung eines Konsortialvertra

ges durch Bundesforschungsminister Hans NATTHöFER und den Staats

sekretar im Niedersächsischen Ministeriwn für Wissenschaft und 

Kunst, Professor Dr. Axel Frh. von CAr1PENHAUSEN, am 3. August 

1976. 1 Dieses wichtige Ereignis wurde auf folgendem Foto festge-

hal ten: 

1 

2 

1 

Archiv des NMWK: B VIII 52-27 /79: Entwurf von Dr. Binder vom 
8.11.1976 betr. AR-Sitzung der GBF, hier: "Standort" GBF aus 
der Sicht des BMFT, S. 1. 

Aus: GBF Presseinformation vom 1. 6.1976, PR 04. 

BAreh, B 196/5031: Konsortialvertrag. 
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Abb. 26: Bundesforschungsministir MATTHÖFER 
und Staatssekretär Frh. von CAMPENHAUSEN 

unterzeichnen den Konsortialvertrag 

In dem Vertrag wurde geregelt, daß rückwirkend ab 1. Januar 1976 

der Bund und das Land Niedersachsen als Gesellschafter gemeinsam 

nach dem für Großforschungseinrichtungen üblichen Finanzierungs

modus 90:10 die GBF finanzierten und damit künftig auch die Ver

antwortung für die Heitere Entwicklung der GBF teilten. Mit die

ser Vereinbarung war die GBF somi t endgül tig und offiziell als 

Grof;)forschungseinrichtung des Bundes etabliert. Mit notariellem 

Vertrag vom 19. August 1976 trat der Bund einen Geschäftsanteil 

in Höhe von 2100 DH - dies entsprach 10 Prozent des Stammkapitals 

Von DM 21. 000 - an das Land Niedersachsen ab. Zum gleichen Zei t

punkt wurde auch ein neuer Gesellschaftsvertrag zwischen dem Bund 

und dem Land Niedersachsen abgeschlossen, welcher der geänderten 

StrUktur der GBF al s Großforschungseinrichtung in vollem Umfang 

Rechnung trug. 
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In seiner Ansprache 2 anläßlich der Vertragsunterzeichung betonte 

MATTHÖFER, daß diese den Abschluß der mehr als zehnjährigen Auf

bauphase der GMBF bedeutete, und stellte rückblickend noch einmal 

ganz klar heraus, daß die GBFmit dem Biotechnikum über eine For

schungskapazität verfügt 3, 

"die zu einem Kristallisationspunkt der biotechnologischen Forschung in 
der Bun:lesrepublik weroen soll. . 
[er Aufbau dieser überregionalen Einrichtung ist 'fuil eines Bündels von 
Föroerungsna&1ahnen, die die Bundesregierung in den letzten Jahren ein
geleitet mt, lID1 das wissenscmftlich-techniscre Potential im Eereich der 
biochemischen Grundlagenforschung und der angewamten Biotechnologie zu 
starken. llizu gehört auch der Aufbau von mehr grundlagenorientierten Ar
beitseinhei ten bei der Max-Planck-Gesellschaft, der Gesellschaft für 
Strahlen- und Unweitforschung und beim I'eutschm Krebsforschungszentrun 
sowie der bedeutende deutsche Eei trag zur Errichtung des Europäischen la
boratoriuns ffir I"blekularbiologie." 

Er bekräftigte außerdem noch einmal, daß das Arbeitsprogramm der 

GBF in das Biotechnologie-Programm des BMFrr eingebettet sei, wel

ches seit 4 Jahren gefördert wurde 4: 
"Die Konzipierung dieses Programms und die Einleitung der angeffihrten in
stitutionellen Föroerungsnaßnahnen entspricht einer besomeren for
schilllgspolitischen l'btwendigkeit. Biochemie, J'tblekularbiologie, Genetik 
und Biotechnologie befirrlen sich seit einiger Zeit in einer lebhaften 
Ehtwicklung. Die von diesen Wissenscmften erarbeiteten Forschungsergeb
nisse fin::len die besondere Eeachtung der Fachwelt um einer an den pr.ak
tischen Erfolgen der Biotechnologie interessierten breiteren Öffentlich
kei t." 

Ddrüberhinaus, so konstatierte er5, sei 

"in ersten Ansätzen sichtbar geworden, daß die Umsetzung dieser For
schungsergebnisse in die Praxis beachtlicre Eeiträge zur Lösung künftiger 
Probleme im Bereich des Umweltschutzes, der Ernährung und der Ge sundhe i t 
des ~nschen erwarten läßt ••• " 

Angesichts dieser Hoffnungen, die man auf die Biotechnologie 

2 

3 

4 

5 

Vgl. das in der Akte "Pressemitteilungen" erhaltene Manu
skript. Die wichtigsten Sätze aus Ma tthöfers Ansprache wur
den abgedruckt in: Pressemitteilung des Bundesministers für 
Forschung und Technologie vom 3.8.1976013/76): "Vertrag 
über jüngste Großforschungseinrichtung 'Gesellschaft für 
Biotechnologische Forschung' (GBF) unterzeichnet." 

Rede -Manuskript (wie Anm. 2) , s. 2-3. 

Rede-Manuskript (wie Anm. 2), s. 4-5. 

Rede-Manuskript (wie Anm. 2). 
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set zte, soll ten sich die staa tl ichen Förderungsmaßnahmen vor al

l em auf die En twickl ung von 

Verfahren, Geräten und Anlagen zur Gewinnung von Eiweiß, 
umweltfreundlichen Substanzen 
und Naturstoffen für die medizinische Verwendung 

konzentrieren. Mit eindringlichen Vlorten führte MATTHöFER in die

sem Zusammenhang allen Anwesenden vor Augen 6: 
I1Unser Ziel, Aufgaben von besonderem öffentlichen Interesse mit Hilfe der 
biotechnologisehen Forschung lösen zu helfen, macht neue \\ege der Zusam
menarbei t nötig. Wissenschaftler aJ.ler Fachrichtungen: Biologen, Bioche
miker, Ingenieure und Verfahrenstechniker müssen zur interdisziplinären 
Zusamnenarbeit firnen. Auf der anderen Seite ist ein stetiger Erfahrungs
austausch zwischen der Grundlagenforschung und der Praxis, namentlich der 
Industrie forschung, unerläßlich." 

Zur besonderen Rolle der GBF bemerkte er, daß sie mit ihrem in

terdisziplinär angelegten F+E-Programm und aufgrund ihrer appara

tiven Ausstattung in "Industriedimensionen" forschen kann und daf~ 

sie wie keine andere öffentliche Institution in der Bundesrepu

blik in der Lage sei, eine echte Mi ttlerfunktion zwischen Insti

tuten der öffentlichen Hand, vor allem Universitäten, und der In

dustrieforschung wahrzunehmen. Gerade dies zeichne ihren Status 

al s Großfor schungs zen trum von überregional er Bedeutung aus. Die 

in den letzten Jahren angebahnten Kooperationsprojekte mit ande

ren Forschungsinstituten wurden seitens des BMFT als ein guter 

An fang in die ser Richtung gewürdigt. 

Sicherlich in Kenntnis der Schwierigkeit in den vergangenen Jah

ren, qualifizierte Kandidaten für die Abteilungsleiterstellen der 

GrIlBF zu gewinnen, regte MATTHÖFER an, durch gemeinsame Berufungs

verfahren eine engere personelle Verbindung der GBF zu den Uni

versi täten des Landes Niedersachsen herzustellen, und empfahl zu 

die sem Zweck den Ab schl uß einer entsprechenden Vereinbarung. Am 

Schluß seiner Ansprache hob MATTHÖFER anerkennend hervor, daß das 

Land Niedersachsen7 

I1die Arbeit der Gesellsct:aft von Anfang an aktiv unterstützt ffi t." 

Der Vertreter des Landes Niedersachsen, von CAMPENHAUSEN, stellte 

6 

7 

Rede-Manuskript (wie Anm. 2), S. 6-7. 

Rede-Manuskript (wie Anm. 2). 
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in seiner Rede sicherlich mit Erleichterung fest 8 : 

"Für die GBF ist nun der Punkt erreicht, an den sie nach längerer Anlauf
plnse in einer Weise institutionalisiert wird, die als Iauerlösung ange
seren werden kann. Eine Fbrschungseinrichtung dieser GröP-enordnung und 
dieses Finanzbedarfes kann ja nicht von heute auf morgen aus dem Bcden 
gestampft werden: von der ersten Inititive einzelner Fbrscherpersönlich
kei ten bis zur Übernahme durch Geldgeber, die sie auf rauer zu fördern 
bereit sind, bedarf ein 1m Aufbau befindliches Forschungsinstitut mancher 
Hilfestellung, behutsamer Führung und auch gelegentlicher Kontrolle ..• " 

Anschließend ging er besonders auf den Standortfaktor der GBF für 

das Land Niedersachsen ein9: 
"Die GBF stellt im niedersächsischen R3.un eine bedeutende Großforschungs
einrichtung dar. Sie bietet hier in Stöckheim rd. 250 hochqualifizierte 
Arbei tsPLätze ; jedoch kommt ihr aufgrund ihrer AufgabensteIlung eine 
darüber hinausreichende Bedeutung für die Wirtscmft dieses Iames zu ... 
Eine Itorschungseinrichtung dieser GröP-enordnung mit einer Vielzahl hoch
qualifiZierter Wissenscmftler mt auch für das wissensclnftliche Leben 
in dieser .Fegion und für die benachbarten Universitäten große Pedeutung. 
Ich roffe, daß auch hier möglicherweise bestehende Schranken zwischen den 
Universitäten und der Großforschungseinrichtung überwunden werden können, 
ja vielleicht schon überwunden sim. ren Vorschlag gemeinsamer Berufungs
verfahren nach dem 'Jülicher IVbdell' für die Wissenscmftler in leitender 
Funktion sere ich als Möglichkeit, die Zusarrmenarbeit zwischen der Fbr
schungse inrichtung und den Universi tä. ten des landes zu insti tutionalisie-
ren •.• " 

Im Anschluj;) an die Unterzeichnung des Konsortialvertrages ver

schafften sich die beiden Minister auf einem Rundgang einen per

sönlichen Eindruck vom aktuellen Stand der Forschungs- und Ent

wicklungsarbei ten der GBF mi t ihren damals rund 250 Mi tarbei tern, 

wie die folgenden 3 Fotos dokumentieren: 

8 

9 

Sie ist im Wortlaut in der Akte "Pressemitteilungen" erhal
ten und vollständig abgedruckt in: NMWK (der Niedersächsi
sche Minister für Wissenschaft und Kunst), Presseinformation 
75/76 vom 3.8.1976, S. 2-5. 

Rede-Manuskript (wie Anm. 8). 
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Abb. 28: Prof. WAGNER erläutert Bundesforschungsminister 
MATTHöFER und Staatssekretär Frh. von CAMPENHAUSEN 

Versuchsanordnungen im Biotechnikum 

.-.~ 

JI 
I 
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se-Echo 

ben: 
soll die folgende Zusammenstellung der Schlagzeilen ge-

".M3. tthöfer unterzeichnet GBF-Konsortialvertrag" 
(Hannoversche Allgerreine Zeitung vom 3.8.1976) 

IIUmwel tschutz, Ernährung, Gesundheit. JVa tthöfer bei der' GBF in &aun
schweig" 

(Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 4.8.1976) 

"Großfor'schungszentrum" 
(Isernhagener Kreisblatt vom 4.8.1976) 

"Fbrschen föroert die Region" 
(Braunschweiger Zeitung vom 4.8.1976) 

"N;;ues Zentrum .für Großforschung" 
(Handelsblatt vom 4.8.1976) 

"Biolcgisch= For'schung staatlich finanziert" 
(Wolfenbütteler Zeitung vom 4.8.1976) 

"Neue Großforschungsstatte" 
(EQick in die Wirtschaft vom 6.8.1976) 

lIBiotechnisches Institut als Großforschungszentrun anerkannt" 
(Der Tagesspiegel , Perl in, vom 7.8.1976) 

5.3 Die GBF als Großrorscbungseinricbtung aus der Sicht des Bun
des 

Noch vor ihrer offiziellen Etablierung als Großforschungseinrich

tung des Bundes war die GMBF/GBF am 11. November 1975 in die Ar

beitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF) aufgenom

men worden. 1 Von dem Ministerium wurde dies damals schon inter

pretiert als 2 

1 

2 

"ein weiterer Schritt zur langfristigen Sicherung und Nutzung des tech
nischen Potentials der vor 10 Jahren von der Stiftung Volkswagenwerk in 
Braunschweig gegründeten Einrichtung." 

Zur AGF vgl. Szöllösi-Janze, Margit: Geschichte der Arbeits
gemeinschaft der Großforschungseinrichtungen, 1958-1980, 
Frankfurt a.M. /New York 1990 (= Studien zur Geschichte der 
deutschen Großforschungseinrichtungen, Bd. 2). 

GMBF Pressemi tteilung (unda tiert). 
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Die GBF war damals die jüngste und zugleich kleinste der Großfor

schungseinrichtungen des Bundes - welchen Platz inzwischen das 

Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven einnimmt - und die einzige 

auf dem Sektor der Biotechnologie. 

Nach Meinung des Bundes resultierte der besondere Stellenwert der 

GBF als Großforschungseinrichtung zum einen aus ihrem Standort im 

"Zonenrandgebiet" Niedersachsen, zum anderen aber auch aus ihrem 

Verhältnis zu den übrigen Zentren der Biologie 3: 

"D3.s Hi1FT versteht die GBF - wie alle Großforschungseinrichtungen - als 
zentrale Institution der Fbrschungs- und Technologiepolitik, die Schwer
punkforschur~en und -entwicklwlgen durchführen soll, die weder von Hoch
schulen noch von der Industrie wahrgenommen werden. 
Sie unterscheidet sich von den Hochschulen einmal dadurch, daß sie mit 
dem Biotechnikum eine sehr komplexe Experlmentier- und Dlenstleistungs
einrichtung mi t der notwemigen Infr-astruktur betreibt, deren Fahnen ein
deutig über den in Uhiversitäten üblichen hinausgeht, und die sich auch 
im internationalen Vergleich sehen lassen karm. Es ist zu hoffen, daß 
nach der Pesetzung einiger noch vakanter Abteilungen diese Feststellung 
auch für das personelle Potential gel ten wiro. lI 

Die besondere Struktur der GBF läge in der interdisziplinären Zu

sammenarbeit größerer Arbeitsgruppen und in der Konzentration auf 

F+E-Arbeiten, zumal die Mitarbeiter weitgehend von Lehrverpflich

tungen frei sind. Ihrem spezifischen Auftrag gemäß unterliege die 

GBF - wie alle Zentren - "einer starken staatlichen Kontrolle im 

Sinne einer Globalsteuerung, die sich auch in einer Orientierung 

an laufenden Forschungsprogrammen des Bundes, etwa dem Biotechno

logie-Programm, äußert. ,,4 Demzufolge ist die Freihei t der Mi tar

beiter - im Unterschied zu denen an der Hochschule - insoweit 

e inge schränkt 5, 

3 

4 

5 

"als den Fbrschungsaktivitäten ein gemeinsames Fbrschungs- und Ehtwick
lu.ngsprcgramn zugrurrleliegt, das von der Gesellschlft un:::l. ihren Wissen
schlftlern entwickel t und fortgeschrieben wird, das aber gleichzeitig ei
ne fachliche Überprüfung durch ihre Organe, wie etwa den wissenscmftli
cren fu irat und nicht zuletzt durch den Aufsichtsrat erPci.hrt." 

Archiv des NMWK: B VIII 52-27/79: Entwurf von Dr. Binder vom 

8.11.1976 betr. AR-Si tzung der GBF, hier "Stand ort" GBF aus 

der Sicht des BMFT, S. 1. 

Entwurf (wie Anm. 3), S. 2. 

Entwurf (wie Anm. 3) , s. 2. 
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Von den Hochschulen läßt sich die GBF, wie bereits erwähnt, da

durch abgrenzen, daß sie mit dem Biotechnikum über eine umfang

reiche Serviceeinrichtung und darüber hinaus über eine Infra

struktur verfügt, welche erheblich die Möglichkeiten der Univer

sitäten übersteigen und die auch einem internationalen Vergleich 

durchaus standhalten. Im Gegensatz zu Hochschulen ist das Kenn

zeichen der GBF die multidisziplinäre Zusammenarbeit unterschied

lich großer Arbeitsgruppen. Ferner unterscheidet sich die GBF von 

den Hochschulen dadurch, daf~ ihre Mi tarbei ter - jedenfall s bis 

zur Umstrukturierung von 1983 - mit Ausnahme der Privatdozenten -

keine Lehrverpflichtungen wahrzunehmen hatten und sich folglich 

ganz auf die Forschung und Entwicklung konzentrieren konnten. 

Dies ist allerdings nicht nur positiv zu sehen, sondern hat sich, 

wie sich wiederholt gezeigt hat, doch recht erschwerend auf die 

Gewinnung qual i fi zierter Wi s senscha ftl er mi t Lei tungsfunktion -

Ab te il ungsl ei ter ausgewirkt; denn durch eine Be rufung nach 

Stöckheim waren sie sozusagen von der Lehre und somi t auch von 

der damit verbundenen Möglichkeit der Gewinnung neuer Doktoranden 

abge schni tten. 

Von den F+E-Laboratorien der Industrie unterscheidet sich die GBF 

dadurch, daß sie die Produkte ihrer Forschung und Entwicklung 

nicht direkt kommerziell auswertet, sondern daß ein Technologie

Transfer zu den Anwendern erforderlich ist. Im Klartext bedeutet 

dies, daß die GBF Produkte bis zum halbtechnischen Maßstab her

stellen kann. Ehe die Chemische Industrie, besonders die Pharma

industrie, diese nutzt, ist noch ein langer Weg zurückzulegen; 

denn die Entwicklung von Marktprodukten ist sehr zeit- und 

kostenintensiv. Dies ist sicher ein Grund dafür, daß bei der GBF 

in den letzten Jahren, d.h. seit Mitte der 80er Jahre, ein Wech

sel von der Produktorientiertheit zur Methodenorientiertheit 

stattgefunden hat, der von der Industrie allgemein sehr begrüßt 

wird, wie Professor WEISSERMEL, Leiter der Forschung der HOECHST 

AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der GBF seit November 1987, 

während des Interviews betonte6; denn die Industrie kann mit Me-

6 Vgl. Schriftliche Wiedergabe des Interviews am 15.8.1989. 
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thoden, Verfahren und Instrumenten, die bei der GBF produktunab

hängig entwickelt worden sind, weitaus mehr anfangen als mit Pro

dukten, deren Marktpotential aus der Forschung heraus schwer ein

schatzbar ist. Dieser Wechsel hat sicherlich dazu beigetragen, 

daß die Zahl der Koopera tionen mi t der Industrie in den letzten 

Jahren erhebl ich zugenommen ha t. 

Von den Bundesanstalten läßt sich die GBF in der Weise abgrenzen, 

daß sie im Unterschied zu diesen keine Forschungen betreibt, die 

primär im Zusammenhang mit gesetzgeberischen Maßnahmen stehen. 

Insgesamt gesehen ist die GBF, wie in dem genannten Positionspa

pier vom BMFT herausgestellt wurde 7, 
"weder ein verlängerter Arm einer HochschLÜ.e noch der Industrie und auch 
keine Burrie sanstal t im übl ichen Sinne." 

Allerd ings ist sie - en tsprechend ihrer überregionalen Funktion 

und ihrem Charakter als Großforschungseinrichtung - ganz wesent

lich auf die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit diesen Institu

tionen angewiesen. Dies wird auch dadurch bestätigt, daß das BMFT 

neben der institutionellen Förderung der Biotechnologie zusätz

lich noch eine Vielzahl gemeinsamer "Verbundvorhaben" zwischen 

der GBF und diesen Institutionen fördert. 

In Abgrenzung zur zweckfreien Grundlagenforschung, wie sie für 

Hochschulen und die Institute der ~1PG kennzeichnend ist, auf der 

einen Seite und zur Auftragsforschung, wie sie für Institute der 

Fraunhofer-Gesellschaft oder für Industrieforschung typisch ist, 

auf der anderen Seite soll bei der GBF anwendungsorientierte For

Schung und En twickl ung betrieben werden. Aus der Sicht des BMFT 

können dabei folgende 6 Kriterien für die Auswahl der Forschungs-

schwerpunkte maßgebend sein
8

: 

7 

8 

"Bearbeitung längerfristiger Aufgaben, die nur mit einem hoten J:ersonel
len, exper~entellen und apparativen Aufwand sowie ?urch interdisziPlinä
re Zusammenarbeit zu bewältigen sind. lfispiele wären etva die Ehtwick
lung von Biosyntreseverfuhren von der Schüttelkultur bis zur Tecmikuns-
reife. 

Entwurf (wie Anm. 3), S. 3· 

Entwur f (wie Anm. 3). 
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'Innovative Forschung' 1m Vorfeld praktischer Nutzanwendungen als EEitrag 
zur Unsetzung von Ergebnissen der Grundlagenforschung in Vorstufen der 
Wustrie forschung , wobei eine enge Kooperation mit Hochschulen auf der 
einen und der Industrie auf der anderen Seite vorausgesetzt wird. 

Aufarbeitung neuer wissenschaftlicher Gebiete, denen theoretisch rohe 
Praxisrelevanz zukDrmnt, die aber einerseits von der Industrie v.egen des 
hohen Ri sikos um a.rrlerersei ts von der Grun:llagenforschuqs wegen der an
geblicren Praxisnähe nicht aufgegriffen werden. llir vorgesehme Aufbau 
einer technolcgisch orientierten Zellkulturforschung bei der GBF ist ein 
Ee i spiel daillr. 

Forschung in enger Verbindung mit Serviceleistung ror andere Einrichtun
gen, die sich äußert durch die Möglichkei t der Mitbenutzung von Geräten, 
z.B. der großen Fermenter durch lhiversi täten , durch Ausbildungsveran
stal turgen , z.B. gemeinsame Kurse mit der DECHEMA cxler durch Arbeitsta
gungen. 

Forsch~ im Fahnen internationaler Organisationen oder mit ausländischen 
Instituten, 

und schließlich in begrenztem Umfang Vormben, die auf das besondere wis
sensctRftliche Interesse der einzelnen Wissenscmftler zugeschni tten 
sind, die ihn zur Erffil tung seiner wissenscmftlichen Kreativität notv.en
digen persönlichen Freiraun sichern." 

Insgesamt gilt, und das ist charakteristisch für alle Großfor

schungseinrichtungen, daß ein großer Teil des Personal- und Mit

teleinsatzes also Forschungs- und Entwicklungsarbeiten diente, 

die einerseits vom technischen Aufwand her die Möglichkeiten von 

Hochschul insti tuten über stiegen und anderer se i ts für die Ind u

strieforschung zum damaligen Zeitpunkt noch zu risikoreich waren. 

Der mit dem Konsortialvertrag von 1976 äußerlich vollzogene Über

gang vom Forschungszentrum zur Großforschungseinrichtung konnte 

na türl ich innerbetriebl ich nicht von heute auf morgen nachvoll zo

gen werden, sondern die GBF, ihre Mitarbeiter und ihre verschie

denen _ zum rreil neu eingesetzten - Gremien mußten erst in diese 

neue Funktion innerhalb der Forschungslandschaft hineinwachsen, 

ihren Platz im Kreise der übrigen, teilweise erheblich größeren 

Groforschungseinrichtungen finden. Daß sich die GBF ihrer künfti

gen Rolle bewußt war, "eine wichtige Mi ttlerfunktion im Innovati

onsprozeß bei der Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen 

in die industrielle Praxis", zu übernehmen, verdeutl icht folgen-
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des Zitat aus einer GBF Pressemitteilung9: 
"Um die in den lebenden Zellen vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen, muß 
man einerseits grundlegende Kemtnisse Über die biolegischen Steuerpro
zesse und Informationssysteme gewirmen tmd andererseits JVetooden tmd Ver
fuhren entwickeln, un im KLeinen erfolgreich durchgeführte Versucre in 
den .. techniseren M3.ßstab Zll übertragen tmd wirtscmftlich zu gestal ten. 
Iarur stehen in der GBF Anlagen bis zu 3000 1 zur Verfügung." 

5. 4 Staa tl iche Förderung der Biotechnologie 

5.4.1 Allgemeines 

Nachdem die GBF eine Großforschungseinrichtung war, nahm Bundes

forschungsminister MATTHöFER auf dem 5. Internationalen Fermenta

tionssymposium im Juni 1976 in Berlin die Gelegenheit wahr, er

neut darauf hinzuweisen, daß gerade die Biotechnologie zur Lösung 

von PrOblemen im Bereich Energieforschung, Umweltschutz und Ge

sundheit beitragen kann. 1 Angesichts dieser Tatsache stellte er 

in Aussicht, daß das BMFT, welches seit 1972 insgesamt 71 Millio

nen DM für diesen Bereich zur Verfügung gestellt hatte, für den 

Zeitraum bis 1980 weitere 130 Millionen aufwenden wolle. Als Bei

spiele für gezielte staatliche Förderung auf dem Gebiet der Bio

technologie führte er die folgenden Proj ekte an
2 

Verfahren zur Gewinnung von Eiweiß für Nahrungs- und Futter
mittel, 

Entwicklung von Substanzen zur umweltfreundlicheren Bekämp
fung von Insekten und Unkraut 

sowie Arbeiten zur Produktion wichtiger Na turstoffe, wie In
sulin auf Zellkulturbasis oder von Impfstoffen gegen auf 
Zellkul turbasi s oder von Impfsto ffen gegen verb rei te te Vi-

rusarten. 
Darüberhinaus sollte das Biotechnologieprogramm des BMFT auch der 

9 

1 

2 

GBF Presseinformation vom 22.7.197 6• 

Vgl. Bl'IlFT Pressemitteilung 96/197 6 vom 28.6.1976: "Biotech
nol og1 sehe Forschung gewinnt zunehmende Bedeutung ••• " 

Vgl. BMFT Pressem1 tteil ung (wie Anm. 1). 
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Rohstoffsicherung dienen und dazu beitragen, wertvolle Metalle 

wie Uran, Kupfer oder Nickel mit Hilfe biotechnologischer Verfah

ren aus minderwertigen oder nicht abbauwürdigen Erzen sowie me

tallhaltigen Abfallstoffen zu gewinnen. 3 

Neben der Förderung anwendungsorientierter biotechnologischer 

Forschung sollte allerdings 4 

"auch die Förderung der biologisch-mediziniscren Grundlagenforschung ~i
terhin ein 'fester Eesta.n1teil' der Forschungspolitlk der Bunjesregierung 
bleiben •.. " 

In der Si tzung des Ausschusses für Forschung und Technologie im 

Bundestag am 21. Januar 1981, in der es um das Arbeitsprogramm 

für die 9. Wahlperiode und um Auswirkungen des Haushaltsentwurfs 

1981 ging, wurde - unter dem Bundesforschungsminister Dr. Andreas 

von BÜLm~ - bei der Frage der Priori tä ten der Fo rschungsförderung 

festgestellt, daß der Haushalt 1981 für eine Reihe von Förderbe

reichen, darunter auch die Biotechnologie, eine erhebliche Stei

gerung der Mittel vorsah. 5 Diese Tatsache wurde auch in den Medi

en verbreitet. So war in den "VDI nachrichten" vom 6. Februar 

1981 zu lesen 6 : 

3 

4 

5 

6 

"Im Einzelplan 30 (HVIFr) - des Bmdeshaushal tsplans 1981 sieht der Regie
rWJgsentwurf bei emer (überourchschnittlichen) Steigerill'ß der Gesamtaus
gaben gegenüber 1980 um 5,2 % auf 6140 Millionen 111 höhere Ausgaben vor 
allem für die Föroerung von Fbrschungsinstituten und -organisa tionen vor 

Größter EinzeltiteJ. ist das sehr untassende Gebiet 'Ökologie, Medizin und 
Biologie' mit einen bei 231 Millionen IM gleichbleiber:den Ausgangsvolu
men. Diese Stagnation ist auf das Auslaufen von Investitionen ror Unwel t
schutzver:tahren :Im Rümen des ZukUnftsinvestitionsprograrmns zUr'Ückzuffih
ren' die anderen Ti tel in dieser Gruppe verzeichnen alle Zuwächse; gering 
!Ur' FuE in ökologie Umwelttechnologie ..• ; auffallen:i stark fUr FUE in 
der Biotechnologie ~ 21,6 % von 37 auf 45 Millionen •.. " 

Vgl. BMFT Pressemitteilung (wie Anm.1). 

BMFT Pressemitteilung (Wie Anm. 1). 

Vgl. Kurzprotokoll der 2. Sitzung des Ausschusses für For
schung und Technologie (Ausschuß Nr. 18), S. 2/21. 

VDI nachrichten Nr. 6/6.2.1981, S. 2: Energiefor~.chung steht 
weiterhin an erster Stelle. Personalkosten drucken BMFT
Haushalt _ Verkehrstechnologen müssen kürzertreten. 
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Zwei Tage vor dieser Sitzung hatte der Vorsitzende des Bundes

tagsausschusses für Forschung und Technologie, der CSU-Abgeordne

te Dr. Albert PROBST, die GBF - zusammen mit dem CDU-Abgeordneten 

CLEMENS - besucht. Die Geschäftsführer der GBF wiesen bei dieser 

Gelegenhei t auf die Dringlichkei t von Erwei terungsbauten wie 

Energiezentrale und Laborneubau hin, woraufhin die beiden Abge

ordneten versprachen, sich in Bonn dafür einzusetzen. 

Die oiotechnologischen Förderungsmaßnahmen des BMFT und die Rolle 

der GBF waren ein zentraler Gegenstand der Diskussion in den ver

schiedenen Organen der GBF. So befal~te sich z.B. der Wissen

sChaftliche Beirat der GBF in seiner 12. Sitzung 1982 mit dieser 

Thematik, nachdem Dr. BINDER anhand eines Positionspapiers Aufga

be und Situation der Forschungsförderung auf dem Sektor der Bio

technologie erläutert und Veränderungen gegenüber 1981 hervorge

hoben hatte. Letztere bestanden v.a. in den inzwischen neugegrün

deten, gemeinsam vom Bund und der Industrie finanzierten Genzen

tren in Heidelberg, Köln und Berlin. Sie gaben Anlaß, mögliche 

Auswirkungen dieser Genforschungszentren auf die GBF zu diskutie

ren. Allgemein wurde jedoch von den Teilnehmern des Wissenschaft-

1 ichen Be ira ts die Auffassung vertreten, daß die neuen Gen zen tren 

keine echte Konkurrenz für die GBF darstellten, da sie7 

"nur einen der drei 'Ihemenbereicre der Biotechnologie abdecken, die Gen
technik nicht aber die beiden anderen, Zellkulturen und Zellfusionstech
nik sowie Biovertabrenstechnik und Ehzymtechnologie." 

5.4.2 Der BMFT-Leistungsplan 04 Biotechnologie (1979-1983) und 
die Rolle der GBF 

In den sogenannten "Leistungsplänen" werden die verschiedenen 

Förderbereiche des BMFT "anhand eines einheitlichen Rasters in 

kurzer übersichtlicher Form begründet" und ihre Hauptaspekte vor

gestellt.8 Sie geben einen überblick über die "Sach- und Finanz-

7 

8 

P t 12 Si tzung de s WB der GBF vom 28. /29· 10. 
ro okoll der • 

1982. 

BMFT Leistungsplan 04 Biotechnologie, hrsg. 
AUfl., Bonn 1980, Vorwort. 

vom BMFT. 2. 
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planung über den Zei traum der mi ttel fristigen Finanzplanung" und 

dienen nicht nur der "ressortorientierten Planung und Steuerung", 

sondern auch der "Koordinierung der F+E-Aktivitäten zwischen den 

Ressorts".9 Darüberhinaus informieren die Leistungspläne auch die 

"Fachöffentlichkeit" über Förderaktivitäten des BMFT. 10 

Der Leistungsplan 04 Biotechnologie - Stand Januar 1980 - er

streckte sich auf die 2. Förderperiode 1979-1983. Die erste lief 

ja von 1974-1978. Welche besondere Rolle der GBF dabei zugedacht 

war, geht aus folgendem Satz hervorlI: 

"Im Pahnen der institutionell gef'drderten Forschungseinrichtungen n:1mmt 
die cesellsctaft für Biotechno1cgische Fbrschu.rg aufgrun:i ihrer sP2'ziel
len app3.rativen Ausstattung, die Verfuhrensentwicklungen bis zum h3lb
technischen Maßstab ermCglicht, eine S::nuerstellllrß e:1n un::i ist dadurch 
in der lage, eine Mittlerfunktion zwischen Hochschulinstituten und Unter
nehmen auszuüben." 

Beteiligt wurden an diesem Programm Großforschungseinrichtungen, 

Bundesanstalten, die chemisch-pharmazeutische Industrie, die Le

bensmittel- und Maschinenbauindustrie sowie Hochschulinstitute. 

Die fachliche und administrative Betreuung erfolgte durch Pro

jektträger. Insgesamt war das Förderprogramm in sechs Teilpro

gramme gegliedert: 
1. Biotechnologie zur Deckung des Nahrungsbedar fs 

(0401) 
2. Biotechnologie zur Verminderung der Umweltbelastung 

(0402 ) 
3. Pharmazeutische Grund- und Nahrungsstoffe (0403) 
4. Gewinnung und Wiedergewinnung von Rohstoffen (0404) 
5. Entwicklung biotechnologischer Verfahren (0405) 
6. Grundlagen für biotechnologische Verfahren (0419). 

Das Finanzvolumen für die Projektförderung im Rahmen des 

Leistungsplanes "Biotechnologie" war mit deutlich steigender Ten

denz veranschlagt und zwar von 18,3 Millionen 1M im Jahre 1974 
, 12 

auf 53,0 Millionen im Jahre 1982. Im Bereich der institutionel-

9 BMFT Le istungsplan (wie Anm. 8) , Vo rwort. 

10 
(wie Anm. 8) , Vorwort. BMFT Lei stungsplan 

11 
BMFT (wie Anm. 8), S. 11-

Le istungsplan 
12 

BMFT (wie Anm. 8) , s. 17. Lei stungsplan 
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len Förderung - GBF, GSF, KFA Jülich - war diese Steigerung nicht 

so groß. Hier war eine Erhöhung der staatlichen rUttel - rück

blickend seit Beginn der ersten Förderperiode 1974 - von 14,7 

Millionen DM auf 17,1 Millionen im Jahre 1982 vorgesehen. 13 

An allen Teilprogrammen war die GBF durch institutionelle Förde

rung beteiligt. Welche zentrale Rolle sie z.B. bei dem Unterpro

gramm "Pharma ze uti sche Grund- und Na t urs to ffe aus Zell kul t uren tI 

einnehmen sollte, verdeutlicht folgender Hinweis 14 : 

"Im Hinblick auf den grun:llagemrientierten Charakter der bisherigen För
dermaßnalTllen sind :im wesentlichen Hochschulen an der llirchfllhrung der Ar
bei ten beteiligt. D3.bei kcmnt der Gesel1scmft für Biotechnolcgiscre Fbr
schung mit den Abteilungen fllr tierische und pflanzliche 2ellkul turen bei 
der Überführung der gewonnenen Erkenntnisse in den für die Irrlustrie in
teressan ten Mißstab eine beson::lere Bedeutung zu. In der 1978 angelaufenen 
zwei ten Föroerungsperiode beteiligen sich verstärkt Irrlustriefinnen." 

An dem Teilprogramm "Grundlagen für biotechnologische Verfahren" 

wirkte die GBF ebenfalls maßgeblich mit 15 : 
"Im Zentrun für die Erarbeitung biotechnolcgischer Grundlagen steht die 
GBF, die anwendungsbe zogene bzw. angewan::l te Fbrschungs- um Ehtwickl ungs
arbeit mit langfristiger Grundlagenforschung und damit neben der Bearbei
tung drir:glicher aktueller Problerre auch Fragestellungen bearbei tet, die 
erst auf längere Sicht zu Innovationen führen können. D3.bei wird Grundla
genforschur:g naturgemäß in den Abteilurgen Genetik, Stoffwechselregula ti
on, Stofftransport, f>blel<Ularbiologie und Mikrobiolcgie betrieben. Thre 
Aufgabe ist es, engen Kontakt zu den auf den jeweiligen Gebieten arbei
tenden lbchschul insti tuten und den Insti tuten der MPG und FhG zu hal ten 

" ... 

In dieses Teilprogramm waren bereits die Erkenntnisfortschritte 

auf dem Gebiet der Gentechnik mit eingeflossen, wie folgende Sät

ze über ihre Einsa tzmöglichke i ten in der Biotechnologie ze igen 16: 

13 BMFT Lei st ungsplan (wie Anm. 8) , S. 15. 

14 BMFT Le i st ung spl an (wie Anm. 8) , S. 36. 

15 BMFT Lei st ungs pl an (wie Anm. 8) , S. 62. 

16 BMFT Le ist ung s pl an (wie Anm. 8) , S. 62. 
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"Es weroen in Hochschulen, Fbrschungszentren, aber auch in der Wustrie 
zunehn~~d Konzepte für biotechnologisCIE Anwendungsnöglichkeiten entwor
fen, für die zun Teil wichtige Grun:llagen erst noch erarbei tet weroen 
müssen. Dies gilt oowohl für die Gentechnologie und ihren potentielen 
Nutzen bei der Verbesserung von Produktionsstämmen zur Bildung hochwerti
ger Arzneimittel, für die Aufklärung von Stoffwechselwegen für interes
sante N3.turstoffe und. das Kennenlemen ihrer Regulationsnechanisnen sowie 
für biotechnolcgisc~ QJ.erschnittsaufgaben wie die 3:unmlung, Stammerh:ü
tung, Konservierung und Uberprüfung von technologisch interessanten Mi
kroorganisnen, pflanzlicren und tieriscren Zell- und Gewebekul turen." 

Noch deutlicher wird die Einbeziehung der Gentechnik in staatli

che Förderungsmaßnahmen dadurch, daß innerhalb dieses Teilpro

gramms auch besondere Förderungsaktivi täten für "Forschung zur 

Entwicklung und Beurteilung neuer biologischer Techniken" vorge

sehen waren, und zwar mit folgendem Hinweis 17 : 

"Mi t den Erkenntnissen der modernen Biologie, insbesorrlere der M::>lekular
biologie, Biochemie urrl Genetik haben sich zwangsläufig Erwartw-gen und 
Spekulationen über die Möglichkeiten der Nutzanwendung neuer biologisc~r 
Techniken einge stell t." 

Besonders hervorgehoben sei an dieser Stelle, daß im Leistungs

plan 04 - wohl erstmals in der Geschichte der bundesdeutschen 

biotechnologischen Förderungsmaßnahmen angesichts der neuen 

vielfältigen Möglichkeiten der Gentechnik auch der Aspekt der 

Technikfolgenbewertung berücksichtigt wurde
18 

"Es bedarf daher weiterer intensiver Grunllagenforschung, un die rvethodik 
und Technik weiterzuentwickeln, aber auch den Erkentnisstand so zu ver
tiefen, daß möglicre Gefahren beurteilt urd MaRm.hnen, die diese Gefahren 
ausschließen, getroffen werden können." 

Die GBF war auch Mittelpunkt einer weiteren Förderaktivität, näm

lich der "Sammlungen biotechnologisch wichtiger Kul turen", da sie 

inzwischen durch die ihr 1979 angegliederte Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen über die dafür erforderliche Serviceeinrichtung 

für mikrobiologische Stämme verfügte. 

17 

18 
BMFT Leistungsplan (wie Anm. 8), s. 64. 

BMFT Leistungsplan (wie Anm. 8), s. 65. 
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5.5 Entwicklung der GBF als Großforschungszentrum in den Jahren 
1976-1983 

5.5.1 Allgemeines 

Kennzeichnend für diese Auf- und Ausbaujahre der GBF als Großfor

schungseinrichtung war das stetige Bemühen, in zunehmendem Maße 

ihrer neuen Zielsetzung zu entsprechen und durch breitangelegte 

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Stimulierung der Bio

technologie in der Bundesrepublik beizutragen. Dementsprechend 

lagen die F+E-Arbeiten der GBF im Rahmen des Biotechnologiepro

gramms der Bundesregierung. 

5.5.2 Organe der GBF 

5.5.2.1 Allgemeines 

Die Organe der GBF waren die Ge seIl scharterver sammlung , die Ge

schäftsführer, der Aufsichtsrat, und der Wissenschaftlich-Techni

sche Rat. Beraten wurden diese 4 Organe von einem Expertengremi

um, bestehend aus externen, nicht zur GBF gehörenden Mitgliedern, 

dem Wissenschaftlichen Beirat. 

5.5.2.2 Gesellschafterversammlung 

In der Gesellschafterversammlung sind seit 1976 die beiden Ge

sellschafter der GBF, die Bundesrepublik Deutschland und das Land 

Niedersachsen, durch ihre "federführenden Ressorts", das BMFT und 

das Niedersächsische Ministerium der Finanzen, vertreten. 
1 

Funk

tion der Gesellschafterversammlung in dieser neuen Zusammenset

Zung waren auch weiterhin Beschlußfassungen u.a. über Änderungen 

des Gesellschaftervertrages und die Feststellung des Jahresab

sChlusses. 

1 GBF Ge schäft sbericht und JahresabschI uß 1977, S. 3. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 246 -

5.5.2.3 Die GBF unter neuer wissenschaftlicher Leitung 

Satzungsgemäß hat die GBF, wie schon ihre Vorgängerin, die GMBF, 

zwei Geschäftsführer, einen wissenschaftlichen und einen admini

strativen. Ersterer muß Naturwissenschaftler oder Ingenieur, darf 

aber nicht gleichzeitig Abteilungsleiter bei der GBF sein, letz

terer mu[~ über Kenntnissse und Er fahrungen im höheren Verwal

tungsdienst verfügen. Die Bestellung der Geschäftsführer erfolgt 

durch den Aufsichtsrat. illre Amtszei t beträgt fünf Jahre, wobei 

Wiederwahl möglich ist. Während der administrative Geschäftsfüh

rer, Herr Dr. Helmut ZEITTRÄGER, gemäß Aufsichtsratbeschluß vom 

6. De zember 1979 für wei tere fünf Jahre wiederberufen wurde, gab 

es im Zeitraum 1976 bis 1983 einen Wechsel in der wissenschaftli

chen Leitung der GBF; denn mit Wirkung vom I.März 1979 hatte der 

Aufsichtsrat der GBF in seiner 6. Sitzung am 14. Dezember 1978 

den - schon erwähnten - damals 49jährigen Dr. rer. nato Klaus 

KIßSLICH, Abteilungsleiter der SCHERING AG, zum neuen wissen

schaftlichen Geschäftsführer berufen. Frau Dr. Maria-Regina KULA, 

welche die GMBF/GBF seit 1975 wissenschaftlich geleitet hatte, 

gab dieses Amt zum 28. Februar ab 2, um sich künftig wieder ganz 

auf ihre Aufgabe als Leiterin der Abteilung Hochmolekulare Natur

stoffe und auf ihre enzymtechnologischen Forschungsarbei ten zu 

konzentrieren. 

Mit Dr. KIESLICH wurde erstmals ein externer, von der Industrie 

kommender Wissenschaftler an die Spitze der GBF berufen. Aller

dings war diesem die Stadt Braunschweig als ehemaliger Student 

der Chemie und Doktorand der TU durchaus nicht fremd. Aufgrund 

seiner langjährigen industriellen Erfahrung - Dr. KIESLICH blick

te zu diesem Zeitpunkt auf eine fast 20jährige Tätigkeit im Labo

ratorium der chemisch-mikrobiologischen Forschung der SCHERING AG 

zurück - war es verständlich und sicher auch mi tausschlaggebend 

für seine Berufung, daß er bei der GBF die praxisbezogene Bio

technologie stärker fördern wollte und sollte; denn, so hob er im 

2 Vgl. Protokoll der 4. AR-Sitzung der GBF am 12.4.1978. 
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Mit Blick auf die Zukunft der GBF kündigte Dr. BISCHOFF an 5: 
"Nach einer fuase der Unstrukturierung und Konsolidiertmg der GBF müssen 
wir geme:lnsam über einen w=i teren :inhal. tlichen un:l wohl auch baulichen 
Ausbau sprecren. Er denke dabei an die Eereicre der pflanzlicren und tie
rischen Zellkulturen um an eine Ausw=itUI"ß der Niturstoffprcxiuktion." 

In diesem Sinne prophezeite auch der damalige Vizedirektor der 

CIBA-GEIGY in Basel, Professor Jacob NüESCH, in seinem Vortrag 

über die künftigen Perspektiven der Biotechnologie der GBF eine 

"fruchtbare und interessante Zukunft". 

Welche Resonanz der \rlechsel in der Wissenschaftlichen Geschäfts

führung der UBF und die feierliche Amtsübergabe in der regionalen 

Presse fanden, zeigen folgende drei Schlagzeilen: 

"Neuer wissenschaftlicher Direktor der GBF Stöckheim. Fest
veranstaltung mit Wissenschaftsminister Pestel" (BZ v. 8.3. 
1979 ) 

"Aus dem Industrielabor an die Spi tze der GBF. Neu, aber in 
Braunschweig nicht fremd: Dr. Klaus Kieslich" (BZ vom 21. 3. 
1979 ) 

"Die Bio technologie ist von wachsender Bedeutung. Fe stveran
stal tung zum Direktor-Wechsel in der GBF" 
(BZ vom 24.3.1979) 

Dr. KIESLICH wurde wenige Monate nach seiner Amtsübernahme - am 

7. August 1979 - zum Honorarprofessor im Fachbereich Biotechnolo-

gie der Freien Universität Berlin ernannt.
6 

5.5.2.4 Aufsichtsrat 

Die Funktionen des neuen Aufsichtsrats (AR) der GBF entsprachen 

im wesentlichen denen des bisherigen Kuratoriums, allerdings mit 

dem nicht unerheblichen Unterschied, daß sie nicht mehr von der 

5 

6 

BZ vom 24.3.1979: "Die Biotechnologie ist von wachsender 
Bedeutung. Fe stveranstal tung zum Direktor-Wechsel in der 

GBF" • 

Vgl. Bericht der Geschäftsführer zur 8. AR-Sitzung der GBF 

am 6.12.1979, S. 2. 
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Sorge um die Sicherung der Existenz der Gesellschaft getragen 

waren. Für den neugebildeten Aufsichtsrat der GBF galt es nach 

Unterzeichnung des Konsortialvertrages vorrangig, folgende Aufga

ben in Angriff zu nehmen: die Be se tzung wichtiger Sc hl üsselpo si

tionen mit qualifizierten Wissenschaftlern - dies war sozusagen 

noch eine "Altlast" -, den Aufbau einer Einrichtung für die Zell

und Gewebekulturforschung und die Festigung der inneren Organisa

tion der GBF nach Besetzung der noch vakanten vier LeitersteIlen 

für die Abteilungen Pflanzliche Zellkulturen, Biotechnologie, 

Niedermolekulare Naturstoffe und Genetik. Wie dem Vorgänger, dem 

Kuratorium, kamen auch dem Aufsichtsrat ganz zentrale Aufgaben 

zu. So hatte er die "Rechtmäßigkeit, Zweckmässigkeit und Wirt

schaftlichkeit der Geschäftsführung" zu überwachen 7 , die allge

meinen Forschungsziele festzulegen, Entscheidungen über die wich-

tigsten forschungspoli tischen und finaniellen Angelegenhei ten zu 

tre ffen und sc hließlich auch die Grund sä t ze für die Er folgskon

trolle zu be schließen. 

Entsprechend der neuen Satzung setzte sich der Aufsichtsrat aus 

10 ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen: 3 Vertreter des Gesell

schafters Bund, 2 Mitglieder des Gesellschafters Land Niedersach

sen, 2 wissenschaftliche oder technische Mitarbeiter der GBF und 

3 Mi tglieder aus \lissenschaft und Wirtschaft. Die Geschäftsführer 

der GBF, ein Vertreter des Hissenschaftlich-Technischen Rats, bis 

zu 2 Mi tglieder des Betriebsrats sowie ein Vertreter der TU 

Braunschweig konnten an den Aufsichtsratsitzungen "mit beratender 

Stimme" teilnehmen. 8 Im Unterschied zum KUr'ator'ium war'en jetzt 

auch zwe i von den Mi tar'bei tern der GBF aus ihren Reihen gewäh1 te 

Mitglieder im Aufsichtsrat ver'tr'eten, hatten also ein Mitsprache

recht und war'en so auch über' die aktuellen Er'eignisse und Diskus

sionen infor'miert. Welche Mitglieder im einzelnen in den Auf

sichtsrat berufen wurden, geht aus der entsprechenden Liste im 

Anhang hervor. 

7 

8 

Vgl. Geschäftsbericht und Jahresabschluß 1977, S. 4. 

Geschäftsbericht (wie Anm. 7), s. 5. 
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Konstituierende Sitzung des neuen Aufsichtsrates der GBF war am 

12. November 1976, d.h. erst nach dem Beitritt des Landes Nieder

sachsen als Gesellschafter der GBF. Sie fand auch in der Braun

schwe igel' Ze i tung un tel' der Uberschrift "GBF-Aufsicht sra t tagt in 

Stöckheim" gebührend Beachtung. 

Von den Schwerpunktthemen und Problembereichen der Aufsichtsrat

sitzungen der GBF in den Jahren 1976-1983 sollen nur die wichtig

sten aufgeführt werden. Insgesamt gesehen faßte der Aufsichtsrat 

der GBF in diesem Zeitraum zahlreiche richtungweisende Beschlüs

se, u.a. über den Ausbau der GBF. So wurde auf der 8. Sitzung des 

Aufsichtsrats am 6. Dezember 1979 der Neubau einer Energlezentra

le zur Ver- und Entsorgung aller Medien unter starker Berücksich

tigung technischer lllöglichkeiten zur Energieeinsparung beschlos

sen. 9 Diese zentrale Zusammenfassung der Energieversorgung war 

bereits 1976 "ihm Rahmen der Ubergabeverhandlungen zwischen der 

Geschäftsführung und der Oberfinanzdirektion Hannover für notwen

dig gehalten" worden. 10 Nachdem am 26. August 1977 ein Bauantrag 

gestell t und eine endgül tige Konzeption für diese Energiezentrale 

en twickel t worden war, beschloß der Aufsichtsrat den Neubau. Auf 

der gleichen Dezembersitzung stimmte der Aufsichtsrat auch der 

Errichtung eines Iaborgebäudes für die GBF zu 11: 

"Der Gedanke der Planung eines neuen Iaborgebäudes geht bereits auf das 
Jahr 1975 zurück, vornehnlich mit dem Ziel, einen weiteren Ausbau der 
Fo rschungse inrichtungen 'Pflanzlicre und tieriscre Zellkul turen ' in 
Stöckre1m zu f'ömern." 

Auf der 12. Si tzung des Aufsichtsrat am 3. Dezember 1981 wurde 

ein weiterer wichtiger Beschluß gefaßt, der die Neustrukturierung 

der GBF im wissenschaftlich-technischen Bereich betraf, auf die 

9 

10 

11 

Vgl. Niederschrift über diese AR-Sitzung der GBF, S. 11. 

Vgl. Vorlage zu TOP 9 der 7. AR-Sitzung der GBF am 5.6.1979, 
s. 2. 

Vorlage zu TOP 8 dieser Si tzung. Siehe auch Niederschrift 
über die 8. AR-Sitzung der GBF am 6.12.1979, S. 10-11. 
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an anderer Stelle näher eingegangen wird. 12 Über die Ausbaupläne 

der GBF informierte auch die BZ am 4. Dezember 1981 ihre Leser 

unter der Überschrift "Erster Spatenstich für 20-Millionen-DM

Projekt. GBF in Stöckheim erhält bis 1985 neue Energiezentrale". 

Hinsichtlich der vorgesehenen Intensivierung der Zellkulturfor

sc hung und der Sc ha ffung zusä t zl ic he r Ka pa zi tä ten für die gene ti-

sche Forschung waren bereits im Frühjahr 1980 vom Aufsichtrat der 

GBF detaillierte Baupläne erarbeitet worden. 

Die geplante Erweiterung der GBF fand bei den Regionalpolitikern 

verständlicherweise volle Zustimmung und wurde allgemein als 

weiterer Schritt zur Festigung dieses Forschungszentrums und zu

sä t zl ic he Stä rkung Br aun sc hwe igs al s Fo rsc hungso rt ange se hen. 

Ein anderes Thema der Aufsichtsratsitzungen war die Schaffung 

einer Ab te llungso rdnung, über welche die übrigen Großforschungs

einrichtungen bereits verfUgten. 13 Diese sollte nicht nur der be

sonderen Struktur der GBF als - im Verhältnis zu anderen Großfor

schungseinrichtungen - kleines Forschungszentrum gerecht werden, 

sondern auch "von einem breiten Konsens der Mitarbeiter 11 getragen 

sein. 14 Zur Ausarbeitung einer solchen Abteilungsordnung hatte 

der Wissenschaftlich-Technische Rat in seiner Sitzung am l.Okto

ber 1979 eine Kommission einger ic hte t. Auf der Ba si s der Ab te i

lungs- und Institutsordnungen der anderen Großforschungseinr'ich

tungen und unter Einbeziehung von Stellungnahmen der Mitarbeiter 

der GBF legte sie einen entsprechenden Entwurf im Frühjahr 1980 

Vor, der vom WTR in seiner Si tzung am 21. Mai 1980 verabschiedet 

wurde. Der Aufsichtsrat der GBF stimmte dann in seiner 9. Sitzung 
15 

am 26. Juni 1980 der vorgelegten Abteilungsordnung zu. 

12 

13 

14 

15 

Vgl. Niederschrift über diese 12. AR-Sitzung der GBF, S. 4. 

Vgl. GBF-Intern 1/1980, S. 3. 

Vgl. Bericht zu TOP 12 der 8. AR-Sitzung der GBF am 6.12. 

1979, S. 1. 

Vgl. dazu die Vorlage zu TOP 5 der 9· AR-Sitzung der' GBF, S. 

2. 
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5·5.2.S Wissenschaftlicher Beirat 

Ein weiteres wichtiges Organ der GBF war der Wissenschaftliche 

Beirat (WB), bestehend aus höchstens 12 externen, nicht der GBF 

angehörenden Mi tgliedern. Er beriet die genannten Organe der GBF 

in wissenschaftlichen und technischen Fragen und, was auch wich

tig ist, in Angelegenheiten der Zusammenarbeit mit der Industrie. 

Die - ehrenamtlichen - Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats 

wurden vom Aufsichtsrat im Einvernehmen mit den Geschäftsführern 

und dem Wissenschaftlich-Technischen Rat der GBF auf Zei t beru

fen. Ein Blick in die Liste der 1976 berufenen zehn Experten aus 

Wissenschaft und Wirtschaft zeigt, daß unter ihnen als Vertreter 

der Industrie sich auch der spätere Wissenschaftliche Geschäfts

führer, Dr. K. KIESLICH, befand, desgleichen unter den ständigen 

Gästen des Wissenschaftlichen Beirats als Vertreter der TU Braun

schweig auch Prof. J. KLEIN. Beide waren also durch ihre j'l'Iitar

beit in diesem Fachausschuß mit der Entwicklung und dem aktuellen 

Stand der UBF bei ihrer späteren Amtsübernahme bereits vertraut. 

Den Vo rsi tz die se s Gremiums führte Dr. BRIES KORN vom BMFT. 

Im Zeitraum 1970 bis Ende 1982 trat der Vlissenschaftliche Beirat 

insgesamt zwölfrnal zusammen, und zwar zweimal im Jahr zu einer 

Frühjahrs- und einer Herbstsitzung. Für die zweite Amtszeit des 

HB hatte der Aufsiehsrat der GBF in seiner Sitzung am 6.Dezember 

1979 acht seiner Mitglieder wiederberufen. Für die ausscheidenden 

2 Mitglieder _ Dr. BRIESKORN gab den Vorsitz ab, Dr. KIESLICH 

durfte nach seiner Wahl zum Wissenschaftlichen Geschäftsführer 

der GBF satzungsgemäß nicht mehr diesem Expertengremium angehö

ren, sondern nur noch als Gast an den Sitzungen teilnehmen - wur

den neu in den WB bestell t Prof. Jacob NüESCH und Prof. GERHARDS. 

Zwn neuen Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats wurde auf 

seiner 7. Sitzung am 1. Februar 1980 Prof. Armin FIECH'rER/ETH Zü

rich, zum stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Hans DIEKMANN ge

wählt. 16 1982 wurden als weitere Mitglieder des Wissenschaftli-

16 Vgl. Protokoll dieser Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats 
der GB F, S . 2 • 
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ehen Be ira t s die Pro fe ssoren Gün ter SCHMIDT-KASTNER und Gerhard 

RIETHMÜLLER bestell t. 

Aus der Tätigkeit des WB der GBF sollen hier nur einige wichtige 

Themenbereiche und Diskussionsschwerpunkte herausgegriffen wer

den. Einer davon waren die dringlich gewordenen Ausbaupläne der 

GBF, die u.a. den Laborneubau betrafen. Nachdem der AR auf der 

genann ten De zember si t zung 1979 auch dem Ne ubau eines Lab orgebäu

des grundsätzlich zugestimmt hatte, befaßte sich der WB auf eben 

dieser 7. Si tzung auch mit dem Konzept des geplanten Laborgebäu

des. In diesem sollten nach seiner Fertigstellung in vier 

Blöcken, getrennt nach Etagen, die Arbeitsrichtungen niedere Zel

len (Genetik, Mikrobiologie und Mykologie) und höhere Zellen 

(P fl an zl ic he Zell kul turen und Mol ekul arb iol og ie ) un te rgeb rac ht 

we rden. 

Wiederhol ter und wichtiger Gegenstand der Si tzungen des Wissen

schaftlichen Beirats waren die F+E-Programme der GBF, deren 

SChwerpunkte und Projekte getrennt nach Abteilungen stets sehr 

eingehend analysiert und bewertet wurden. So vermißte man z.B. 

auf der 7. Si tzung des ~m bei der Diskussion des F+E-Programms 

der GBF bei der Abteilung Biotechnologie infolge der noch immer 

bestehenden Vakanz der Leiterstelle "ein überzeugendes länger

fristiges GeSamtkonzept rr • 17 Die Mitglieder des Wissenschaftlichen 

Beirats, u.a. die Professoren KLEIN, Dieter VOWrMEYER und FIECH

TER, wollten daher "verstärkt durch externen Sachverstand" bei 

der Ausarbeitung eines Langzeitprogramms für diese zentrale Ab

te il ung mi thel fen. 18 

AUf der gleichen 7. Si tzung des WB zog Prof. KIESLICH auch eine 

erste Bilanz über seine Tätigkeit als Wissenschaftlicher Direktor 

der GBF. 

17 

1(j 

Protokoll (wie Anm. 16), S. 5· 

Protokoll (wie Anm. 16), S. 5· 
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5.5.2.6 Wissenschaftlich-Technischer Rat (HTR) 

Der Wissenschaftlich-Technische Rat (WTR) übte beratende Funktion 

in wichtigen wissenschaftlich-technischen Fragen gegenüber der 

Gesellschafterversammlung, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsfüh

rung aus. Er war befugt, den Geschäftsführern Vorschläge bzw. Em

pfehlungen zu unterbreiten, insbesondere in folgenden, Personal

fragen betreffenden Angelegenheiten wie Gründung, Auflösung und 

Zusammenlegung von Abteilungen, Aufnahme oder Beendigung von Pro

jekten, Bestellung von Abteilungs- oder Projektlei tern sowie in 

Fragen der Erfolgskontrolle der wissenschaftlich-technischen Ar

beiten. Die Einflußnahme des W'rR ging sogar so weit, daß die Ge

schäftsführer vor wichtigen Entscheidungen seine Zustimmung ein

holen mu[~te. Verweigerte der ~{TR diese zweimal, mußte der Auf

sichtsrat die Meinungsverschiedenheiten zwischen der Geschäfts

führung und dem WTR entscheiden. Die Entwicklung der GBF hat ge

zeigt, daß gerade dieses dem 'vlTR eingeräumte Mi tspracherecht wie

derholt wichtige bzw. auch schnell zu treffende Entscheidungen in 

der Führungsebene verzögert bzw. teilweise sogar verhindert hat. 

Satzungsgemaß durften ihm maximal zehn Mitglieder angehören, fünf 

Abteilungs- oder Projektleiter und fünf gewählte wissenschaft

lich-technische Mitarbeiter der GBF. Ihre Amtszeit betrug 2 Jah

re. Die Geschäftsführer konnten den Si tzungen des WTH beiwohnen. 

j.5.3 Abteilungen und Forschungsschwerpunkte 1976-1983 

5·5.3.1 Allgemeines 

Innerhal b des Ge samtgeb ie te s der Bio technologie konzen tr ie r ten 

Sich die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der GBF in diesem 

Zeitraum auf die Entwicklung biotechnologischer Verfahren mit 

Hilfe von Mikroorganismen, Enzymsystemen und pflanzlichen Ze11-

kUl turen zum Zwecke der Gewinnung von pharmazeuti sehen und chemi

Schen Stoffen sowie Nahrungsgrundstoffen. Ihre Programme er-
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streckten sich daher schwerpunktmäßig auf19 

Gewinnung von mikrobiellem Protein 
En z ym tec hnol og ie 
genetische Verbesserung von Mikroorganismen zur Gewin
nung leistungsfähiger Stämme 
grundlegende Arbeiten zur Regulation der Syntheselei
stung höherer Zellen 
Nutzung von Zellkulturen und Mikroorganismen zur Gewin
nung pharmazeutisch und technisch bedeutsamer Naturstof
fe und 
Computereinsatz bei biotechnologischen Verfahren. 

5.5.3.2 Entwicklung der Abteilungen 

Für den relativ langen Zeitraum 1976 bis 1983 kann über die Ent

wicklung der Abteilungen der GBF nur das wichtigste herausge

stellt werden. Wiederberufen für weitere fünf Jahre wurden nach 

Aufsichtsratbeschluß vom 5.Juni 1979 als Leiter der Abteilung 

Zellulärer Stoff transport Privatdozent Dr. Peter MüHLRADr und als 

Lei ter der Abteilung Mikrobiologie Privatdozent Dr. Hans REICHEN

BACH. 20 

Der langjährige wissenschaftliche Mi tarbeiter der GMBF/GBF Prof. 

Dr. Karl WAGNER wurde mi t Wirkung vom 1. Juni 1979 fo rmal zum 

Leiter der von ihm aufgebauten Abteilung Molekularbiologie be-

stellt. 21 

Hie im vorangegangenen Te il dargestell t, war e in zen tral es Thema 

die Besetzung der noch vakanten Abteilungsleiterstellen. Hier 

konnten drei Berufungsverfahren abgeschlossen werden. Leiter der 

Abteilung Stoffwechsel regulation, später umbenannt in "Cytogene-

19 

20 

21 

Vgl. im einzelnen dazu die Wissenschaftlichen Ergebnisbe
richte der GBF 1976-1983. 

Vgl. Niederschrift über die 7. AR-Si tzung der GBF am 5. 6. 
1979, S. 9 und 19. 

Vgl. Niederschrift (wie Anm. 20), S. 10; und Vorlage zu TOP 
6 dieser Sitzung, S. 2. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 257 -

tik", wurde am 1. August 1977 der Privatdozen t für Chemie Dr. 

Hans SCHAIRER. Zum 1. August 1978 wurde der Pharmazeut Dr. Jochen 

BERLIN zum Leiter der Abteilung Pflanzliche Zellkul turen der GFB 

bestell t. Die Le i tung der Abteilung Niedermolekulare Na turstoffe 

bzw. Naturstoffchemie übernahm am 1. September 1978 Dr. Gerhard 

HÖFLE, Dozent am Institut für Organische Chemie der TU Berlin. 

Schwieriger erwies es sich, einen qualifizierten Wissenschaftler 

für die bis August 1977 von Prof. Fritz WAGNER geleitete Abtei

lung Biotechnologie, die zentrale und - man kann wohl sagen -

wichtigste Abteilung der GBF, zu finden. Hier wurden zwar wieder

hol t Berufungen ausgesprochen, aber infolge von Absagen der Kan

d ida ten nicht wirksam. Um die Be rufungsver fahren zu b esc hl eun igen 

und die AbteilungsleitersteIlen der GBF attraktiver zu machen, 

waren auf der 7. Si tzung des Aufsichtsrat am 5. Juni 1979 vom 

Vorsitzenden, Dr. BISCHOFF/BMFT, überlegungen zur Einführung ei

ner C-4 Regelung für Abteilungsleiter - was der Besoldungsgruppe 

von Institutsdirektoren im Hochschulbereich entspricht - ange

stellt, die dann auch realisiert wurden, und erneut der Vorschlag 

eines gemeinsamen Berufungsverfahrens aufgegriffen worden
22

. 

Letzteres wurde auch auf der 8. Sitzung des Aufsichtsrats als 

alternative Möglichkeit gesehen, einen hochrangigen Wissenschaft

ler aus dem Hochschulbereich oder der Industrie für die Abteilung 

Biotechnologie der GBF zu gewinnen, und zwar unter gleichzel tiger 

Berufung auf den Lehrstuhl an einer Iandesuniver'si tä t in Nieder'

sachsen.23 Allel'dings gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine ent

Sprechende Vereinbarung mit dem land. Nach Verhandlungen mit dem 

Sena t der Un iver si tä t Hannover und dem Nieder säch si sehen Kul t us

und Finanzministerium befaßte sich der Senat der Universität ab-
24 

schließend am 9. Juli 1980 mit dieser Angelegenheit. Schließ-

lich konnte zwischen dem Präsidenten der Universität Hannover' und 

22 

23 

24 

Vgl. Niederschrift (wie Anm. 20), S. 2 und 7-8. 

Vgl. Bericht zu TOP 4 b der 8. AR-Sitzung der GBF am 6.12. 
1979, S. 2. 

Vgl. Ergebnisniederschrift über die 9. AR-Sitzung der GBF am 
26.6.1980, S. 7-8. 
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der GBF eine Kooperationsvereinbarung getroffen werden, welcher 

der Aufsichtsrat der GBF in seiner 11. Sitzung am 10. Juni 1981 

zustimmte. 25 Anschließend wurde ein gemeinsames Ber'ufungsverfah

ren für einen entsprechenden Lehrstuhl eingeleitet. 26 

Ende 1982 wurde beschlossen, die verfahrenstechnischen Arbeiten 

der GBF zu ver'stär'ken und in einer' eigenen Abteilung Bioverfah

renstechnik zusammenzufassen. Nachdem es nicht gel ungen war', sie 

qual ifi zie r' t zu be se t zen, konnte nach eingehenden Vo rgespr'ä chen 

zwischen dem BMFT, dem Land Nieder'sachsen und der' Geschäftsfüh

r'ung sowie Prof. SCHüGERL dieser' für die kommissar'ische Leitung 

der' Abteilung Biover'fahr'enstechnik gewonnen wer'den. 

In der nach Einzug der Gentechnik in die Biotechnologie noch 

wichtiger gewor'denen Abteilung Genetik fand ebenfalls ein Wechsel 

statt. Pr'of. Wer'ner GOEBEL, der' neben der' Leitung des Lehr'stuhls 

für' Mi krob iol ogie der' Un iver si tä t WÜr' zb ur'g in Pe r' sonal un ion die 

Abteilungsleiter'stelle Genetik bei der' GMBF/GBF ver'tr'at, gab 

letzter'e infolge der Doppelbelastung zum Jahr'esende 1976 auf. Als 

sein Nachfolger konnte zunächst kommissar'isch, ab 1. Juni 1979 

hauptamtlich, der international angesehene und seit 1975 in die

ser' Abteilung der GBF tätige Genetiker' Dr'. John COLLINS gewonnen 

werden. Er hatte bereits in San Diego (Kalifor'nien) und Kopenha

gen gearbeitet, ehe er nach Br'aunschweig kam. Unter' Dr'. COLLINS' 

Leitung wurde die Abteilung Genetik bedeutend ausgebaut. So r'egte 

er' u.a. die Einrichtung einer DNA-Synthesegruppe an, die er' auf

gr'und der' Fortschritte der Gentechnik zur Unterstützung der Ar

beit seiner Abteilung für unbedingt notwendig hielt. Dank einer' 

Start finanzierung durch das m~FT konnte diese FOr'schergruppe ihr'e 

Arbeit zum 1. Juli 1980 aufnehmen. 
Von der GBF wurden die nach dem Beispiel der USA - als Folge der' 

1975 auf der Konferen z im kal ifornischen As imolar' ge führ ten Ri si

kodiskussion _ auch in der Bundesrepublik Deutschland eingeführ'

ten Sicherhe i tsa ufl agen für gen technische s Arbei ten über'nommen. 

25 

26 

Vgl. Vorlage zu TOP 8 dieser Sitzung, S. 2. 

Vgl. Vorlage zu TOP 4 der' 11. AR-Sitzung der GBF, S. 1-2. 
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So wurde z.B. das erste L3-Sicherheitslabor in der Bundesrepublik 

Deutschland 1977 bei der GBF installiert. 1978 wurden die Sicher

heitsrnaßnahmen durch das Bundesforschungsministerium zum Schutz 

vor Gefahren der Genforschung weiter modifiziert, indern das Bun

deskabinett die erste Fassung der "Richtlinien zum Schutz vor Ge

fahren durch in vitro-neukombinierte Nukleinsäuren" verabschiedet 

und eine Zentrale Kommission für Biologische Sicherheit (ZKBS) 

ins Leben gerufen hatte. 27 Die ersten Mitglieder wurden 1978 von 

Bundesforschungsminister Volker HAUFF berufen. Mit Wirkung vorn 

15. November 1979 wurde der wissenschaftliche Mitarbeiter der GBF 

und Abgeordnete des Europa-Parlaments seit 1980, Dr. GAUTIER, vorn 

BMFT in die ZKBS gewählt. 28 Inzwischen wurde der gesamte Bereich 

gesetzlich geregelt durch das zum 1. Januar 1991 in Kraft getre

tene Gen-Ge setz. 
Zum F+E-Programm die ser Jahre se i folgendes bemerkt. Zur Di skus-

sion und Beurteilung des F+E-Programms 1979 wurde vom Aufsichts

rat der GBF ein Ausschuß eingesetzt. Hesentliche Zielsetzung die

ses F+E-Programms war eine verstärkte Zusammenarbeit der ver

schiedenen Ab te il ungen der GBF, die allgerne in sehr beg rüßt wur

de. 29 Auf der 8. Sitzung des Aufsichtsrats am 6. Dezember 1979 

wurde auch beschlossen, daß die F+E-Programme der GBF künftig nur 

1 . d 30 noch alle 2 Jahre vorzu egen Sln . 

27 

28 

29 

30 

Vgl. Starlinger, Peter: Zur Arbeit der Zentralen Kommission 
für die Biologische Sicherheit (ZKBS). In: AGF Forschungs
themen, Heft 3: Gentechnik und Medizin, Bann 1989, S. 32-33. 
Siehe auch: Wurzel, GabrielelMerz, Ernst: Gesetzliche Rege
l ungen von Fragen der Gen technik und Humangene tik. In: Aus 
Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das 
Parlament B 6/91 (1.2.1991 ), S. 12-24, hier S. 19. Vgl. 
auch: BZ vom 24.4.1978: "Gefahren der Genforschung. Banner 

Schut zmaßnahrnen. 11 

Vgl. Bericht der Geschäftsführer zur 9. AR-Si tzung der GBF 

am 26. 6. 198 0, s. 8. 

Sit des Wissenschaftlichen Beirats 
Vgl. Protokoll der 7. zung 
der GBF am 1.1.1980, S. 11-12. 

Vgl. Niederschrift über die 8. AR-Si tzung der GBF am 6.12. 
1979, S. 5 und Vorlage zu rrap 5 b dieser Sitzung, S. 1. 
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Auch in den Jahren 1976 bis 1983 wurden die Ergebnisse der For

schungsarbeit auf nationalen und internationalen Kongressen, 

Tagungen sowie in zahlreichen Vorträgen vorgestellt und in den 

jährlichen wissenschaftlichen Ergebnisberichten der GBF zitiert. 

5.5.4 Zusammenarbeit mit der TU Braunschweig 

Angesichts des Standortfaktors der GBF als der einzigen biotech

nologischen Großforschungseinrichtung überrascht es nicht daß , 
das land Niedersachsen natürlich an ihrem weiteren Ausbau beson

deres Interesse hatte, während Sparmaßnahmen des Bundes, welche 

die GBF betrafen, verständlicherweise keinen Beifall fanden. So 

bekräftigte der Niedersächsische Wissenschaftsminister Prof. 

Eduard PES'rEL anläßlich seines Besuchs bei der GBF am 23. Januar 

1978 noch einmal 31 , 
"daß das rand Niedersachsen entschlossen ist, diese einzige Großfor
schungseinrichtung in Niedersachsen auch auf rauer zu erhalten. tI 

Außerdem sprach er sich für eine personelle Erweiterung der GBF 

und für eine enge Zusammenarbei t mi t den Biologiele hr stühlen der 

HOChschulen aus. Bei diesem Besuch gelang es der Geschäftsführung 

der GBF> das Land Niedersachsen von den Vorzügen des "gemeinsamen 

Berufungsverfahrens" zu überzeugen. Dirüberhinaus wurde am 18. 
Juli 1978 _ wie vom Bundesforschungsminister MAT'rHÖFER anläßlich 

der Unterzeichnung des Konsortialvertrages 2 Jahre zuvor angeregt 

_ die wissenschaftliche Zusarrunenarbeit zwischen der GBF und der 

TU Braunschweig auf eine feste Grundlage gestellt. An diesem Tag 

Wurde nämlich ein Vertrag über die wissenschaftliche Zusammenar

beit zwischen beiden Institutionen abgeschlossen, in welchem ver

einbart wurde, daß die GBF im Rahmen ihres F +E-Programms Angehö

rigen der TU Braunschweig für wissenschaftliche Arbeiten die For

Schungseinrichtungen der GBF zur Verfügung stellt. GBF und TU 

soll ten sich wei terhin bei der Nutzung von zentralen Einrichtun

gen> Fachbibliotheken und Großgeräten wechselseitig unterstützen. 

31 Goslarsche Zeitung vom 24.1.197 8: "Pestel befürwortet perso

nelle Stärkung der GBF. 11 
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Der künftig engeren Koopera tion zwischen der GBF und der TU wid

mete auch die BZ vom 18. Juli 1978 einen besonderen Artikel. Die 

GBF soll te künftig Ausbildungsaufgaben der Universi tät durch Be

teiligung von Angehörigen der GBF an Lehrveranstal tungen der TU, 

durch überlassung von Geräten, durch Untervleisung von Mitarbei

tern der TU in bestimmten technischen Verfahren und durch die An

fertigung von Experimentieranordnungen und Apparaturen stärker 

unterstützen. Von Seiten der TU sollte weiterhin den Angehörigen 

der GBF die Möglichkeit zur Anfertigung von Doktorarbeiten und 

Hab il i ta tionsschriften geboten werden. 

Um einen engen und ständigen Kontakt zwischen der TU und der GBF 

in der beabsichtigten Weise zu gewährleisten, sollte ein gemein

samer Ausschuß gebildet werden. Der Aufsichtsra t der GBF stimmte 

dieser Kooperationsvereinbarung und dem ergänzenden Schriftwech

sel in seiner 7. Sitzung am 5. Juni 1979 zu. 32 Prof. KLEIN, der 

regelmäßig als Vertreter der TU Braunschweig als Gast an den Auf

sichtsratssitzungen teilgenommen und an ihrem Zustandekommen maß

geblichen Anteil hatte, begrüßte diese Entscheidung zur Intensi

vierung der Zusammenarbeit. 33 

vlie die Zukunft gezeigt hat, war diese Kooperation zwischen der 

GBF und der TU allerdings nicht sofort zu realisieren, sondern 

mußte in den folgenden Jahren erst langsam wachsen. Optimal konn

te sie erst nach Errichtung des Biozentrums gestaltet werden. 

5.5.5 Vorschläge zur Umstrukturierung im wissenschaft,l ich
technischen Bereich der GBF 

"Überlegungen und Anregungen zu einer Verbesserung der Struktur 

der GBF im wissenschaftlichen Bereich" gab es bereits sei t länge

rem. 34 So ha tte schon der Bundesrechnungshof in se iner Prüfungs-

32 

33 

34 

Vgl. Niederschrift über diese AR-Sitzung, S. 6-7. 

Vgl. Niederschrift (wie Anm. 32), s. 6. 

Vorlage der Geschäftsführung vom 8.3.82 (Ki/P) 
11. Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats der 
30.4. 1982, S. 1. 

zu TOP der 
GBF am 29./ 
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gen des Wissenschaftlichen Beirats und des Aufsichtsrats im No

vember bzw. Dezember an den Wissenschaftlich-Technischen Rat der 

GBF wei ter, der allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht mehr

heitlich von der Notwendigkeit einer Strukturreform der GBF über

zeugt war. Am 8. März 1982 schließlich legte die Geschäftsführung 

dem WTR ihre konkreten Vorschläge zur Neugliederung der GBF im 

wissenschaftlich-technischen Bereich vor. Sie sahen eine Gliede

rung in vier Institute vor, in denen jeweils Abteilungen bzw. Ar

bei t sgruppen ci.hn1 iche r methodi sch-fachl icher' Ausr icht ung zusam

mengefaßt werden soll ten. 38 Dieses Konzept der Geschäftsführung, 

verschiedene Abteilungen in Bereiche bzw. Institute zusamrnenzu

fassen, basierte auf ähnlichen Strukturmodellen der Industrie mit 

ihren Forschungsbereichen, der Hochschule mit ihren Fachbereichen 

und anderer Großfo rschungse inric htungen wie de s Hahn-Me i tner-In

stituts (HMI) in Berlin und der GKSS in Geesthacht, die beide in 

Bereiche bzw. drei Institute untergliedert waren. 39 Am 26. März 

erläuterte Prof. KIESLICH diese Vorschläge der Geschäftsführung 

dem WTR noch einmal näher. Aber erst, nachdem Dr. BINDER vom BMFT 

fünf Tage später, am 31. März 1982, dem WTR die "Ansichten und 

Erwartungen des Gesellschafters 'Bund' und des Aufsichtsrats ll zur 

Neustrukturierung dargelegt hatte, beschloß der WTR, nun seiner

seits einen eigenen Vorschlag zur Reorganisation der GBF im wis

senschaftlichen Bereich auszuarbeiten. Seitens des Bundes ging 

man davon aus, daß eine Straffung der Abteilungen, die ganz im 

Interesse des Bundes lag, spätestens auf den Herbstsitzungen des 

AUfsiChtsrats und des Wissenschaftlichen Beirats beschlossen wer

den konnte. Allerdings hat sich gezeigt, daß diese Umstrukturie

rung so schnell nicht zu realisieren war, sondern es erst noch 

eines Anstoßes von außen bedurfte, bis diese Reformpläne umge

setzt werden konnten. Der WTR stimmte über seine Vorschläge zur 

Neugliederung der GBF auf seiner Sitzung am 14. April 1982 ab, 

allerdings wich sein, nur mit knapper Mehrheit befürwortetes Kon-

38 

39 

Vgl. Vorlage (wie Anm. 34), S. 1-

Vgl. Vorlage (wie Anm. 34), S. 5. 
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beit und die erzielten Ergebnisse berichtet. 42 Die nachfolgende 

Graphik entworfen von Prof. KIESLICH gibt einen Überblick 

über die Zuordnung der verschiedenen Projekte zu diesen fünf For

schungsschwerpunkten und zeigt darüberhinaus deren Einbettung in 

die Förderbereiche des BMFT 43: 

• ScI1werpunkt .. 

11: WesenUfche Arbeiten 
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Abb. 34: Graphik der 5 Forschungsschwerpunkte 

42 Vgl. WEB der GBF 1982, S. 2. 

43 Aus: WEB der GB F 1983, S. 4. 

• • • • 
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infolge der dezentralisierten Teilsammlungen von Göttingen aus 

nicht optimal zu betreuen und zu organisieren war. 

1976 wurde die DSM vom Deutschen Patentamt "als offizielle Hin

terlegungsstelle für Mikroorganismen, und zwar für nicht-pathoge

ne Bakterien, Hefen und Pilze, die aufgrund einer Patentanmeldung 

in einer Sammlung deponiert sein müssen,,45, anerkannt, 1978 auch 

vom Europäischen Patentamt. Sie dient also sowohl als Hinterle

gun6 sstelle für Patentanmelder aus der Bundesrepublik Deutschland 

als auch für ausländische Anmelder von Patenten in der Bundesre

publik. Dabei gilt die Regel, daß je Stamm 2 Kulturen hinterlegt 

werden müssen. Nach überprüfung ihrer Lebensfähigkeit werden die 

hinterlegten Mikroorganismen-Stämme in die jeweils nächste Aufla

ge des DSM-Katalogs bzw. in eine Ergänzungsliste mit der jeweili

gen Patent-Anmeldenummer aufgenommen. 46 

Im Rahmen einer Begutachtung von Organisation und Struktur der 

GSF und ihrer Stellung als Großforschungseinrichtung erfolgte 

auch eine Überprüfung der DSM. Ein entsprechendes Gutachten lag 

End e 1976 vor. Es empfahl eine Ve rlagerung der Proj ekt träger

schaft für die DSi'1 von der GSF an die GBF. 47 Eine ähnliche An

sicht vertraten auch die Mitglieder des genannten Sachverständi

genkreises auf der 4. Sitzung vom 27. Februar bis 1. März 1977
48

: 

tlDie Ausgliederung der DSM aus dem Wirtscmftsplan der GSF und die Unter
bringung an einer arrleren Großforschurgseinrichtung z.B. GBF ist anzu-
streben." 

Diese Empfehlung wurde allerdings erst fast 2 Jahre später reali-

siert. Die Mitglieder des inzwischen aufgelösten Sachverständi-

45 

46 

47 

48 

BArch (wie Anm. 44): Anlage TOP 5 zum Protokoll der 3. Sit
zun vom ad-hoc-Aussch uß "Programm Deut sehe Samml ung Mikro
org~nismen" am 20.2.1975: Entwurf "Regeln für die Hinterle-

i " gung von Mikroorgan smen. 

Entwurf "Regeln" (wie Anm. 45), S. 2. 

BArch (wie Anrn. 44): Protokoll des SK "Programm DSM" vom l. 

12.1976, S. 6-10. 

Vgl. Protokoll dieser Sitzung, in: BArch (Wie Anm. 44), S. 

3. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 268 -

genkreises wurden darüber wie folgt informiert 49 : 

"Mi t Wirkung von 1.1.1979 ist die ~utscre 3:umüung von Mikroorganisnen 
aus dem ~schäftsbereich der ~sellscmft ror Strahlen- uni Umweltfor
schung (GSF) ausgegliedert und der GesellsclBft ror B1.otecmologiscre 
Iibrschung (GBF) eirgegliedert worden." 

Vorausgegangen war dieser Verlegung der DSM selbstverständlich 

ein Votum des Aufsichtsrats der GBF, welcher in seiner 5. Sitzung 

am 16. Juni 197tl zugestimmt hatte, daß die DSM als selbständige 

Arbeitseinheit in die GBF integriert wurde, allerdings unter der 

Voraussetzung ihrer Verlagerung nach Braunschweig-Stöckheim. 50 

Natürlich war diese Standortverlegung, die ja für die bisherigen 

Mitarbeiter einen Ortswechsel bedeutete, nicht sofort realisier

bar. Insgesamt wurden beim Übergang in den Zuständigkeitsbereich 

der GBF 16 Planstellen übernommen, nur eine fiel dabei weg. Sei

tens der GBF wurde die Eingliederung der DSM allgemein begrüßt, 

und die DS~l hat auch während ihrer Zugehörigkeit zur GBF einen 

erheblichen Aufschwung genommen, abzulesen auch an den deutlich 

gestiegenen Einnahmen der DSM. 

Die künftige Organisa tionsfo rm der DSM 1 ieß man bei der In tegra

tion in die GBF zunächst einmal offen, schloß aber den Status 

einer Ab te il ung nicht aus. Wie bisher soll te sich die Arbeit der 

DSM auf Servicefunktion und sammlungsspezifische Forschungsarbeit 

er strecken. 

Die Angliederung der DSM in die GBF zog allerdings einige Proble

me bei der Eigenhinterlegung von rUkroorganismen seitens der GBF 

bei der DSM nach sich und führte zur Diskussion um die künftige 

Rechtsform der DSM. Diese Frage war u.a. auch Gegenstand der 21. 

Aufsichtsratsitzung der GBF am 22. Oktober 1985, wo die Ansicht 

ver tre ten wurd e 51: 

49 BArch (wie Anm. 44): Schreiben des BMFT vom 12.4.1979: AZ.: 
125-1912-2-5/79. 

50 Vgl. Niederschrift der 5. AR-Sitzung der GBF am 16.6.1978, 
TOP 6, S. 10. 

51 Ergebnisniederschrift der 21. AR-Si tzung der GBF am 22.10. 
1985, S. 5. 
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"Die GBF sollte ihre Stärrme bei der DSM in Leutschlam. hinterlegen kämen 
und die IBM entsprechmd ausgestattet \\erden. llizu ist eine Festlegung 
der künftigen Rechtsfonn der DSM dringlich wobei eine rechtlict~ Ver
selbstän:tigung unter fuibernl tung der Assozi~tion an die GBF sinnvoll er
scheint. " 

Darüberhinaus wurde auch eine "europäische sammlung über den EG

Bereich hinaus" angeregt, allerdings "nicht als Pfl ichthinterle

gungstelle, sondern als zusätzliches Angebot".52 Einig war man 

sich auf dieser Sitzung, daß "eine gestärkte DSM mit verbreiteter 

Sammlungstätigkeit" auch angesichts "vermehrtem internationalen 

Konkurren zdenken wünschens wert" sei. 53 

Nachdem 1986 ein Gutachten des Max-Planck-Instituts für Patent

und Urheberrecht die "Schaffung einer eigenen Rechtsform" für die 

DSlV! empfohlen hatte, wurde diese Frage auf der 22. Aufsichtsrat

sitzung der GBF am 22. Juni 1986 erneut diskutiert. 54 Es wurde 

der Beschluß gefaßt, "daß die GBF beim BMFT einen Projektantrag 

... zur Erweiterung der DSM" stellen sollte. 55 Diese Ausdehnung 

auf den Sammlungsbereich "tierische und humane Zellkul turen und 

Viren" hielt das Wissenschaftliche Komitee der GBF für besonders 

dringlich. 56 Daß ein entsprechender Ausbau der DSM auch seitens 

der Industrie für wünschenswert und notwendig angesehen wurde, 

geht aus einem Schreiben des Bundesverbandes der Pharmazeutischen 

Industrie vom 10. November 1986 hervor. 
Die mit der künftigen Rechtsform und geplanten Erweiterung der 

DSM verbundene Standort frage wurde auf der 22. und 23. Aufsichts

ratsitzung der GBF am 22. Mai bzw. 1. Dezember 1986 eingehend er

örtert.57 Dabei kristallisierten sich zwei Standorte - Göttingen 

52 Ergebnisniederschrift (wie Anm. 51), S. 5. 

53 

54 

Ergebnisniederschrift (wie Anm. 51), S. 5. 

Vgl. Niederschrift der 22. AR-Sitzung am 22.6.1986, TOP 8, 

s. 11-16, hier S. 13 ff. 

55 Niederschrift (wie Anm. 54), S. 13. 

56 

57 

Vgl. Ergebnisniederschrift der 23. AR-Sitzung der GBF am 

11. 12. 1986, S. 8. 

Vgl. Ergebnisniederschrift der 22. AR-Si tzung der GBF, 
14-16 und der 23. AR-Sitzung, s. 5-9· 

S. 
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oder Braunschweig - heraus. Unter Abwägung der jeweiligen Stand

ortvorteile entschied man sich aus Gründen der Effektivität da

für, den Standort Braunschweig für die DSM bei zubehal ten und auch 

die Außenstellen in München und Darmstad t dort zusammenzuführen. 

Es wurde der Beschluß gefaßt, die DSM "künftig rechtlich von der 
GBF" zu trennen und 5 8 

11 ••• Räume für die D3M in Br:>aunsch\eig bei der Firma Braunsch\eiger Pro
duktionsgesellsclBft für Biotechnolcgie mbH im Umfang von 1.100 <Jll Iabor
fläcre flir einen Zeitraun von runächst 5 Jahren ab 01. 06. 1987 ••• " 

anzumieten, deren Gebäude westlich des Geländes der GBF errichtet 

wurden. Auf die se We ise konnten sämtl iche DSM-Aktivi tä ten durch 

diese private Firma an einem Ort zusammengeführt werden. Für die

se Lösung, die auch im Interesse ihres leiters, Dr. CLAUS, lag59, 

sprach nicht nur eine zügigere Realisierung, sondern auch die 

Ta tsache, daß die DSM am Standort Braunschweig die Infrastruktur 

der GBF nutzen konnte. Zudem war die DSM-Datenbank im Rahmen des 

Microbial Information Network (MINE) bereits im GBF-Computer in

stalliert. 

Ende Januar 1987 war die Frage der rechtlichen Selbständigkeit 

der DSM schI ießlich Gegenstand eines Gespräches zwische'n Bund und 

Land Niedersachsen. 60 Dabei wurde noch einmal bestätigt, daß an

gesichts der internationalen Konkurrenzsituation ein schneller 

Aufbau einer leistungsfähigen Sammlung in der Bundesrepublik 

dringl ich sei und daß die DSM künftig ihren Aufgaben mi t nur 16 

Planstellen nicht mehr gerecht werden könnte. 

Zum 1. Januar 1988 schl ießl ich wurde die DSM - nach insge samt 

neunjähriger Zugehörigkeit zur GBF unter der erweiterten Bezeich

nung "Deutsche Sammlung rar Mikroorganismen und Zellkul turen" 

58 

59 

60 

Vgl. Ergebnisniederschrift der 23. AR-Sitzung (wie Anm. 57), 
S. 9. Siehe auch Nachtrag zu TOP 8 dieser AR-Sitzung, S. 2. 

Vgl. Anlage 3 zu TOP 8 der Niederschrift der 23. AR-Sitzung 
der GBF (wie Anm. 56): Hausmitteilung vom 30.10.1986 betr. 
Zukünftiger DSM-Standort, v.a. S. 2-4. 

Vgl. Vorlage zu TOP 10 der 24. AR-Sitzung der GBF am 26.5. 
1987. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011
- 271 -

eine rechtlich selbstständige und unabhä i G bH 61 ng ge m ,allerdings 
in örtlicher Anbindung an die GBF D f 1 . aso g end e Fo to ze ig t die 
heu tige DSM: 

Abb. 35: Die heutige DSM 

5.5.7 Aus- und vleiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit 

. Als Großforschungseinrichtung offerierte die GBF in den Jahren 

1976 bis 1983 auf dem Sektor der Aus- und Weiterbildung ein noch 

breiteres Angebot von Veranstaltungen und gab zahlreichen Wissen

schaftlern und Forschungsgruppen des In- und Auslandes vielfälti

ge Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Nur eine kleine Auswahl da

von kann hier vorgestellt wurden. 
Neben den schon von ihren Vorgängerinnen durchgeführten Vor-

tragsveranstaltungen und Symposien eröffnete die GBF am 14. Feb

ruar 1976 zusä tzl ich noch die Re ihe ihrer Fortbildungskurse. An 

d' lesem Tag begann unter der gemeinsamen Leitung der Professoren 

Vgl. WEB der GBF 1988, Vorwort S. 2. 
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Fritz WAGNER und FIECHTER/ETH Zürich der erste Fortbildungskursus 

"Biotechnologie" in der GBF, für welchen Wissenschaftler der GBF 

und der Universitäten Berlin, Braunschweig, Würzburg sowie der 

ETH Zürich ein umfangreiches Programm vorbereitet hatten. Dieser 

Kurs wurde gemeinsam mit der DECHEMA/Frankfurt im Rahmen ihres 

\feiterbildungsprogramms veranstaltet und dauerte bis zum 25. 

Februar. 62 Die ingesamt 29 Teilnehmer waren überwiegend in der 

Industrie beschäftigte Na turwissenschaftler und Ingenieure. 

Am 30. Oktober 1976 veranstaltete die GBF auch wieder einen "Tag 

der offenen Tür" und bot so Gelegenheit zum persönlichen Kennen

lernen. 

Am 3. Oktober 1977 begann an der GBF ein einwöchiger Kursus der 

Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) zur Technik der Arbeit mit 

Genen (Genetic Engineering) unter Einbeziehung der zu beachtenden 

Sicherhei t saspekte anhand der vom BMFT ini tiierten Richtl inien. 

Kursuslei ter war Pror. Dr. Werner GOEBEL, der bis Ende 1976 ja in 

Personal union mi t seinem Lehrstuhl an der Universi tät Würzburg 

die Abteilung Genetik der GBF geleitet hatte. Im Verlauf dieses 

Kursus wurden den Teilnehmern aus Industrie und Hochschule von 

Mitarbeitern der GBF auch Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit vor-

gestellt. 

Erstmals 1978 beteiligte sich die GBF auch an verschiedenen Fach

messen, eine günstige Gelegenheit, Kontakte mit der Industrie 

aus zubauen. So war sie auf der Hannovermesse ver tre ten, wo sie 

Zwei abgeschlossene Entwicklungsprojekte - ein Stoffwechselanaly

sensystern für Bioreaktoren und ein "Verfahren zur chromatographi

sehen Spaltung" sogenannter Racematen - präsentierte.
63 

Auf der 

"Analytica", einer internationalen Fachausstellung für biochemi

Sche und instrumentelle Analyse, stell te sie im gle ichen Jahr in 

62 Vgl. GBF Presseinformation vom 21. 2.1976 und BZ vom 22.2. 

1976. 
o 4 1978 "GBF-Proj ekte für Ge sundhe i t 

Vgl. dazu: BZ vom 2.. : 
und Urnwel t . 11 
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München eine Reihe von abgeschlossenen und bereits zum Pa tent an

gemeldeten Entwicklungen zur Verbesserung der Anwendungsmöglich

keiten der Ultrazentrifuge vor. 64 

Von der letzten Juliwoche bis zum 6. August 1980 fand in der GBF 

ein 2 1/2 wöchiger, von der Europäischen Molekukarbiologischen 

Gesellschaft (EMBO) finanzierter Kursus über Molekulargenetik mit 
24 'reilnehmern aus Ländern der Europäischen Gemeinschaft und aus 

Übersee statt. Kursusleiter waren Dr. John COLLINS, der Nachfol

ger von Prof. GOEBEL als Abteilungsleiter für Genetik der GBF, 

und Prof. Alfred PüHLER von der Universität Bielefeld. 

5.5.8 Beginnender Technologietransfer mit der Industrie 

Gerade bei der anwendungsorientierten biotechnologischen Großfor

schung ist die Verwertbarkeit der erarbeiteten Verfahren, des 

Know-how, für die Industrie von besonderem Interesse. Solange das 

Stöckheimer Institut noch vorwiegend auf molekularbiologische 

Grundlagenforschung ausgerichtet gewesen war, bestand die Notwen

digkei t der Koopera tion mi t der Wirtschaft nicht in dem Maße. 

Daher ist es auch nicht verwunderlich, daß im ersten Jahrzehnt 

des Bestehens dieses Forschungszentrums - abgesehen von Service

leistungen für die Industrie in Form der Bereitstellung von Na

turstoffen _ so gut wie kein Technologietransfer stattgefunden 

ha tte. Erst nach der Verlagerung der Forschungsschwerpunkte auf 

Biotechnologie und nach übernahme der Institution als Großfor

Schungseinrichtung ergab sich diese Notwendigkeit; denn der Bund 

erwartete ja von seinen Großforschungseinrichtungen anwendungsbe

Zogene Forschungsergebnisse, die von der Wirtschaft auch genutzt 

werden können. Zur Steigerung der Bereitschaft zum Technologie

tranSfer der Großforschungseinrichtungen führte der Bund 1978 al s 

finanziellen Anreiz die sogenannte "2/3-Regelung" ein, d.h. zwei 

64 V 4 197 8' "Stöckheimer Entwicklungen in 
gl • dazu: B Z vorn 2 5.· . 

München vorgestellt. GBF nahm zum ersten Mal an der 'Analy-

ti ca' te i1 . !I 
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Drittel der durch Technologietransfer erbrachten Einnahmen durf

ten die Großforschungseinrichtungen nun als zusätzliche Finanz

mi t tel be haI ten, während bis zu die sem Zeitpunkt die in s ti t u tio

nellen Zuwendungen vom Bund entsprechend gekürzt wurden. 

Den Technologietransfer der GBF noch vor dieser - von staat

licher Seite aus zur Intensivierung der Kooperation mit der VJirt
schaft - erlassenen Maßnahme in Gang gebracht zu haben, ist das 

Verdienst des administrativen Geschäftsführers, Dr. Helmut ZEI'r

TRÄGER, der bei seinem Amtsantritt 1975 auf diesem Gebiet nach 

eigenen Worten "völliges Ne ul and 11 vorgefunden hatte. 65 Er hat 

sich sofort zum Ziel gesetzt, hier eine Änderung herbeizuführen 

sowohl durch organisatorische ~1aßnahmen als auch, was mit eine 

entscheidende Rolle spielt, durch Motivation der Mitarbeiter. 

Die s gel ang Dr. ZErrTRÄGER - basierend auf se inen Er fahrungen bei 

der Gründung von "Garching Instruments" - durch ein relativ ein

faches, keinen Mehrbedarf an Personal erforderndes Organisations

modell , welches auf der Tatsache beruhte
66

, 
"daß die .r:ersönliche f-btivation durch Tellnahne der Mitarbeiter am wirt
scmftlichen &folg eine v.esentliche Triebfeder beim Technol~ietransfer 
ist." 

Durch Pa ten tanmeldungen - das erste Pa tent für die GBF konnte 

1975 eingetragen werden - und Beteiligung an den Einnahmen auf

grund de s Arbei tnehmer-Er findergese tze s ha t Dr. ZEITrrRÄGER die 

Mitarbeiter der GBF dazu angeregt
67

, 
"ihr Interesse verstärkt auf die wirtscl:a.ftlicre Verwendbarkeit der Fot'
schungsergebnisse, also innovatives Weiteroenken, zu richten". 

Erste organisa torische Maßnahme war der gleich auf der 1. Si tzung 

des neuberufenen Aufsichtsrats der GBF am 22. November 1976 ge-

faßte , von der Geschäftsführung initiierte Beschluß, eine pau

finan zielle Be te il igung der Mi tarbei ter an Know-how -Ein-sChale 

65 

66 

67 

BAreh, B 196 / 50304: Schreiben der GBF Ge schäft sführung an das 

BMFT vom 22.9.1982, S. 2. 

BAreh, B 196 / 50305: Manuskript des Vortrags von ~. Ze~tträger 
anläßlich eines WorkshOPS in Bonn am 15.10.1~82 über Techno
logie-Transfer im Bereich der Biotechnologie , S. 4. 

Manuskript (wie Anm. 66), s. 4. 
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nahmen, d. h. techni schen Verbe sserungen im Sinne § 20 des Ar

beitnehmer-Erfindergesetzes, einzuführen. 68. Es ging um Folgen

de s 69: 

"Dami t sollte der 'Th. tsacte Pechnung getragen v.erden, daß in der Biotechno
legie kaIInerziell verwertbare Ergebnisse aus der Grun:llagenforschung 
I gleich un die Ecke I liegen können, oft ohne daß hierflir Schutzrechte er
worben werden kämen eder müssen." 

Denn technisches Know-how 70 

"ist gerade in der Biotechnologie ein wesentlicres Element des Technolo
gietransfers, da oftmals M2theden eder Verfahrensvemesserungen eraroei tet 
werden, für die Schutzrechte nicht er\\Drben v.erden können, z.B. weil die 
Er find ung shöhe nicht ausreicht eder aber v.eil die techniscte Veroesserur:g 
zu gering ist und die erzielbaren Einnahnen in keinem Verhältnis steren 
würden zu den aufzuwen:ierrlen Kosten flir die Erlangung von Schutzrechten .!I 

Allerdings werden die Mitarbeiter nur dann finanziell beteiligt, 

wenn es sich um einen echten technischen Verbesserungsvorschlag 

handelt, nicht aber um eine Leistung, die ohnehin in ihrem Aufga-

benbereich liegt. 

Dieses "Anreizsystem" hat das Interesse der GBF Mitarbeiter- nach 

den Worten von Dr. ZErrTRÄGER - für das "Aufspüren" von wirt

schaf tl ich verwertbaren Ergebnissen deutlich anwachsen lassen und 

Sich positiv auf den Technologietransfer ausgewirkt. Von 1978 bis 

19~1/82 konnten durch den Verkauf von Forschungs- und Entwick

lungsleistungen und aus Aufträgen bereits rund 1,9 Millionen DM71 

sowie vfeitere 450.000 DM als Gebühren für Lizenzen und techni

sches Know-how eingenommen werden. Insgesamt gelang es der GBF 

bis 1982, elf Know-how- und neun Lizenzverträge abzuschließen. 72 

68 

69 

70 

71 

72 

Vgl. Niederschrift der 11. AR-Sitzung der GBF. 

Manuskript (wie Anm. 66), S. 5. 

Schreiben (wie Anm. 65), S. 2. 

Schreiben (wie Anm. 65), s. 3. 

H Auf dem Wege zum Tec hnol og ie-
Sie he auch: Ze i t träger, • : W s - Ein bun te r B1 urnen strauß -
transfer. In: Am Rande des ege zum 4. Februar 1982 über-
Herrn Dr. j ur. Ernst-Joachim Meu8~1 
reicht von Weggefährten, o. o. 19 . 
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Eine sichtbare Bestätigung des Erfolgs der Bemühungen um Förde

rung des Technologietransfers wurde der GBF in einer Zwischenbi

lanz des Bundes nach 5jähriger Praxis mit der 2 / 3-Regelung zu
teil. 73 

Wenn auch Uwe SCHIMANK in se inem Di skussionspapier "Insti tutio

nelle Differenzierung und Verselbständigung der deutschen Groß
forschung,,74 nach zehnjähriger Praxis dieser Regelung anband der 

durch Technologietransfer erziel ten Gesamteinnahmen der Großfor

schungseinrichtungen feststellt, daß die Einführung der 2/3-Rege~ 

lung wenig erfolgreich war und nicht die vom BMFT erhoffte "Ent

lastung des Staa tshaushal ts und eine instruktive Orientierung der 

Großforschung am technologischen Bedarf der Wirtschaft" erbracht 

hat, läßt sich seine Behauptung in dieser krassen Form für die 

GBF - insbesondere auch für die letzten sieben Jahre, d.h. den 

Zeitraum 1984-1990, in dem die Kooperation mit kleineren und 

mittleren Betrieben erheblich expandierte, so global nicht bestä

tigen. 

Im Folgenden soll durch einige Beispiele deutlich gemacht werden, 

auf welchen Gebieten sich die Kooperation der GBF mit der Indu

strie vollzog. Insgesamt erstreckte sich der TeChnologietransfer 

zwischen 1978 und 1981 vor allem auf apparative Entwicklungen, 

Verfahren und Produkte auf den Gebieten Enzymtechnologie und Ge

netik, EDV-Software sowie auf hochwertige Forschungs- und Dienst

leistungen in den Bereichen Fermentation, Analytik und Meßtech

nik. Dabei arbeitete die GBF hauptsächlich mit mittelständischen 

Unternehmen, aber auch mit einigen Großunternehmen zusammen. 75 So 

konnte z.B. durch erfolgreiche Kooperation der Abteilungen Gene

tik, Biotechnologie und Hochmolekulare Na turstoffe ein VerfahrEm 

73 Vgl. BArch, B 196/50304: Erfahrungsbericht über den Technolo
gie-Transfer der Großforschungseinrichtungen im Rahmen der 
2/3 Regel ung des BMFT an den BMF, Bonn-Bad Godesberg, April 
1982, Übersicht, S. 3. Siehe auch: AGF-Dokumentation 2: Groß
forschung und Industrie, Bonn 1984. 

74 In: Max-Planck-Insti tut für Ge seIl schaftsforschung, Discus
sion Paper 88/7, Köln 1988, S. 82. 

75 Vgl. Manuskript (wie Anm. 66), S. 2. 
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zur Gewinnung von Restriktionsenzymen, die ja bekanntlich von 

fundamentaler Bedeutung für die Gentechnik sind, entwickel t und 

an die Firma BOEHRINGER-Mannheim lizenziert werden. Zwei Techno

logie-Entwicklungen der GBF wurden sogar mit dem Technologiepreis 

des Bundesministeriums für Forschung und Technologie ausgezeich

net, nämlich das "wäßrige-Zwei-Phasen-System" von Frau Dr'. KULA -

gerne insam mit Pr'of. ehri stian WANDREY - im Jahre 1981 76 und der 

"Membranreaktor" von Herrn Dr.-Ing. J. LEHMANN 1983. 
Noch ein weiteres Beispiel soll erfolgreichen TeChnologietransfer 

der GBF demonstrieren und zwar auf dem Gebiet der Penicillin

Acylase, welche durch einen mit Hilfe rekombinier'ter DNA geschaf

fenen Hochleistungsstamm produziert wird und zu einem der ersten 

Produkte in Deutschland zählt, die gentechnisch hergestellt und 

erfolgreich kommerziell genutzt werden. 

Darüberhinaus unterstützte die GBF zeitweise die Industrie durch 

Abgabe von sogenannten Linkern, d.h. chemisch-synthetisch herge

stell ten DNA-Stücken. Dank ihrer guten instrumentellen Ausrüstung 

war die GBF in der Lage, diese Produkte in sehr hohem Reinheits

grad herzustellen und damit wel tweit interessierten Abnehmern 

eine einmalige Reinheitskontr'olle anzubieten. 

Seitens der GBF war' und ist man sich allerdings auch darüber im 

klaren, daß Technologietransfer nicht für alle Bereiche in glei

chem Maße geeignet ist und daß die GBF keine "Produktionsstätte 

der Industrie" werden darf, sondern daß ihre Forschungs- und Ent

wicklungsprogramme hinreichend langfristig auszulegen sind, damit 

a uc h be stimm te Kapa zi tä ten für zukun ft sor ien tier te ri si ko re ic he 

Fo rschung ver fügbar sind. Aus der Sicht der GBF kam es dar'auf 

an77 , 

76 

77 

"das Fbrschungs- und Ehtwicklungsprogramm rasch und schv..erpunktmäßig so 
attraktiv auszugestalten, daß die Wustrie zur Zusamnenarbeit ~eregt 
Wird und aus der Praxis im Dialog mit der Wissenscmft Problemstellungen 
eins~ist ." 

Vgl. Bio Engineer'ing, 3. Jg., Nr. 1/ März 1987, S. 5-6: "An
trittsvorlesung von Frau Kula an der Universi tät Düsseldorf 
am 3.2.1987 - Kurzfassung" • 

Manuskript (wie Anm. 66), S. 9. Siehe auch: GBF Informations
bla tt "Koopera tion mi t der Industrie". GBFöA 9/88. 
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Im Zusammenhang mit der Frage des Technologietransfers im Bereich 

der Biotechnologie sei an dieser Stelle auf die Studie von Klaus 

A1VIANN und anderen "Kornmerzialisierung der Grundlagenforschung. 

Das Beispiel Biotechnologie" verwiesen, die u.a. - aufgrund einer 

Befragung von GBF-Mitarbeitern - die interessante Feststellung 

en thäl t 7 8 , 
"daß gerade diej enigen Forscher, die von Hochschulen kamen, der Zusammen
arbeit mit der Industrie beson:1ers p:>sitiv gegenÜberstan:1en." 

Nach der Umstrukturierung der GBF 1983/84 erfolgte noch eine er

hebliche Intensivierung des Technologietransfers; denn nach An

sicht von Dr. ZEIT'rRÄGER ist es außerordentl ich wichtig, 

"gerade in der Biotechnolcgie frührei tig Kooperationen mi t imustriellen 
Partnern zu sucren, um den Transfer des Wissens möglichst v.eit vorzuverle
gen. " 

5.5.9 Personal- und Haushaltsentwicklung 

Seitdem die GBF den Status einer Großforschungseinrichtung be

sitzt, ist ein deutlicher Personalanstieg zu verzeichnen. 1976 

gehörten der GBF insgesamt 254 Mitarbeiter an, 1977 erhöhte sich 

diese Zahl auf 265, Ende 1979 auf 333. 79 Der Personal zuwachs war 

u.a. bedingt durch die Übernahme der DSM und der vorn Institut für 

Mi krob iol og ie der GSF in Göt tingen stammenden Ab te il ung Er näh

rungsphysiologie der Mikroben. Ende 1983 betrug die Zahl der Be

schäftigten insgesamt 387. 80 Einen Überblick über die Relation 

zwischen der Entwicklung der Mitarbeiterzahl und den Gesamtauf

wendungen der GBF in den Jahren 1976 bis 1983 gibt die folgende 

Graphik: 

78 

79 

80 

Amann, Klaus et al: Kommerzialisierung der Grundlagenfor
sChung. Das Beispiel Biotechnologie, Bielefeld 1985 (= Sci
ence Studies Report, Bd. 28), S. 106; siehe auch: Kapitel IV, 
48-70: Verwertungsorientierung und Kommunikationsbeschrän
kung. Das Beispiel GBF. 

Zusammengestellt aus den WEB der GBF 1979-1981, jeweils S. 1. 

Vgl. WEB der GBF 1983, S. 182. 
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11 Wissenschaftler (inel. Postdocs, Gaslforscher, DOktoranden) 

~ TeChnische Angestellte (Forschungsableilun~n) 

O· .. 
Allgemeine Dienste, Werkstallen 

o Geschäftsführung / Verwaltung 

~ Sonstige Hilfskrafle 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Abb. 36:: Entwicklung der Mi tarbeiterzahl der GBF 
und der Gesamtaufwendungen 

387 

81 82 83 

Zwischenzeitlich war die GBF - wie alle Großforschungseinrichtun

gen des Bundes - von Sparmaßnahmen betroffen, die natürlich kei

nen Beifall bei der GBF und beim Land Niedersachsen fanden. 81 So 

bat der Braunschweiger Landtagsabgeordnete Heiner HERBST (CDU) 

den Bundesforschungsminister Dr. Andreas von BüLOW eindringlich, 

wenn auch erfolglos82 , 

81 

82 

"die Ehtscreidung über die Kürzung von 7,5 % Prozent der vortandenen Plan
stellen in der Großforschungseinrichtung Gesellsctaf't für Biotechnolcgi
sclE Fo rschung zu überprüfen ••• " 

Vgl. dazu Vorlage zu TOP 5 der 12. AR-Si tzung der GFB am 
3.12.1981., S. 1. 

BZ vom 8.10.1981: "Herbst an Bundesminister: GBF-Kürzungen 
aufheben. Betriebsrat der Gesellschaft bat um Hilfe." 
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und begründete dies mi t dem Hinweis 83, 

"daß die Biotecmologie illr die zukünftige Ehtwicld ung eine Schlüssel tech
nologie sei; das auf diesem Gebiet auch in der GBF entwickel te technolcgi
scre Wissen sei für die deutsche W=ttbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt 
von erhebl icher Bedeutill:g ••• " 

5.5.10 Infrastruktur 

Die zentralen Einrichtungen, welche die Forschungsarbeit der wis

senschaftl ichen und technischen Mi tarbei ter der GBF unterstütz

ten, wurden im Berichtszeitraum weiter ausgebaut. Das gil t insbe

sondere für die Bibliothek. 84 1981 waren z.B. die Bestände an 

Ze i tschriftenbänden und rllonographien auf über 1200 angestiegen. 85 

Ein Verdienst der administrativen Geschäftsführung liegt auch 

darin, die GBF verwaltungsmäßig durchstrukturiert und an die Er

fordernisse einer Großforschung angepaßt zu haben. Die erste Re

organisationstufe war bereits 1977 abgeschlossen, als die erste 

EDV-Anlage, ein Buchungscornputer, angeschafft wurde. Weitere drei 

EDV -Ausba ustufen folgten. Andere wichtige Maßnahmen im Per sonal

bereich waren Leistungszulagen für Wissenschaftler - die GBF war 

hier die erste Einrichtung, die dies konsequent durchführte - und 

die Erweiterung der Fortbildungsmöglichkeiten für die GBF-Mitar

beiter. 

Seit 1978 bot die GBF auch Ausblldungsplätze zum Mechaniker an. 

Die ersten im gleichen Jahr eingestellten Auszubildenden bestan

den ihre Ge sell enprüfung mi t überd urchschn i ttl ic hem Er folg, der 

zu einem nicht geringen Teil dem Ausbildungsleiter, Herrn LEYEN

DEC KER, zu verdanken ist. Al s Anerkennung für gute Be rufsa usb i1-

dung erhielt die GBF 1984 die nachstehende Urkunde verliehen: 

83 

84 
BZ (wie Anm. 82). 

Vgl. Bericht der Geschäftsführer (Stand 2.5.1979) zur 7. AR
Si t zung am 5. 6.1979, s. 4. 

Vgl. Bericht der Geschäftsführer. Vorlage zu TOP 3 der 13. 
AR-Sitzung der GBF am 27.5.1982, S. 7. 
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Abb. 37: Urkunde des Bundespräsidenten vom Juni 1984 

F(~R BEISPIELH.\F~rE LEIS~rl'~C; E:\ 
I~ I)EH. BERI'FS.-\I'SBIL.l)I':\'C; 

Jl':\C; EI{ ~IE:\Sl~HE:\ 
SPRECHE Il~H 

der GESELLSCHAFT FüR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG. 

BRAUNSCHWEIG. 

NIEI:'\E BES( )~I)[R[ .-\:\I:~RKE~:\'I·~C; 
.-\l'S 

BONN, IM .JL'NI I!IX-t 
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6. Umstrukturierungs- und Ausbauphase der GBF zum nationalen 
Zentrum biotechnologischer Großrorschung in der Bundesrepublik 
Deutschland: seit 1983/84 

6.1 ~strukturierungsphase 

6.1.1 Allgemeines 

Die erfolgreiche Entwicklung der GBF in den letzten Jahren kann 

man als Umstrukturierungs-, Konsolidierungs- und Ausbauphase cha

rakterisieren. Äußerer Auslöser für die grundlegende Reorganisa

tion der GBF war eine ex terne Begutachtung der staa tl ich geför

der ten bio tec hnol ogi schen Großfo r' schung in der Bunde srepublik 

dUr'ch eine vom BMFT eingesetzte Beraterkommission im Jahr'e 1983, 

auf die im folgenden Abschnitt noch ausführlicher eingegangen 

wird. Zum Ze i tpunkt die ser überprüfung wUr'de in der Bundesr'epu

bl ik an zwei Standorten biotechnologische Großforschung betr'ie

ben: in Br'aunschweig-Stöckheim und in Jülich; denn im Jahre 1977 

- nur ein Jahr, nachdem die GBF den Status einer Großforschungs

einrichtung erhal ten ha tte - bekam sie Konkurrenz durch das an 

der Kernforschungsanlage (KFA) Jülich gegründetete Institut .für 

Biotechnologie (IBT), hervorgegangen "aus dem dortigen mi t strah

lenbiologischen Methoden befaßten Institut für Botanik und Mikro

biologie". 1 Im Unterschied zur GBF besteht das IBT aus drei Teil

instituten unter jeweils eigener Leitung. Die Institutsleiter

steIlen wurden 1977 mit einem Mikrobiologen, 1979 mit einem Ver

fahrenstechniker und 1980 mit einem Biologen besetzt. ras IBT ist 

auch heute noch erhebl ich kleiner al s die GBF. Dort waren 1983 

nur etwa 100 Mi tarbeiter beschäftigt, bei der GBF dagegen über 

350. Als ein Institut der KFA Jülich verfügt das IBT auch nicht 

über eine eigene Infrastruktur, sondern benutzt diejenige der KFA 

mit. Hinsichtlich der Forschungsschwerpunkte gab es keine Über-

1 Vgl. Beraterkommission für die öffentlich geförderte Gr'oß
forschung auf dem Gebiet der Biotechnologie. Bericht an das 
Bundesministerium, hrsg. vom BMFT, Bonn, August 1983, S. 11. 
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schneidungenj denn im IBT konzentrierten sich diese v.a. auf "en

zyma ti sehen Pol ysachar id-abbau", "Sto ffumwandl ung mi t Bioka tal y

sa toren" und "biologische Abwasserreinigung". 2 

In der Rückschau ist die Kritik der Beraterkommission an der GBF 

durchaus posi tiv zu bewerten, wenn sie auch seinerzei t von man

chen der Betroffenen als zu massiv empfunden wurde. Wie im voran

gegangenen Teil berichtet, war zwar eine Straffung der GBF im 

wissenschaftlich-technischen Bereich von ihren Organen und der 

Geschäftsführung schon 1982 als notvfendig angesehen, aber noch 

nicht konsequent in die Tat umgesetzt worden. Die Empfehlungen 

der Beraterkommission griffen auf dieses Konzept - wenn auch in 

etwas modifizierter Form - zurück und wurden zum Auslöser einer 

grundlegenden Umstrukturierung der GBF auf drei Ebenen: struktu

rell, personell und thematisch. Die we sen tl ichen Kennze ichen die

ser Umorganisation waren Zusammenfassung der wissenschaftlichen 

Aktivi täten, Neufassung des Gesellschaftsvertrages und Stärkung 

"der Eigenveran two rtl ichke i t der wi ssenscha ftl ichen Organe". 3 Die 

Unterschiede in der Organisationsstruktur der GBF von 1983/84 und 

19Ö1) und die Zuordnung der verschiedenen Abteilungen zu den vier 

Bereichen verdeutlicht die folgende Gegenüberstellung 4: 

2 

3 

4 

Vgl. KFA Jülich GmbH (Hrsg.): Biotechnologische Forschung in 
der KFA. Positionspapier, März 1983, S. 3. 

Angewandte Biologie und Biotechnologie. Programm der Bundes
regierung 1985-1989, hrsg. vom BMFT, Bonn Oktober 1985, S. 
34. 

Aus: GBF Präsentation im BMFT am 18.1.1989, Übersicht (1). 
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Abb. 38: Organlsatlonsstruktur der GBF 1984 und 1988 
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Methodisch und thematisch erfolgte eine Verlagerung der For

schungsschwerpunkte der GBF, und zwar von der Produkt- zur Metho

denorientierung. 5 Erstmals wurden jetzt auch ihre F+E-Aktivi täten 

mi t dem neuen Schwerpunkt "Biologische Entsorgungssysteme rar 

Wasser und Boden" auf den Bereich Umwelttechnik ausgedehnt. Diese 

Einbeziehung der Umweltbiotechnologie ist sicherlich im Zusammen

hang damit zu sehen, daß der Umweltforschung im Biotechnologie

programm der Bundesregierung6 hohe Priorität eingeräumt wurde. 

Zieht man heute Bilanz, so ha t die Umstrukturierung der GBF zu 

einer "deutlich gesteigerten Nutzung" ihres "wissenschaftlichen 

Potentials,,7 geführt und somit in besonderer Weise dazu beigetra

gen, daß sie8 

"zu einem w=sentlicren Pestandteil der bioteclmologiscren Fbrschungs- und 
Ehtwicklungslanisch3.ft in der Buniesrepublik geworoen ist." 

6.1.2 Externe Begutachtung der biotechnologischen Großforschung 
durch eine Beraterkommission 1983 

Die externe wissenschaftliche Begutachtung der GBF und des IBT 

ist im Zusammenhang mit der' zu Anfang der 80er Jahre von der Bun

desregierung begonnenen Überprüfung und Neuausrichtung der Aufga

benstellungen ihrer Großforschungseinrichtungen zu sehen, auch 

wenn die GBF zu den jüngsten un ter ihnen zähl te . Die meisten 

deutschen Großforschungseinrichtungen, wie z.B. das heutige Kern

forschungszentrum Karlsruhe oder die Kernforschungsanlage JÜlich, 

waren bereits in den 50er und 60er Jahren gegründet worden 9 : 

5 

6 

7 

8 

9 

"Eine feire der klassiscren Grürrlungsaufgaben dieser Fbrschungszentren 

Vgl. dazu die Übersicht Forschungsschwerpunkte 1985-1989, in: 
GBF Präsen ta tion (wie Anm. 4), Über sicht (5). 

Vgl. Programm (wie Anm. 3), S. 25-26 

GBF Präsentation (wie Anm. 4), S. 1-

Programm (wie Anm. 3), S. 34. 

Pressemitteilung des BMFT 116/86 vom 6.11.1986, S. 1. 
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sind m1 ttlerwelle erfolgreich abgeat"bei tet woroen. D:unit stellte sich zu 
Anfang der 80er Jahre die Frage, wie die weitere Zuktmft der Großforschung 
~ der Burrlesrepublik gestal tet weroen soll te. Die Bun:lesregierung ffi t die 
Losung dieses Problems zu einer prioritären Aufgabe erklärt und danent
sprechern eine fuihe von Maß1a.hnen eingelei tet. Thre Ergebnisse sowie e:lne 
urnfangreicre fustandsaufhahne und Analyse der Situation mt 1984 zur Ver
öffentlichUI'ß des Berichts I Status un:l Perspektiven der Großforschtmgsein
richtungen' geftihr't." 

Die Großforschungszentren spielen bekanntlich eine wichtige Rolle 

bei der Umsetzung der Förderprogramme der Bundesregierung auf den 

verschiedensten Gebieten der angewandten Forschung, von der Kern

forschung über Luft- und Raumfahrt bis zur Medizin. Auf die zen

trale Rolle der GBF im Rahmen bio technologischer Fördermaßnahmen 

ist wiederholt hingewiesen worden. 

ca staatliche It'ördermitte1 möglichst effizient eingesetzt und ge

nutzt werden sollen, ist eine externe wissenschaftliche Überprü

fung der mi t ihrer Hil fe in den verschiedenen Insti tutionen er

brachten Forschungs- und Entwicklungsarbei t durchaus nichts Unge

wöhnliches. In den USA ist es beispielsweise üblich, Leistungen 

von Großforschungseinrichtungen in regelmäßigen zeitlichen Ab

ständen einem sogenannten "peer review", d.h. einer externen Be

gutachtung durch herausragende Wissenschaftler und Vertreter der 

Industrie zu unterziehen. Dies geschieht in der Weise, daß etwa 8 

bis 10 ausgewählte Sachverständige 2-3 Tage lang die Arbeit einer 

Abteilung oder einer Forschergruppe prüfen und anschließend dem 

Direktor der Institution über das Ergebnis berichten. Im Anschluß 

an eine Informationsreise zu Forschungseinrichtungen in den USA 

im Juni 1985 unter Leitung eines Vertreters des BMFT wurde die 

Einführung sol cher "peer reviews" auch zur Begutachtung der bun-
10 

desdeutschen Großforschungseinrichtungen erwogen. In einem In-

terView mi t zwe i Ver tretern der HOECHST AG, Pro f. PRÄVE und Dr. 

SCHÖNE, am 26. Oktober 1988 wurde u.a. deutl ich, daß dies zumin

dest von der Industrie begrüßt würde. 

10 BArch 196 / 50132: Vgl. den Bericht über diese Informations
reise "Flexibilität und Leistungsorientierung in Großfor
schungseinrichtungen der USA" vom Bate1le-Institut von Sep-
tember 1985, s. 18 und 30. 
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Im Grunde genommen stellte die externe Begutachtung der GBF und 

des IBT auch eine Art "peer review" dar, jedoch mit dem Unter

schied, daß nicht die Forschungsleistung einer Abteilung, sondern 

J ewe il s die der gan zen In sti tut ion über prüft wurd e • 

Zu diesem Zweck berief der Bundesforschungsminister am 1. Februar 

1~d3 im Einvernehmen mit den zuständigen Ministern der beiden 

Sitzländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine "Berater

kommission für die öffentlich geförderte Großforschung auf dem 

Gebiet der Biotechnologie" ein, welcher folgende neun Experten 

aus Wissenschaft und Wirtschaft angehörten: die Professoren K.H. 

BüCHEL (Bayer AG Leverkusen), H. DETERHANN (Boehringer Mannheim 

GmbH), H. HOFMANN (Univ. Erlangen-Nürnberg), O. KANDLER (Univ. 

l''lünchen), H. MACHLEIDr (Thomae GmbH Biberach) , K. WEISSERMEL 

(Hoechst AG Frankfurt), E. WINTERFELDr (Univ. Hannover), H.G. 

ZACHAU (Univ. :'1ünchen) - der Vorsitzende dieser Kommission - und 

H. ZÄHNER (Univ. Tübingen).ll Protokollführer war Dr. E. WARMUTH 

vom BMFT, ein früherer Mitarbeiter der GBF. Für die Einsetzung 

die ser Fachkommission wurden in dem von ihr vorgelegten und in 

gekürzter Form vom BMFT im August veröffentlichten Bericht vor 
12 allem zwei Gründe genannt zum einen gab Hdie mit erheblichen 

Anlaufschwierigkeiten verbundene wissenschaftliche Entfaltung der 

GBF zur So rge Anl aß", zum anderen standen "grö ßere Inve st i tions

vorhaben sowohl bei der GBF als auch 1m IBT zur Entscheidung an, 

die eine kritische Analyse der bisherigen biotechnologischen Ak

tivitäten im Bereich öffentlich geförderter Großforschung ange-

zeigt erscheinen" ließen. 

Aufgabe der Beraterkommission war es nun, die bisherigen F+E-Ak

tivi täten sowie die künftigen Ausbaupläne der GBF und des IBT -

Vor dem Hintergrund des internationalen Stands der Biotechnologie 

_ zu analysieren und zu bewerten sowie, was auch sehr wichtig 

11 

12 

Bericht (wie Anm. 1), S. 3. 

Bericht (wie Anm. 1), S. 4. 
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war, die Ergebnisse in Relation zu der Frage zu setzen13, 
"welch:m Eeitrag die Großforschung auf dem Gebiete der Biotechnolqsie 
leisten kann um soll." 

Darüber hinaus galt es unter Einbezug von "Personal-, Organisati

onss trukt ur und Standort fragen" der GBF und des IBT Übe rl egungen 

anzustellen, wie auf dem Sektor der Biotechnologie "die Effizienz 

der Großforschungseinrichtungen zu steigern wäre". 14 

Zur wrchführung ihres Auftrags erhiel ten die Kommissionsmitglie

der selbstverständlich die notwendige Einsicht in die entspre

chenden Archivunterlagen der GBF und des IBT. Insgesamt trat die 

Kommission viermal zusammen. Auf der ersten Sitzung am 6. und 7. 
April 1983 bei der GBF und auf der zweiten am 8. April im IBT in 

Jülich verschafften sich ihre Mitglieder nach eingehender Besich

tigung der Insti tutionen und ausführlichen Gesprächen mit der Ge

schäftsführung, den Abteilungsleitern und Mitarbeitern einen per

sönlichen Eindruck von beiden Forschungseinrichtungen. Der wis

senschaftliche Geschäftsführer der GBF, Prof. KIESLICH, empfing 

die Kommission mi t folgenden Wo rten 15: 

"Wir begrüßen den Auftrag des ßVIFT an Sie Eine derartige neutrale Be
gutachtung erscreint uns not~nd1g und wünscrens~rt, da offensichtlich 
verschiedene llisicher>t~i ten für das HilFT über die AufgabensteIlung der ffiF 
besteren und sich in letzter Zeit durch vielfältige Einzelbeurt.eilungen 
vergrößerten ." 

Anschließend gab er eine kurze Selbstdarstellung der GBF als 

Großforschungseinrichtung seit 1976 und veranschaulichte diese 

durch einige statistische Angaben, u.a. diejenige, daß seit 1976 

"über 50 Promotionen mit Themen des F+E-Programms der GBF erar-

beitet" worden seien. 16 

Nach zwei abschließenden Sitzungen am 1. und 2. Juni in Frankfurt 

und am 14. und 15. Juli in München legte die Kommission im Juli 

1983 dem BMFT ihren Bericht mit Ergebnissen und Empfehlungen vor. 

13 Bericht (wie Anm. 1 ) , S. 4. 

14 Be richt (wie Anm. 1) , s. 4. 

15 Redemanuskript, erhalten in: Archiv GBF: Akte "Kommission" • 

16 
Redemanuskript (wie Anm. 15) , s. 3. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 289 -

Sie bestätigte darin noch einmal ausdrücklich die Notwendigkeit 

und Richtigkeit staatlicher Fördermaßnahmen auf dem Sektor der 

Biotechnologie 17 : 

"Die biotechnologiscre Fbrschung ist sowohl von wirtsctaftlichem als auch 
von öffentlichem Interesse. Thr rohes Innovations,p)tential läßt neue Pro
dukte und Än::lerungen in der Produktion von N3. turstoffen und cremiscten 
Grun:istoffen erwarten. GLeichwohl befinien sich die Erkenntnisse .für eine 
Realisierung derartiger Prozesse vielfach noch im Stadiun der Grundlagen
forschung. Die Übertragung der Grundlagenerkenntnisse in technische Anwen
dungsnöglichkeiten ist ein weiter und risikoreicher \<.eg; ein furchbruch Zll 
wirtsctaftlichen Lösungen ist vielfach noch nicht abzusehen. Von öffentli
ctem Interesse ist die Förderung der Biotechnologie u.a. desv.egen, weil 
staatliche Aufgaben auf den Gebieten Gesurrlheit un:i Umwelt, Ehergie- uni 
RohstofiVersorgung sowie Iandwirtsctaft und Erffihrung berührt werden. Eine 
staatliche Förderung der biotechnologischen Fbrschung scheint daher unab
dingbar. " 

Zur Bedeutung des Instruments der Großforschung auf dem Gebiet 

der Biotechnologie stellte sie ebenfalls deutlich heraus 18 : 

"Die fUr die breite Pearbeitung biotechnologischer Probleme erforderliche 
gute multidisziplinäre I<boperation läßt sich im Rümen der heutigen lhi
versitätsstrukturen nur schv.er realisieren, zumindest nicht an einem ~t. 
Hier karmt dem Instrument der Großforschung eine besomere Bedeutung zu. 
Die s setzt allerdings voraus, daß die verschiedenen Gruppen einer Groß
forschungseinrichtung aufeinamer atgestinrnt sind und so eng zusammenar
beiten, daß dabei deutlich mehr herauskorrnnt als die Addition nebeneinander 
besteherrler Gruppen." 

Wenn auch die Biotechnologie "vorn finanziellen Aufwand her nicht 

so zwangsläufig Aufgabe der Großforschungseinrichtungen wie z.B. 

die Kernforschung" sei, vertraten doch die Kommissionsmitglieder 

angesichts der Tatsache 19, daß 
"die Einrichtung eines Fbrschungszentruns flir Biotechnologie, das mehrere 
Bereiche abdecken soll, Zll Investitions- und - wegen der umfangreichen In
frastruktur - insbesorrlere auch zu Eetriebskosten (fUhrt), die die übli
chen lhiversi tätsmushal te überfordern", 

die folgende Me inung2 0 

17 Bericht (wie Anm. 1) , S. 8. 

18 Bericht (wie Anm. 1), S. 8-9. 

19 
Bericht (wie Anm. 1) , S. 9. 

20 
Bericht (wie Anm. 1), S. 9. 
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"Die &mffung bzw. Aufrechterhalturg einer multidisziplWr angelegten 
und gut a~gesta tteten Großforschungsanlage in der funde sr epubl ik ist da
her zweckmäßig. Großforschungseinrichtungen sW aber - verglichen rni t den 
anderen Instrumenten der Forschungsförderung - institutionell verfestigte 
um organisatorisch oft wenig flexible Einrichturgen. Die Karnnission ist 
d~r der M=inung, daß :ru.nächst ein e Großforschungseinrichtung auf 
dem Gebiet der Biotechnol06ie ausreicht." 

Trotz des besseren Abschneidens des IßT bei der Begutachtung ent

schieden sich die Kommissionsmitglieder nach eingehender Prüfung 

beider Standortvorteile einschließlich der Infrastruktur für eine 

Überführung des IBT in die GßF und begründeten dieses wie 

folgt 21 : 

"Bei der ffiF in Stöckheim sind formal alle VoraussetZLmgen gegeben, um an
wemungsorientierte Grunllagenforschung auf dem Gebiet der Biotechnol06ie 
in der angestrebten Breite und Tie fu bis ZJJll1 Technilrums-Maßstab zu betrei
ben. Die Infrastruktur der GBF erlaubt es, zukunfts~isen:le Fbrschungspro
j ekte interdisziplinär mit Erfolg anzugeh:m. • •• Wir geben ••• der Kom~en
tra tion der Aktivitäten 111 Stöckl"Eim eimeutig den Vorzug, um zwar aus 
sachlieren, förderungspolitiscten und nicht zuletzt aus finanziellen Grün-
den." 

Diese Empfehlungen der Beraterkommission stießen natürlich nicht 

nur auf Zustimmung, schon gar nicht bei den betroffenen Mitarbei

tern des IWr und beim Sitzland Nordrhein-Westfalen. Die zum Teil 

recht emotional gehaltene Diskussion fand verständlicherweise 

auch in der Presse entsprechende Beachtung.
22 

Zum Teil wurden 

auch Stimmen laut, die forderten, die GBF müßte aufgelöst werden, 

weil sie als Großforschungseinrichtung keine anwendungsorientier

te , sondern Grundlagenforschung betreibe. Die se Kri tik versuchte 

der Bundesforschungsminister Heinz RIESENHUBER mit dem Hinweis zu 

entschärfen daß auch Großforschungseinrichtungen in begrenztem , 
Umfang zur Grundlagenforschung bei tragen könnten. 

21 

22 

Bericht (wie Anm. 1), S. 19/20. 

Siehe: Rheinische Post (Düsseldorf) vom 20.2. 1985: llNR~, muß 
all i hl'" Aachener Nachrichten vom 20.2.1985: Bonn 
str:i~htzaGel~n fUr KFA-B.iotechnik ll

; Bra.~mschweiger Zeit~~ vom 
20.2.1985: "Jülich behalt Institut~, fur Biotechnol?gie , Ac:
chener Nachrichten vom 22.2.1985: Neue Aufgaben für KFA Jü-

1 ich" • 
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Schließlich kam es dann doch nicht zu der vorgeschlagenen Ein

gliederung des IBT in die GBF, obwohl diese nach der Meinung der 

Kommi ss ionsmi tgl ieder "sinnvoll und aus Sicht des Bunde s zweck

mäßig" gewesen wäre. 23 Stattdessen wurde das IBT in Jülich 

"auf Wunsch der I.an:iesregierurg ~rorrein-Westfalen unter Hinweis auf ihre 
regionale fudeutung fUr die llllliegende, vorwiegend kleine und mitt..elstän
discte Wustrie" 

nach einer Übergangszeit von zwei Jahren "in die alleinige Finan

zierung durch das Land übergelei tet". 24 

6.1.3 Kritik und Empfehlungen der Beraterkommission 

Insge samt vermißten die Kommissionsmi tglieder zum damal igen Zei t

punkt bei der GBF noch den "gewünschten langfristigen Anwendungs

bezug".25 Auch hielten sie eine - dem multidisziplinären Charak

ter der Biotechnologie entsprechende - Intensivierung der Zusam

menarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen der GBF für notwen

dig. Günstiger karn in dieser Hinsicht das kleinere IBT weg. Hier 

war die Kommission von den F+E-Aktivitäten, jedenfalls von zweien 

der Teilinstitute des IBT, "beeindruckt" und auch mit dem Anwen-

dungsbezug zufrieden. 26 

Lob ernteten beide Institutionen auf dem Sektor der Fort- und 

Ausbildung, eine Aufgabe, die nach Meinung der Kommission von 

beiden "gut erfüllt" wurde.
27 

23 

24 

25 

26 

27 

Programm (wie Anm. 3), S. 36. 

Programm (wie Anm. 3), S. 36; siehe auch: Enzyme in Maßar
beit. In: Bild der Wissenschaft vom Februar 7985• Siehe auch: 
Bundesbericht Forschung 1988, hrsg. vom BMFr, Bonn 1988, S. 
22 O. 

Be r icht (wie Anm. 1) , S. 12. 

Bericht (wie Anm. 1) , S. 12. 

Be richt (wie Anm. 1) , S. 12. 
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Im folgenden werden von den Empfehlungen der Beraterkommission 

zum F +E-Programm der GBF, zur Gl iederung in For schungsbere iche 

und zur Organisa tionsstruktur die wichtigsten angeführt. 28 Ihre 

zentrale Empfehlung war29 

"die Zuoronung der Abteilmgen md Arbeitsgruppen der GBF zu vier B=rei
ehen. ••• Nur auf dem Wege der Zusarmnenfussung von Aktivitäten läßt sich 
die notv-.endige Straffung erreicren.!! 

Dami t griff die Kommission, wie erwähnt, auf das bereits inner

halb der GBF 1982 entwickelte und in ihren Gremien diskutierte 

Kon ze pt zurück. 
Nach Me inung der Kommissionsmitglieder soll te die GBF strukturell 

in folgende vier Bereiche gegliedert werden30 : 1. den - die 

gleichnamige Ab te il ung und das Biotechnikum um fa ssenden - Be reic h 

Biover fahrenstechnik, für die Kommission "ein essen tiell er Be

standteil mul tidisziplinärer Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

auf dem Gebiet der Biotechnologie", 2. den Bereich Enzymtechnolo

gie und Naturstoffchemie, 3. den Bereich Mikrobiologie und 4. den 

Bereich Zellbiologie mit den Abteilungen Genetik und Cytogene-

tik. 31 

Hinsichtlich der Organisationsstruktur kamen die Kommissionsmit

glieder zu dem Schluß, daß "die Verantwortung für ziel- und 

leistungsbewußtes Handeln" zum damaligen .Zeitpunkt zu !!diffus auf 

Geschäftsführung, WTR und AR verteilt!! war.
32 

Zur Stärkung der 

Eigenveran two rtl ichke i t der Gremien schI ug sie daher vor, die 

Zahl der externen i-1i tglieder im Aufsichtsrat zu erhöhen. Diese 

wiederum sollten künftig auch als neues Gremium ein Wissenschaft

liches Komitee mit beratender Funktion, beispielsweise bei Ent

scheidungen über F+E-Aktivitäten, bilden. D3.s Wissenschaftliche 

28 

29 

30 

31 

32 

Vgl. im einzelnen Bericht (wie Anm. 1), Punkt 24-26, S. 12-

13. 

Bericht (wie Anm. 1) , s. 13. 

Vgl. Bericht (wie Anm. 1) , s. 13, Punkt 23-25. 

Be richt (wie Anm. 1 ) , s. 13. 

Bericht (wie Anm. l) , s. 16. 
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Komitee sollte also die Aufgaben des bisherigen Wissenschaftli

chen Beirats übernehmen, darüber hinaus aber künrtig auch bei der 

Erfolgskontrolle eine Rolle spielen, indem es gelegentliche lI ex-

terne wissenschartliche Begutachtungen v,on Teilaktivitäten und 

der Gesamtaktivität der GBF" in die Wege leitet. 33 In diesen Vor

schlag hat al so der Gedanke des angesprochenen "peer review" Auf
nahme gefunden. 

Zur Stärkung der "Verantwortungs- und Entscheidungskompetenzen" 

in der Führungsebene empfahl die Kommission die Bildung eines 

Wissenschartlichen Direktori\Ds - bestehend aus den Bereichslei

tern un tel' dem Vo"rsi tz des Wissenschaftlichen Ge schärtsführers _ 

mit der Funktion, die Geschäftsführung in wichtigen wissenschaft

lich-technischen Fragen zu beraten und Entscheidungen der Ge

schäftsführung mit vorzubereiten34; denn es widersprach bewährten 

Organisa tionsmodel1en anderer Forschungseinrichtungen, daß bei

spielsweise "zehn Abteilungsleiter und zahlreiche weitere Mitar

beiter dem Wissenschaftlichen Geschärtsführer direkt zugeordnet" 

waren. 35 

Die Kri tik der Beraterkommission und ihre Empfehlungen \mrden in 

den Gremien der GBF lebhaft, kontrovers und - da sie auch Perso

nalentscheidungen zur Folge hatten - zum Teil nicht ohne emotio

nales Engagement diskutiert. 36 Nachdem sich die Wogen einiger

maßen geglättet hatten, nahm der administrative Geschäftsführer, 

Dr. ZEITTRÄGER, in einern Schreiben vom 23. September 1983 noch 

einmal erläuternd dazu Stell ung3 7: 

33 

34 

35 

36 

37 

Bericht (wie Anm. 1) , S. 17. 

Bericht (wie Anm. 1), S. 18. 

Bericht (wie Anm. 1) , S. 16/17. 

Vgl. dazu die Protokolle der AR-Si t zungen und der WTR-
Sitzungen von August 1983. 

Schreiben von Dr. Ze i tträger an Frau Dr. Hanna Neumeister, 
Mitglied des Bundestages, vorn 23.9.1983, erhalten in Akte 
"Kommission". 
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"~e vorgeschlagene Organisa tion sstrukt ur ist bewährten M<Xlellen aus der 
Industrie und der Ma.x-Planck-Gesellsctaft angeglicren. rabei wird der Glo
balsteuerung Vorrang gegeben, klare Verant\'K)rtungslinien vorgezeichnet 
Fbrscrerrersönlichkeiten der notvendige Handlungsspielraun lrrld größere Ei: 
genverantwortung gegeben, auf stärkere &mtmui tät abgezielt Emflüsse 
der tltl.nisterialbürokratie reduziert, die VeranthOrtungs- und Ehtscrei
dungskomretenz der ceschäftsführer gestärkt tm:l die innere Fbrschungsbüro
kratie auf ein Mindestmaß emgeschränkt. Von entscreidender fudeutung sind 
jedoch die ansteheaien Personalentscreidungen. . .. " 

6.1.4 Reorganisation der GBF 

6.1. 4. 1 Neufassung des Gesellschaftsvertrages 

Es zeigte sich, daß es der GBF relativ schnell gelungen ist, die 

we sen tl ichen Empfehl ungen der Bera terkomrnission mi t grundl egenden 

strukturellen, personellen, und inhaltlichen Konsequenzen umzuset

zen. Möglich wurde dies nicht nur durch die Verabschiedung eines 

neuen Gesellschaftsvertrages, sondern darüber hinaus hat auch 

eine Vere inbarung zur Durchführung gerne insamer Berufungsver fahren 

mit der TU Braunschweig erheblich zum "strukturellen und perso-

nellen Neubeglnn" belgetragen.
38 

We sen tl iche Voraussetzung für die Umstrukturierung der GBF war 

zunächst einmal eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages, die 

nach entsprechendem Aufsichtsratsbeschluß vom 20. Oktober 198339 

von der Gesellschafterversammlung durchgeführt wurde. In die ge

änderte Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 10. Januar 1984 

waren nicht nur die wichtigsten Kommissionsempfehlungen einge

flossen, sondern zugleich auch ein notariell beglaubigter Be

SChluß der Gesellschafterversammlung über Erhöhung des Stammkapi

tals der Gesellschaft von 21. 000 DM auf 50.000 DrL Davon hält der 

38 

39 

BMFT P ssemitteilung 107 /87 vom 16.11.1987: "Gesellschaft 
für Biort~ChnOlOgische Forschung: 'Forschung mit Schwung' Ir, S. 

1. 

Vgl. Niederschrift der 16. AR-Si tzung vom 20.10.1983 und Nie
derschrift der 17. AR-Sitzung vom 9. /10.1.1984, S. 6-25, TOP 
5: Änderung des Gesellschaftsvertrages. 
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Gesellschafter Bund 45.000 DM, das Land Niedersachsen 5000 DM. 

Die se Aufstockung war no twend ig gewo rden aufgrund einer Änderung 

des GmbH-Ge set zes, die zum 1. Januar 1981 wirksam geworden war 

und als Mindeststammkapital einer GmbH 50.000 DM festlegte. 40 

Im e in zeInen wurde durch den Ge seIl scha ft sver trag folgende s gere

gelt 41 : Die Abteilungen und Arbeitsgruppen ähnlicher Fachrichtung 
wurden in die vorgeschlagenen vier wissenschaftlichen Bereiche, 

d.h. "in Linienfunktion organisierte Einheiten" &lzymtecbnolog1e 

und Naturstoffchemie, Bioverfahrenstechnik, Genetik und Zellbio

logie sowie Mikrobiologie zusammengefaßt, womit man dem mul tidis

ziplinären Charakter der Biotechnologie und der daran beteiligten 

Ha. upt fächer Biologie, Chemie und Ver fahrenstechnik in be sonderer 

\~eise Rechnung trug. 

Die nachstehende Übersicht verdeutlicht die Zuordnung der ver

schiedenen Abteilungen und Arbeitsgruppen zu den vier Bereichen: 

40 

41 

Vgl. Schmidt, Karsten: Grundzüge der GmbH-Novelle. In: Neue 
Juristische Wochenschrift, 33. Jg. (1980), Heft 33, S. 1769-
1816, hier S. 1770. 

Vgl. Vorlage zur 17. AR-Sitzung der GBF am 10.1.1984: TOP Än
derung des Gesellschaftsvertrages der GBF, S. 1-2 und Gesell
schaftsvertrag der GBF § 17. - Abdruck der Neufassung im Rah
men der "Satzungen der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der 
Großforschungseinrichtungen" in: AGF-Dokumenta tion 3/1985, 
Bonn 1985, S. 33-38. 
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Abb. 39: Übersicht der Bereichsgliederung 
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Wie von der Kommission vorge schlagen, wurde al s neue Organi sa

tionseinheit ein Wissenschaftliches Direktorium unter Vorsitz des 

Wissenschaftlichen Geschäftsführers eingeführt. Außerdem be

schrieb man die Aufgaben der Geschäftsführer neu und stärkte zu

gleich die Kompetenz des Wissenschaftlichen Geschäftsführers. 

Wie empfohl en, wurde auch im Aufsichtsrat die Zahl der ex te rnen 

wissenschaftlichen Mitglieder von 3 auf 8 erhöht. Dies bedeutete, 

daß künftig noch mehr Fachkompetenz in diesem wichtigen Gremium 

vorhanden war. Auch der Vorschlag, daß die externen Aufsichtsrat

mitglieder ein gemeinsames Wissenschaftliches Komitee bilden 

soll ten, das wichtige wissenschaftlich-technische EntSCheidungen 

des Aufsichtsrats vorbereitet, fand Berücksichtigung. Zwei Mitar

beiter der GBF wurden außerdem in den Aufsichtsrat gewählt. 

Den bisherigen Wissenschaftlich-Teclmischen Rat löste eine einmal 

j ährl ic h sta ttfindende Wissenschaftliche Versammlung ab, wel ehe 

seitdem die Geschäftsführung in Angelegenheiten von grundsätzli

cher wissenschaftlicher Bedeutung berät, aber keine eigentliche 

Organfunktion besitzt. 
Die Auflösung des WTR stief~ bei einem Te il der Mi tarbei tel' zu

nächst auf Kritik, weil gerade dieses Organ der GBF bisher die 

"Möglichkeit effektiver Mitwirkung" für sie bot und die an seine 

Stelle getretene Wissenschaftlerversammlung nicht als gleichwer

tiger Ersatz angesehen wurde42 ; denn künftig bedeutete dies für 

die Mitarbeiter, statt 'informiert' nunmehr 'geführt' zu werden. 

Die Di skus sion wurde auch in der Pre sse ver folgt, und es kam so

gar am 1. Februar 1985 im Niedersächsischen Landtag zu einer 

Kl einen An frage eines Abgeo rdneten der Grünen (He rrn MEINSEN ) 

über die eingeschränkten Mitwirkungsrechte von Mitarbeitern in 

öffen tl ich finanzierten und wirtschaftsnahen Forschungsinsti tu

ten.43 In der Antwort auf diese Kleine Anfrage wies der Nieder-

42 Vgl. Antwort auf eine Kleine Anfrage. NL, Zehnte Wahlperiode, 

Druc ksache 10/4615. 

Vgl. NL, Ze hn te Wahl periode, Drucksache 10/380 7. 
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sächsische Minister für Wissenschaft und Kunst diese Auffassung 

des verminderten Mitspracherechts jedoch zurück. 

6.1.4.2 Unter neuer wissenschaftlicher Leitung 

Zum 1. März 1984 wurde Prof. Dr. Joachim KLEIN - unter Beurlau

bung von der Leitung des Instituts für Technische Chemie der TU 

Braunschweig - Zum neuen \lJissenschaftlichen Geschäftsführer der 

GBF bestellt 44 , eine offensichtlich glückliche Entscheidung; denn 

mi t ihm wurde nicht nur ein in terna tional ausgewie sener Biochemi

ker gewonnen, sondern darüberhinaus - u.a. dank seiner Erfahrun

gen als Dekan und Vizepräsident der TU - auch ein "Wissenschafts

manager" 45 und schließlich noch Schüler von Prof. INHOFFEN. 

Außerdem war die GBF für Prof. KLEIN durchaus keine unbekannte 

Institution, hatte er doch ihre Entwicklung durch Teilnahme als 

regelmäßiger Gast bzw. sachverständiger Vertreter der TU in den 

Sitzungen des AufSichtsrats mitverfolgt. 

Die feierl iche Amtsübergabe durch den neuen Aufsichtsratsvorsi t

zenden Dr. Günther LEHR war am 30. März 1984, festgehalten auf 

folgendem Fo to : 

44 

45 

Vgl. "Prof. Dr. Joachim Klein, VDI, als Geschäftsführer der 
GBF für wei tere 5 Jahre berufen"· In: Mi t te il ungen der tech
nisch-wissenschaftlichen Vereine, 32. Jg., 1985, Nr. 5, S. 1. 

Mitteilungen (Wie Anm. 44), S. 1. 
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Abb. 40: Foto der Amtsübergabe 1984 

Vorrangige Aufgabe des neuen Wissenschaftlichen Geschäftsführers 

war es _ zusammen mit den zuständigen Organen der GBF -, die Be

reichsleiterstellen mit qualifizierten Wissenschaftlern zu beset

zen. Dies gelang - im Gegensatz zu früheren oft langfristigen Be

rufungsverhandlungen _0 relativ schnell. 1986 konnten zwei der 

vier neugeschaffenen Stellen besetzt werden. Zum Be reichsleiter 

Bloverrahrenstechnik wurde Prof. Dr. W.D. DECKWER, Oldenburg, be

rufen, zum Bereichsleiter Genetik llnd Zellbiologie der bisherige 
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Lei ter der Abteilung Genetik, Prof. Dr. J. COLLINS. Die anderen 

beiden Berufungsverfahren konnten 1987 abgeschlossen werden: 

Prof. Dr. R. SCHMID, Düsseldorf, wurde zum Bereichsleiter Enzym

technol.ogie und Naturstorrchemie ernannt, und Prof. Dr. K. TIM

MIS, Genf, übernahm die BereichsleitersteIle Mikrobiol.ogie. 

Nach den Worten von Bundesforschungsminister RIESENHUBER konnte 

mit dem neuen Wissenschaftlichen Geschäftsführer und den Be-

re ich slei tern46 

"eine neu= FÜhrunganannscrn.ft gewonnen ~rden) welcre der GBF ein ne~s 
wissenscmftlicres Profil!! 

verliehen hat. 

Bereits ein Jahr nach der Umsetzung der Kommissionsempfehlungen 

faßte RIESENHUBER anläßlich seines ersten Besuchs als Bundesmini

ster für Forschung und Technologie bei der GBF am 6. Dezember 

1985 seinen Gesamteindruck vor der Presse wie folgt zusammen47 ; 
"Forschung mit Schwung ••• Dieser Impuls hat bis heute die Arbeit der GBF 
charakterisiert un:l die Grun:llage ror eine erfolgreiche Konsol idierung der 
neu=n Strukturen und Forschungsrichtungen geschiffen. 1I 

Sein Besuch stand deutlich im48 

46 

47 

48 

"Zeichen der steigenden Eedeutung der biotechnologischen Forschung, die 
sich derzeit in einer entscheidemen Wachstumsphase be firnet. &:> hit die 
fundesregierung zur Stärkung aller biowissenscrn.ftlichen Forschungsan
strengurgen im Sarmer dieses Jahres ein Förderprcgramm 'angewan::lte Biolo
gie und Biotechnologie' für einen Zeitraun bis zum Jahre 1989 beschlossen, 
das fachorientierte Förderschwerpunkte definiert un:l erhebliche finanziel
le fussourcen in Höhe von 1 Milliarde IM für diesen Forschungs~ig be
reitstell t. Neben arrleren Zentren, vor allem für die Genforschung, weist 
dieses Programm der Gesellscrn.ft für biotechnologiscr.e Forschung eine ent
screidende und verantwortungsvolle Stellung als nationales Zentrun der 
biotechnologisclen Forschung zu .••. " 

BMFT Pre ssemi t te il ung 107 /87 vom 16.11. 1987; "Ge seIl scha ft 
für Biotechnologische Forschung: 'Forschung mit Schwung'!!, S. 
1. 

"Forschung mit SchwunglI, in der Akte von Dr. Zeitträger: 
"Presse GBF seit 1. März 1984". 

En twur f e lner Presseerklärung "Der Bundesminister Rie senhuber 
besucht die GBF " von Prof. Klein und Dr. Zeitträger, ge
schickt an Herrn Dr. Klein im BMFT vom 2.12.1985, in: Akte 
( wie Anm. 4 7 ) • 
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Anerkennend stellte Minister RIESENHUBER fest 49 : 

"Es bleibt noch viel 2ll tun, aber die GBF hat bislang die Olance des 1'€u
beginnS konsequent genutzt un:l die Thenatik Biotechnologie im Konzept der 
Großforschung stabilisiert. Als Farmer in Wissenscffift und Industrie l<ann 
sie national urxi interna. tional ein wachsemes Ansehen verzeichnen, so daß 
auch in den y...ormnenden Jahren interessante und erfolgreich2 Ehtwicklungen 
zu erwarten sind." 

6.2 Das Programm "Angewandte Biologie und Biotechnologie" 1985-
1989 

IIZur Verstarkung der guten Stellung der Bundesrepublik in Europa" 

beschloß das Bundeskabinett im Juli 1985 das erste spezielle bio

technOlogische Forschungsförderungsprogramm 'Angewandte Biologie 

und Biotechnologie' mit einem Finanzvolumen für die biotechnolo

gische Forschung von insgesamt einer Milliarde Im 1, verteilt auf 

5 Jahre. Die se s - ab 1986 laufende und mi t anderen Förderpro

grammen der Bundesregierung abgestimmte - Programm legte einen 

deutlichen Ausbau der Fördermittel für Biotechnologie und eine 

neue Akzentsetzung fest und war sowohl in seiner forschungspoli

tischen Zielrichtung als auch in den Fördermaßnahmen an folgendem 

Le i tsa tz aus der Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom 4. 

Mai 1983 orientiert 2 : 
"Unsere Gesellscraf't braucht den techniscren Fortschritt. In den Informa
tions- um. Kanmunikationstechnologien, in den neuen Fertigungstechniken, 
in der Biotechnologie md bei der Ehtwicklung neuer M:1terialien gibt es 
welt~it eine stürmiscre Ehtwicklung. Sie bietet Chancen, aber birgt auch 
Gefahren. Wir wissen daß nicht alles den ~nsch2n Möglich2 dem ~nsch:m 
gemäß ist. Wir müsse~ versuchen, Herr der Technik zu bleiben." 

49 Forschung mit Schwung (wie Anm. 47). 

1 BMFT Pressemitteilung 54/85 vom 11.7.1985: "Biotechnologie 
nützt der Umwelt, Gesundheit, Ernährung und einer wettbe-
werbsfähigen Wirtschaft", S. 1. 

2 Programm Angewandte Biologie und Biotechnologie 1985-1989, S. 
1; siehe auch "BMFT und Biotechnologie 34/86", hrsg. vom 
BMFT S 2 Dieser Bericht wurde mir freundlicherweise vom 
ForS~hUdgsa~chiv des BMFT zur Verfügung gestellt. Mein Dank 
gil t an dieser Stelle Herrn Neminyi. 
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Hier ist also bereits der Aspekt der Technikfolgenbewertung und 

Ri siko fo rschung einbezogen wo rden. Da s Ziel des Bio technolog ie

programms wurde darin gesehen, dazu beizutragen3, 

"den ErkenntllisgeWinn zu verbessern, die wirtscmftl ich? Ieistungsttihig
keit zu erhal ten bzw. zu steigern und die Lebensbedingungen der Bürger und 
ihren Schutz vor Risiken zu sierern." 

Sowohl Biotechnologie al s auch Gen technik wurden hier al s "wi s

sensehaftliehe Instrwnente zum Verständnis und zur Nutzung der 

Natur im Dienste des Menschen" verstanden. Insgesamt sollten sich 

die Fördermaßnahrnen für Biotechnologie und Gentechnik schwer

punktmäßig auf folgende Ziele konzentrieren 4: 
1t Wissenscmftlich-techniscre Spitzenleistungen 

sollen herausgefordert urrl e~icht, 
die Innovationsvoraussetzungen in der Wirtscmft 
verbessert, 
Forschungs- und Ehtwickl ungsvormben auf besorrleren Gebieten 
staatlicher Iaseins- urrl Zukunftsvorsorge geföroert und 
Chancen und Risiken bew:;rtet, bestehende Sicrerreitsbestimmungen 
for tent wickel t um neue Sie herh? i t s- urrl ethisch? Fragen recht zei tig 
aufgegriffen und 
der wissenscmftlicre N3.chwuchs in der Biotechnologie soll gef"6rdert 
weroen. " 

Für die künftige Entwicklung der GBF war die Kernaussage des Bio-

technologie programms ent sehe idend 5: 
"Als nationales Zentrun der biot..echnologisch?n Forschung wird die Gesell
scmft .für Biotechnolqsische Fbrschung (ffi3F) als institutionell gef"6rderte 
Großforschungseinrichtung w:;iter ausgebaut. Die GBF soll in ihrer FUnktion 
durch personellen Ausbau urrl &vvei terung der Infrastruktur konsequent ge
stä rkt v.e rden. " 

Darüberhinaus sah das Förderprogramm die Bildung eines - den Gen

zentren vergleichbaren - Schwerpunktes auf dem Gebiet der Ver

fahrens- und Prozeßtechnik im Kooperationsdreieck Hannover, 
6 

Braunschweig, Göttingen gemeinsam mit der GBF vor. 

3 

4 

5 

6 

BMFT 1986 S. 2. Vgl. auch: Binder, Norbert: Biotechnologie -
Schwerpunkte staatlicher Förderungspolitik. In: Hans-Böckler
Stiftung (Hrsg.): Biotechnologie - He~rschaft oder Beherrsch
barkeit einer Schlüssel technologie, Munchen 1985, S. 11-18. 

Prog ramm (wie Anm. 2), S. 9. 

BMFT Pressemitteilung (wie Anm. 1), S. 2. 

Vgl. BMFT Pressemitteilung (wie Anm. 1), S. 2; siehe auch: 
Magazin, Messen, Märkte von Mai 1987. 
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Im Hinblick auf eine auch von der Bera terkommission emp.fohlene 

stärkere anwendungsorientierte Forschung und die Umsetzung der 

Forschungsergebnisse sei an dieser Stelle erwähnt, daß die GBF 

auch in den seit Mi tte 1983 vom BMFT ge,förderten Modellversuch 

"Technologieorientierte UnternehmungsgrUndungen" (TOU) aufgrund 

des hohen Inovationspotentials der Biotechnologie für die Ent

Wicklung breiter Bereiche der Volkswirtschaft" mit einbezogen 
wurde. 7 

Nach zweijähriger laufze1t des Biotechnologieprogrammsund "nach 

wei teren zwei Jahren Aufbauphase" zog Bundesforschungsminister 

RIESENHUBER 1987 eine erste Zwischenbilanz, welche die Richtig

kei t der Schwerpunkt set zung der biotechnologlschen Fördermaßnah

men bei der GBF noch einmal bestätigte. tiber die zunehmend an Be

deutung gewinnende themenbezogene Verbundforschung konnte er fÜr 

den Bereich der Biotechnologie resümierend feststellen, daß sie8 . 

"in erster Linie unter den fbrsch~spolitischen GeSichtspunkten der Eht
wicld ung einer Schlüssel teclnologie, der Verbesserung der Innovations
voraussetZUl:ßen in der Wirtsctaft urxl der Lösung von staatlichen Iase:Jns
und Zulamftsaufgaben, Z .B. in der Unweitforschung", 

dient. 

Entgegen manchen euphorischen Prognosen9 über den wachsenden 

Marktante il der Biotechnologie konsta tier te er" vielleicht für 

manche etwas ernüchternd, 10: 

7 

8 

9 

10 

"BiotechnologiscI-e Verfahren und Produktemben sich auf den l\hrkt noch 

BMFT Pressemitteilung (wie Arun. 1), S. 3. 

Zwischenbilanz "Angewandte Biologie und Biotechnologie", 
hrsg. vom BMFT (27/87), S. 2; einen Eindruck von der Vielfalt 
der geförderten Proj ekte gib t bereits der "Jahresbericht 
1986. Programm Angewandte Biologie und Biotechnologie", vor
gelegt von der Proj ektleitung Biologie, ökologie, Energie 
(PBE), KFA-Jülich im Auftrage des BMFT. 

Siehe: 1G.ein, Joachim: Biotechnologie - Heraus.forderung an 
Naturwissenschaft und Technik. GBFöA· 4 /89, S. (7). 

"Biotechnologie wird auf den Markt drängen". In: DUz 11/1987, 
S. 4. 
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nicht so dur~~esetzt, wie es vor einigen Jahren erwartet 'MJroen war. 
Erste Dlrchbrucre V>erden etwa. in fünf Jahren stattfinden, und Zi'lar mit 
gentechnisch hergestellten Medikamenten." 

Um hierfür die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, sollte 

Biotechnologie wei ter mi t "steil ansteigenden" Beträgen gefördert 

werden. 11 1987 standen im Bundesetat dafür 213 Millionen Mark zur 

Verfügung, fast doppelt so viel wie 1984. Für 1988 war eine Zu

wachsrate von mehr als zehn Prozent zur Förderung dieser Diszi

plin eingeplant. Insgesamt hatten die verstärkten staatlichen 

Förderungsmaßnahmen zu einem deutlichen Anstieg der biologischen 

Aktivitäten geführt; denn so konstatierte der Bundesforschungs

m in ist e r 1 2 : 

"Die wissenscmftlichen Fapizitäten in der B1otechnol~ie sind in der fun
desrepublik jetzt vorhar.den. Sie weroen sich in den nächsten Jahren inter
national be:nerkbar macren. Wichtige Elemente sind die sieben Cl=nzentren 
uni die Grurillagenforschung im Verbund von Hochschulen unj lhtemehnen." 

Basierend auf der positiven Bilanz des ersten Biotechnologiepro

gramms, zu der die GBF mit ihren F+E-Aktivitäten in besonderer 

v/eise beigetragen hat, wurden die Fördermittel im neuen, im No

vember 1990 vorgestell ten "Programm Biotechnologie 2000" noch 

einmal um 50 Prozent erhöht; denn dieses zweite biotechnologische 

Fo rschungs förderungs programm für die Jahre 1990-1994 ha tein Fi

nanzvolumen von insgesamt 1,5 Milliarden DM, gemeinsam getragen 

vom BMFT der DFG und der MPG. 13 Diese hohe Investition in die , 
biotechnologische Forschung ist als deutliches Zeichen dafür zu 

werten, welche Hoffnung man gerade auf diese Disziplin zur Lösung 

staatlicher Aufgaben vor allem in den BereiChen Medizin, Umwelt

Schutz und Energieversorgung setzt. Ein zusätzl icher Schwerpunkt 

11 

12 

13 

Wie Anm. 10. 

Wie Anm. 10. 

BMFT (Hrsg.): Biotechnologie 2000. progr~m der Bundesregie-
B 1990 vgl auch' Theisen, Heinz. Bio- und Gentech-

rung, onn ; • ' f d un Stutt t/Be li / nol og ie. Eine pol i ti sehe He rauS 0 r er, g, gar r n 
Köln 1991 S. 51; Friedl, eh.: Moleküle gegen Depressionen 
udS hit Große Hoffnung auf Entwicklung neuer The-
r~peu~i::. n~%~svDi nachrichten Nr. 47/2 3.11.1990, S. 24. 
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dieses neuen Programms ist auch der Ausbau der biotechnologischen 
Forschungslandschaft in der ehemaligen DDR. 

Selbstverständlich war das Ausbaukonzept des BMFT, d.h. die Kon

zentration der biotechnologischen Forschung auf den Standort 

Braunschweig, vom Land Niedersachsen allgemein sehr begrüßt wor

den. Doch dabei bl ieb es nicht; denn Niedersachsen tat nun das 

Seinige, um diesen Biotechnologiestandort noch attraktiver zu ma

c hen. Wie in einem besonderen Kapi tel noch dargestell t wird, leg

te Nieder sachsen flankierend zu den staatlichen F8rdermaßnahmen 

durch die Errichtung eines B10zentrums an der TU Braunschweig und 

durch die Etablierung neuer, gemeinsam von TU und GBF getragener 

Studiengänge 'BioteChnOlogie' und 'Verfahrenstechnik' ab WS 1987 
eine breite Basis für eine neue Phase der Kooperation mit der GBF 

in Fo rschung und Lehre. 

6.3 Konsolidierungs- und Ausbauphase der GBF 

6. 3. 1 Erwei terung der Forschungsschwerpunkte 

Nach der strukturellen und personellen Reorganisation der GBF 

weist ihre Entwicklung seit 1984 deutlich einen Aufwärtstrend, 

sowohl institutionell als auch in der Mitarbeiterzahl, auf. Als 

Symbol für diesen Aufwärtstr'end könnte man die 1989 vor' dem La

borneubau der GBF aufgestellte, von der Künstlerin Ursula SAX ge

schaffene Freiplastik deuten, die "bunt und dynamisch in den Him

mel rag t" 1: 

1 Vgl. Rundschr'eiben der GBF Geschäftsführung Nr. 10 vom 14.6. 
1989, betr. Kunst am Bau; Plastik vor dem Laborneubau, S. 1. 
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Darüberhinaus er folgte in den let zten Jahren durch Etabl ierung 

neuer Schwerpunkte eine verstärkte Ausrichtung der F+E-Aktivitä

ten auf anwendungsorientierte Forschung in der von Bund und Land 

gewünschten Weise. Ein wichtiger Schritt auf diesem Wege war die 

thema ti sche Ne uorien tierung auf den Geb ie ten Zellkul turtechnik 

und Protein-Design; denn 2 : 

11 Zellkul turen auf der Grundlage tieriscrer und hunaner Zell-Linien stellen 
für viele zukunftsorientierte Prooukte der Biotechnol~ie unverzichtbare 
biol~iscre Produktionssysteme dar. Produktbeispiele sind die Proteine In
terleukin-2, Interferon-ß sowie monoklonale Antikörper mit Anwerrlung in 
der mediziniscren Therapie und Diagnostik. l1 

Inzwischen nimmt die GBF gerade mit diesen beiden Schwerpunkten 

Forschungsaufgaben wahr, die auch international hohe Priorität 

haben und 3 

"von denen auch ermrtet verden kann, daß eine Präsenz an der Forschungs
front über längere Zeit gewährleistet weroen kann." 

Ein Ze i tschr iftenbei trag über die Pro te info rschungen bei der GBF 

im Mai 1987 faßt diese Tatsache ganz treffend unter der Über

schrift zusamen: '"'GBF mischt an der Front mit". 4 

6.3.1.1 Zellkul turtechnik 

Durch Inbetriebnahme eines neuen Zellkul turtechnikums am 10. Mai 

1989 erhiel t die ser Schwerpunkt die er fo rderl ic hen räuml ichen und 

labormäßigen Entfaltungsmöglichkeiten. Möglich wurde dies durch 

die Übernahme der Kosten durch den Förderverein der GBF, auf den 

an anderer Stelle noch näher eingegangen wird. 

Angesichts der Notwendigkeit, neben der gentechnischen Produktion 

neuer Zell-Linien auch geeignete technische Reaktionssysteme zur 

Verfügung zu haben, entwickelten GBF-Mitarbeiter unter Leitung 

2 

3 

4 

BMFT (Hrsg.): Bundesbericht Forschung 1988, Bonn 1988, S. 
160. 

Chemische Rundschau 5/1987, S. 144. 

In: Chemi sche Rund scha u (wie Anm. 3), S. 144. 
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von Dr. Jürgen LEHMANN einen neuen Bioreaktortyp, ein blasenfrei

es Begasungssystem, bis zur Marktreife, wofür letzterer 1986 mit 

dem Technologie-Transferpreis des BMFT ausgezeichnet wurde. 

Vlährend also die tierische und humane Zellkulturtechnik bei der 

GBF weiter ausgebaut wurden, hat man die Abteilung pflanzliche 

Zellkul turen 1984 nur vier Jahre nach ihrer Etabl ierung bei der 

GBF wieder eingestellt, und dies, obwohl ein qualifizierter Wis

senschaftler für deren Leitung gewonnen werden konnte. Diese Tat

sache ist ein Beispiel dafür, daß auch in Großforschungseinrich

tungen auf falschen wissenschaftlichen Prognosen beruhende Fehl

en twic kl ungen später revid iert werden. 

6.3.1.2 Pro tein-Design 

Dank einer großzügigen Bewilligung von Sonderforschungsmitteln 

des BMFT in Höhe von 5,5 Mio DM konnten die wissenschaft! ichen 

Aktivitäten der GBF auf dem Gebiet des Protein-Design zu einern 

regelrechten Forschungsschwerpunkt ausgewei tet und die Arbei ten 

zum 1. Oktober 1985 aufgenommen werden. 5 Insgesamt wurden dafür 

nach und nach 20 neue Mitarbeiter eingestellt. Wie Professor 

KLEIN während des GesprächS im Juli 1989 berichtete, geht dieser 

Schwerpunkt zurück auf ein Berufungsangebot für ihn vom BMFT, 

SChnell etwas Neues - zunächst mit Projektmitteln - in die Wege 

zu leiten und dann später zu integrieren. Diese Protein-Design

Forschung knüpft in gewisser Weise an frühere Proteinforschung 

bei der GMBF an, und zwar an das 1970 gestartete, vorn BMFT geför

derte Projekt "Mikrobielle Proteingewinnung und Biotechnologie". 

An diesem war die GMBF - in Zusammenarbeit mit den Industrieun

ternehmen HOECHSlr AG, UHDE GmbH und GELSENBERG AG - beteiligt.
6 

5 

6 

Vgl. GBF Pre sseinforma tion "Bio technologie in Braunschwe ig 
erneut verstärkt", S. 1. 

Die Publikationen und Arbeitsberichte dieses Pr'ojektes sind 
zusammengestellt in: PSC, Bd. 1-3, redaktionelle Bear'beitung: 
D.A. Sukatsch. Diese, nur für den internen Gebrauch bestimm
ten Bände sind mir freundlicherwei se von Prof. Präve/Hoechst 
AG zur Ver fügung gestell t worden. 
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Heute wird die, für die Versorgung der Wel tbevölkerung mi t aus

reichender Nahrung, insbesondere mit Eiweiß, wichtige Proteinfor

schung allerdings mit anderen Methoden, nämlich computerunter

stützt Detrieben. 

Unter Protein-Design versteht man allgemein das systematische und 

geziel te Verbessern vorhandener Proteine bis hin zur Produktion 

neuer, gewissermaßen "am Reißbrett" entworfenen Proteine?, d.h. 

".Aus6ehend von bekannten Strukturen natüdich vorkommender Proteine kann 
durch kanbinierten Einsatz der Strukturforschung, der Computermcdell ie
rllrl6, der Gensynthese , der mikrobiellen Produktion und der Protein-Analy
tik eine rationale Verän:ierung zu neuen Strukturen erfolgen, die einen 
verbesserten Einsatz der Proteine als fata1ysatoren oder Wirkstoffe erwar
ten lassen." 

Angesichts der besonderen Bedeutung der Proteine als Produktgrup

pe der Biotechnologie stellt gerade das Protein-Design einen zen

tralen Schwerpunkt bei der GBF dar. 

Mi t dem Protein-Design hiel t auch das 'Computer Aided Design' 

(CAD) Einzug in die Biotechnologie und bietet hier vielfältige 

und "fa s znierende Mögl ichkei ten ,,8 zur Verknüpfung der ange wand ten 

Forschung mit der GrundlagenforSChung9 ; 
"denn neben der Verfügbarkei t des neuen, 'besseren' Proteins hat man durch 
die ÜDerprüfung der theoretiscren Vorrersagen auch die Chance, unser \/is
sen 'liDer die Proteinentfaltung als einem der grundlegendsten Probleme der 
1Vblekularbiologie deutlich zu vergröeern. 1I 

Maßgebende Überlegung zur Intensivierung der Forschung auf dem 

Sektor des Protein-Design war diejenige
10

, 

"da!;) in den nachsten Jahrzehnten Frkenntnisschübe vor allem durch eine 
Verschiebung des Ehtwicklungsschwerpunktes in Richtung Computer-Software 
zu erwdrten sind. 11 

7 GBF Presse information (wie Anm. 5), S. 1, und Bundesbericht 
(Wie Anm. 2), S. IbO. 

9 

10 

BMFT-Journal Nr. 3/Juli 1986, S. 3: "Computer eröffnen fas
zinierende MögliChkeiten des 'Protein-Design"'; vgl.auch: 
BMFT ForschungsergebnisSe 45/86 vom 30.4.1986: "Proteine 
'nach Maß' durch Fortschritt in der Methodik der Biotechnolo
gie". Siehe auch: GBF Informationsblatt "Computer Aided Pro-
tein Design (CAPD)II. GBFöA 3/88. 

Bundesbericht (wie Anm. 2). 

Chemische Rundschau (wie Anm. 3), S. 144. 
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Daher haben sich GBF-Forscher - insbesondere der Privatdozent Dr. 

Dietmar SCHOMBURG - auch verstärkt mit der Entwicklung einer auf 

die Erfordernisse des Proteindesigns abgestimmten und auf den 

wissenschaftlichen Erkenntnissen der Strukturchemie beruhenden 

Computer-Software befaßt. Dies führte beispielsweise zum Compu

ter-Graphic-Programmpaket BRAGI. 

Inzwischen sind die Arbeiten auf dem Gebiet des Protein-Design 

bei der GBF sehr erfolgreich. So konnte der wissenschaftliche Ge

schäftsführer, Professor KLEIN, auf der IIWissenschaftlichen Pres

sekonferenz" im Mai 1987 in Bonn "eine positive Leistungsbilanz 

seines Instituts in der Enzym- und Proteintechnologie" vorlegen11 

und auf die gute Position der GBF in wesentlichen Teilbereichen 

des Gesamtprogramms "Computer Aided Protein Design" (CAPD) wie 

Gensynthese und Proteinstrukturanalyse hinweisen. 

Insgesamt gilt die GBF als "die einzige nichtindustrielle Ein

richtung in der Bundesrepublik Deutschland, an der die Methoden 

für den gesamten Protein-Design-Cyclus eingeführt sind. ,,12 

Nach einer dreijährigen Vorbereitungsphase, in welcher das inter

national stark anwachsende Gebiet der Proteinforschung in der GBF 

etabliert wurde, wurde jetzt im Februar 1989 bei der GBF das Cen

trum für Angewandtes Protein-Engineering (CAPE) unter Leitung von 

Dr. D. SCHOIVlBURG eröffnet, eine IIbeispielhafte Ini tia tive der Zu

samrnenarbei t zwischen der öffen tl ichen Fo rschung und der Ind u

strie" auf dem Sektor der Biotechnologie.
13 

Beteiligt sind an 

dieser Kooperation mit der GBF mehrere Firmen der chemischen bzw. 

11 

12 

13 

Chemische Industrie (wie Anrn. 3), S. 144. 

GBF Programmbudget 1989, S. 14. 

Vgl. "In Braunschweig wird am gezielten 'Design' von neuen 
Proteinen gearbeitet". In: BMFT-Journal Nr. 2/Apr~1 1989, S. 
6. Siehe auch: Schomburg, Dietmar: Computerunterstütztes Pro
tein-Design und biologische Strukturforschung an der GBF. In: 
WEB der GBF 1988, S. 5-13, hier S. 12. 
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pharmazeutischen Industrie einerseits und der Computerbranche an
dererseits. 

6.3.1.3 Umweltbiotechnologie 

Neu in der Geschichte der GBF und ihrer Vorgängerinnen ist die 

Aufnahme des Forschungsschwerpunkts "lUJmweltbiotechnologie", der 

l~öö eingerichtet wurde. 14 Die Ausdehnung der Forschungsaktivit~
ten auf diesen wicI1tigen und aktuellen Bereich steht deutlich in 

Zusammenhang mi t dem Biotechnologieprogramm von 1985 und der 

darin festgelegten Konzentration der biotechnologischen Forschun

gen bei der GBF. Nachdem das IBT in JÜlich, das sich u.a. mit um

weltbiotechnologischen Themen befaßt hatte, aus der institutio

nellen Förderung des Bundes herausgefallen war, durfte man erwar

ten, daß die GBF ihre F+E-Aktivitäten auf die Lösung von Umwel t

problemen mit Hilfe der Biotechnologie ausdehnen würde. Heute ist 

das Thema "Biologische Entsorgung von Umweltschadstoffen" einer 

der vier Forschungsschwerpunkte der GBF. Dabei konzentrieren sich 

die F+E-Arbeiten insbesondere der Abteilungen Mikrobiologie und 

Verfahrenstechnik auf die Beseitigung toxischer, vor allem im Bo

den und im \-Ja sser angereicherter Schadstoffe .15 Insgesamt sollen 

die F+E-Aktivi täten der GBF auf dem Selctor der Umwel tbiotechnolo

gie zur Sicherung der natürlichen Ressourcen auf der Erde zur Er-

haltung der Umwelt beitragen. 

6.3.2 Ausbau der GBF 

Neben der Aufnahme neuer Forschungsschwerpunkte konnten mehrere 

längerfristige Forschungsprojekte abgeschlossen werden, so z.B. 

dasj enige über IIEnzymatische Aminosäure-Synthese" nach erfolgrei-

14 
V 1 P 

. d t (wie Anm. 12), S. 7 und 16-17. g. rogrammou ge 

1j 
V 1 P b d e t ( wi e Anm. 12 ), S . 7. g. rogramm u g 
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cher Zusammenarbei t mi t der DEGUSSA AG und dem IBT der KFA Jü-

1 ich. 

Heute erstrecken sich die wissenschaftlichen Arbeiten der GBF auf 

folgende vier Forschungsschwerpunkte, die wiederum in Zentralpro

Jekte und verschiedene weitere Projekte unterteilt sind: 1. Bio

synthese und Biokatalyse, worunter seit 1988 die "Arbeiten des 

bishecigen Forsc!lungschwerpunktes Biosyntheseprodukte und Bio

transformationen mit enzymtechnologischen Arbeiten und grundlege

nden Untersuchungen an Biosensoren zusammengefaßt" wurden 16 : Zen

tralprojekt dieses Forschungsschwerpunktes sind 'Biologisch akti

ve Sekund.ärstoffe allS Mikroorganismen; 2. Biomoleküle und Mole

kÜl-Design mit den den beiden Zentralprojekten 'Protein-Design' 

und 'Immunmod.ulatoren', hierunter fallen v.a. "gentechnologische 

und zellbiologische Methoden und die computerunterstützte Model

l ierung von Biomolekülen" 1 7 j 3. Umwel tbiotechnologie mit dem Zen

tralprojekt 'Biologische Entsorgung von Umweltschadstoffen' und 

4. 'Bioverfahrensentwicklung' mit dem Zentralprojekt 'Technologie 

tierischer Zellkulturen' • 

SChl-vecpunktmaf')ig dienen die Forschungsaktivitäten der GBF der 

Suche nach neuen Stoffen und methodenorientierten Entwlckl ungen, 

WObei stets ein "ausgewogenes Verhältnis von zlelorientierter 

Grundlagenforschung und industrienaher Entwlcklungsarbei t ange-

strebt" wird. 18 

Durch Zuweisung von 90 neuen Planstellen in den Jahren 1985-89 
und durch die Ausführung geplanter Bawnaßnanmen im Infrastruktur

Wld laborbereich wurden seitens der Gesellschafter Bund und Land 

die nötigen Voraussetzungen zur Realisierung des im Programm "An-

16 

17 

18 

Programmbudget (wie Anm. 12), S. 12. Siehe auch: Schmid, Rolf 
D.: Biosensoren - ein neues Forschungsprojekt an der GBF. In: 
WEB der GBF 1989, S. 5-16. 

Programmbudget (wie Anm. 12), S. 14. 

Vgl. WEB der GBF 1986, S. 2. 
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gewandte Biologie und Biotechnologie" festgelegten Ausbaukonzepts 

der GBF geschaffen. So konnte im Juni 1987 die neue Fermenter

straße in Betrieb genommen werden, worüber die BZ ihre Leser mit 

folgenuer Überschrift informierte 19 : 

"~ue Anlage zur Zucht von Mikroorganisnen. GBF nahm 1,2 Millionen Mark 
teure Fermenterstraße in futrieb". 

D-cl.mit wurde erstmals eine Anlage dieser Größenordnung außerhalb 

der Industrie installiert. Notwendig geworden war die neue Fer

menterstral~e, da inzwischen einige der älteren Geräte, u.a. in 

der Regelungstechnik, nicht mehr auf dem neuesten Stand der Tech

nik waren. Eine t·10dernisierung der al ten Anlage wäre teuer al s 

ein Neubau geworden. Eine Firma im heSsischen Melsungen ent

wickel te die neue, nunmehr dreistufige Anlage mi t Fermentern Von 

7U, 300 und 1500 Liter Fassungsvermögen. Nach Installation dieser 

neuen Fermenterstraße erhielt die Firma nOch einen weiteren AUf

trag für die Lieferung eines 3000 1 Fermenters
20

: 

"j'vJi t liiesen lnvesti tionen will sieh die GBF ihren Spitzenplatz auf' dem Ge
biet der Biovertahrenstechnik im R3.hrnen der anwendungsorientierten For
scl1Un~ und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie sichern." 

Als wichtige Entwicklungen mit Infrastru.kturcharakter in den 

letzten Jahren sind auch der Aufbau der Da tenbank-Systeme BIKE 

(Biotechnologischer Informations-Knoten für Europa) und BIJANCA 

(Biochemistry in Japan -"ational and Corpora te Activities) und 

GENTEC oesonders hervorzuheben. BIKE bietet als zentrale "Infor

mationsvermittlung" der GßF sOHohl externen als auch internen 

Nutzern umfassende und nützliche Informationen auf den verschie

densten Gebieten der Biotechnologie.
21 

Hier sind Adressen und Ak

tivitäten der auf dem Sektor der Biotechnologie in der Bundesre

pUblik, der Schweiz und österreich tatigen Institute und Firmen 

19 

20 

21 

BZ vom 16.6.1987. 

BZ (Wie Anm. 19) 

Vgl. GoF Informationsolatt HBlKE" , GBFöA 11/88. Vgl. auch: 
Wagner-Döblin, 1.: Das Projekt BIKE an cl.er GBF: Ei~e zentrale 
Anl aufs telle für Biotechnol ogie-Informa tion· In: BrF -Biotech-
1'0 r wn, 4. J g ., 1 987, He ft 1, S. 37 -40. 
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abrufbar. Angestrebt wird darüberhinaus die Etablierung einer ge

samteuropäischen Datenbank gemeinsam mit französischen und engli

schen Institutionen. Ein Auszug aus der Datenbank BIKE ist auch 

in gedruckter .B'orm als "BioTechnologie. Das Jahr- und Adressbuch" 

1967 erschienen und wird seitdem regelmäßig aktualisiert. Inzwi

schen wurden auch die entsprechenden Aktivitäten der neu hinzuge

kommenen Bundesländer mit aufgenommen. 

Mit der Datenbank BIJANKA bietet die GBF seit 1. September 1987 

einen Informations-Service über "Biotechnologie in Japan" an, de

ren Aufbau vom BMFT mit einer halben Million LM gefördert worden 

war. 22 Er gibt Interessierten Auskunft über biotechnologische Ar

beitsschwerpunkte japanischer Firmen und Forschungseinrichtungen 

und trägt somit zur Verbreitung des Stands der Biotechnologie Ja

pans in Westeuropa bei. 

Mi t dem Aufbau der Da tenbank GENTEC wurde im Januar 1989 begon

nen. Sie erfaßt wel twei t gedruckte Quellen der verschiedensten 

Art - einschließlich Gutachten, Stellungnahmen, Nachrichten und 

Gesetze - zum Thema Gentechnik und Reproduktionsmedizin. 

Hinsichtlich der Infrastruktur war es auch in den letzten Jahren 

insbesondere das Biotechnikum, welches als Service-Einheit für 

Wissenschaft und Industrie die GBF national und international at-

traktiv macht. 

6.3.3 Biotechnologie-Standort Braunschweig 

Wie schon kurz darauf hingewiesen, hat die Niedersächsische Lan

desregierung die im Biotechnologieprogramm festgelegte Konzentra-

22 Vgl. Informations-Dienst über Biotechnologie in Japan. In: 
AGF Mitteilungen, 12. Jg. (19~7), Nr. 36, S;, 13-15, vgl. FAZ 
vom 4.2.1987: "Datenbank zur Biotechnolo~,ie , und FAZ vom 5. 
2. 19W{: !lDie En twickl ung einer Da tenbank • 
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tion der biotechnologischen Großforschung bei der GBF als natio

nalem Zentrum in besonderer Weise unterstützt, indem sie nun 

ihrerseits den Ausbau der Biotechnologie in Niedersachsen zu 

einem "Schwe rpunkt ihrer Fo rschungsförderungspol i tik gemacht 11 

hat, wie fIlinisterialdirigent Dr. Christian HODLER anläßlich der 

Eröffnung der "Gregor-NIendel-Ausstellung" bei der GBF am 17. Juni 

1985 hervorhoo. 23 In diesem Zusammenhang kündigte er an, daß die 

"Biowissenschaften an der TU Braunschwelg verstärkt" würden und 

daß noch im gleichen Jahr "mit dem Bau eines Biozentrums" begon

nen werde, um damit die Voraussetzungen zur Einrichtung eines 

Studienganges Biotechnologie zu schaffen.
24 

Die geplante Bau eines Biozentrums an der TU Braunschweig war be

reits in der lokalen Presse im April 1985 verbreitet worden. So 

war in der Neuen Braunschweiger Zeitung am 11. April 1985 unter 

der Überschrift "Braunschweig hat die Nase vorn" zu lesen: 

"Die Stadt Braunschv.eig wird das führende deut sc te Zentrun fUr lehre und 
Forschung der zukunftsbestirrmemen Biotechnologie. In zwei Jahren, ab dem 
Wintersemester 1Y~7 können die ersten Studenten das neu eingerichtete 
achtsernestrige Studienfach Biotechnolcgie belegen.

lI 

Am j. JU.li l~Ö) oestatigte schlief61ich der Niedersächsische Mini

ster für VIi ssenscha ft und Kunst, Dr. Johann-Tönj e s CASSENS, an

läßlich der Einweihung des Chemie-Neubaues der rru Braunschweig 

noch einmal offiziell die Ausbaubestrebungen auf dem Sektor der 

Biotechnologie und führte al s Begründung an
25

; 
"Die Niedersächsische Iamesregierung setzt auf die Fbrschung in Braun
sch~ig. So ffit die Förderung der biotechnologisc~n Fbrschung nicht nur 
wissenscmftliche Bedeutung. Sie ist zugleich auch !JeU der Arbeitsmarkt-

pol i tik des landes." 
In Zahlen ausgedrückt bedeutete dies, daß die landesregierung ab 

23 NMWK Pressemitteilung 142/1985 vom 17· 6.1985: "Wlssenschaft~
ministerium: Ausbau der Biotechnologie in Niedersachsen ••• , 

S. 1-

24 NMWK Pressemitteilung (wie Anm. 23), S. 1-

25 NMWK Pressemitteilung 161/19~5 ~om 3.7.1985: "Cassens: Ausbau 

d 
L' . i Braunschweig - Wissenschaft und Arbeitsmarkt 

er ... 0 r scnung n 
tragen den Nut zen", s. 1. 
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1ges <iie 'EU Braunschweig mit "einem Aufwand von 95 Mio DM" aus

bauen wo). 1 te. 26 Am 27.6.1987 konnte die BZ - sicher nicht ohne 

gewissen Lokalstolz - ihren Lesern berichten, daß die Landesre

gierung Mehrausgaben zur Förderung der wirtschaftsnahen Forschung 

eingeplant hat, um u.a. die Biotechnologie in Braunschweig weiter 

aus zuoaue n . 

Der KOnzentration biotechnologischer Forschung in Niedersachsen 

diente auch die Gründung eines Forschunl!';sverbUndes auf dem Sektor 

Biopro<:eßtechnik zwischen den Landesuniversi täten Braunschweig, 

Göttingen und Hannover und der GBF. 

6.3.4 Das Biozentrum - eine neue Phase der Zusammenarbeit 

Ni t det> Inbetriebnahme des neuen I Biozentrums I der TU Braun

schwei~ am 22. Oktober 1988 und der gleichzeitigen Errichtung der 

Studien~ange Biotechnologie mit insgesamt 270 Semesterwochenstun

den und einer Regelstudienzeit von 10-12 Semestern - und Biover

fahrenstechnik wurden die Koopera tionsmögl ichke i ten in der b io

technol<:JgiSchen Forschung und Lehre zwischen der GBF und der TU 

in neue, intensivere, man kann fast sagen optimale Bahnen ge

lenkt. baß dies auch von beiden Seiten durchaus erwünscht war, 

geht u.q. daraus hervor, daf~ die Idee dazu vom Rektor der TU 

Braunschweig, Professor Bernd REBE, und vom \Jissenschaftlichen 

Direktor der GBF, Professor KLEIN, gemeinsam gefaßt wurde. Ent

standen ist sie - wie aus der Rede anläßl ich der Einwe ihung des 

Bio zen trums von REBE he rvo rgeht, nicht am runden Ti sCh, sondern 

ganz zwang).os "während eines Waldspaziergangs zu zweit". 27 Zur 

anschlie~enden organisatorischen und konzeptionellen Umsetzung 

dieser IQee wurde eine "Lenkungsgruppe Biotechnologie" unter Lei-

26 

27 

NMWK Pressemitteilung (wie Anm. 25), S. 1. 

fl1anuskript der Rede von Prof. Rebe vom 28.10.1988, das mir 
von Prof. lnhorfen zur Verfügung gestellt wurde, S. 2. 
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tung de s damaligen Vi zepräsiden ten der TU Braunschwe ig, Prof. 

Thomas HARTMANN, ins Leben gerufen, der u.a. Professor KLEIN, 

Mi tarbei ter der. GBF sowie v.a. auch der frühere Wissenschaftliche 

Direktor der GMBF und jetzige Lehr stuhl inhaber für Biotechnologie 

an der TU Braunschweig, Prof. Fritz WAGNER, angehörten. 28 Sie 

entwickel te ein so überzeugendes Konzept für das geplante Biozen
trum, daß der Wissenschaftsrat die Notwendigkeit eines Solchen 

nachdrückl ich b~fürwortete. Auch das land Niedersachsen begrüßte 

dieses gemeinsame Vorhaben zwischen Universität und GBI? und war 

bereit, die Hälfte der anfallenden Kosten, die sich insgesamt auf 

über 54 Millionen DM beliefen, zu übernehmen, erwartete man sich 

davon doch auch weitergehende Impulse für die Wirtschaft. Daß 

die se Ho ffnung berechtigt war, un terstre icht die Tatsache, daß 

sich in zwi sehen mehrere Firmen im Umfeld der GBF niedergelassen 

haben. 

Abb. 42: ras Biozentrum der TU Braunschweig 

.... ' .. ;~, 

28 Redemanuskript (wie Anm. 27), S. 2-3· 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 318 -

Daß die Konzentration der biotechnologischen Großforschung auf 

die GBF und somit auf Braunschweig ein nicht zu unterschätzender 

Standort faktor, insbe sondere auch aus der Sicht Nieder sachsens , 
war, dokumentiert z.B. folgende Feststellung: Im Mai 1987 hob an

laßlieh der 25-Jahrfeier der Internationalen Forschungsgemein

schaft für Futter'mittel technik (IFF) in Braunschweig-Thune der 

Staatssekretär Dr. Norman von SCHERPENBERG in seiner Festrede 

hervor, daß die Braunschweiger Region im Ber'eich der' wirtschafts

nahen Forschung mit dem Institut für angewandte Mikroelektronik 

und der GBF in Niedersachsen vorn läge. 2S) 

6.3.5 Die Biotechnica in Hannover' 

Wesentlich erhöht wUr'de die Attraktivität des Biotechnologie

Standorts Braunschweig und allgemein Niedersachsens durch die 

seit 1985 alljährlich in Hannover stattfindende "BIOTECHNICA, 

Kongreß und Me sse für Biotechnologie". Einer ihrer Mi tbegründer 

ist Prof. KLEIN, dem wahrend seiner' Tätigkeit als Wissenschaftli

che GescJ~ftsführer zahlreiche Impulse zur Stärkung der nationa

len und inter'nationalen Kooperationen der GBF zu verdanken sind. 

Di e BIUl'EC.rl.NICA ist die wel tgrö ßte Bio te chnol og ie -Me sse über

haupt. Sie stell t für die GBF ein wichtiges Forum dafür dar, die 

Ergebnisse ihr'er F+E-Ar'beit einer br'eiteren Öffentlichkeit, ins

besonder'e der' nationalen und internationalen Fachwelt, vorzustel

len und bei dieser Gelegenheit zugleich auch Kontakte zu kleine

ren und mittleren Unternehmen weiter auszubauen.
30 

Im Vorfeld der Biotechnica 1987 wurde Professor' KLEIN auch auf 

die GBF angesprochen. Auf die Fr'age, ob die Großforschungsein

richtung einen Vorsprung vor anderen Ländern bedeutet, gab er zur 

29 

30 

BZ vom 14.5.1988. 

Siehe Klein, J.; Biotechnica: Aiming at a large bio-market. 
In: BioTechnica Journal vom Juni 1985. 
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Antwort 31 : 
HAuf dem Gebiet der Biotechnologie zu arbeiten bedeutet weder die Pe
schäftigung mit reiner Biologie noch die Erarbeitung reiner Technologie. 
Biotechnolo6ie bedeutet die Unsetzung der Groodlagen.forschung in Wirt
schaftlichkeit, in wirtscmftlich Verwertbares. Und dieser Ehtwicklungs
prozer~ wird in der fundesrepublik als Groß.forschungse1nrichtung abge
wickelt. Biotechnologie als Forschungsinstitut in dieser konzentrierten 
Form gab es bis vor kurzem weltweit nur in der fundesrepublik. Inzwiscren 
gibt es in M:mtreal , Canada, ein ähnlicres mstitut, das VOll N3. tional 
Pesearch Council, der staatlicren Forschungsorganisation, betreut wird. 
Auch hier besteht das Konzept, akademisch-technische Ehtwicklungsarbeit 
mit verschiedenen Fachlisziplinen zu vernetzen." 

Während eines Interview anläßlich der BIOTECHNICA 1987 äußerte 

sich der Professor KLEIN über die jüngste Entwicklung der Bio

technologie wie folgt 32 : 

"Das Jahr 1986 war aus zwei Grün:J.en ror die Biotechnologie in der fundes
republik entscheidend: Einmal gewinnt die neue Biotechnologie vor a11em 
mit gen technologischen Produkten zunehnend an Ebden. Hier findet der über
gang von der Forschungs- zur Verrnarktungsphase statt. Zun ameren nimnt 
die Biotechnologie :im Pereich der öf.fentlichen Diskussion immer breiteren 
Paun e1n .•• " 

6.3.6 Intensivierung der Kooperationen 

In den vergangenen Jahren erfolgte eine deutliche Intensivierung 

der Kooperationen zwischen der GBF und nationalen sowie interna

tionalen Partnern bzw. Unternehmen. Durch verstärkte Zusammenar

beit mit der Industrie konnte innerhalb der letzten sieben Jahre 

in den Bere ichen Pharma, Leben smi t tel und Omwel t sowie Appara te

und Anlagenbau eine gute Basis für einen aktiven Technologie

transfer hinsichtlich Produkten, Methoden, Geräten und Apparate

bau geschaffen werden. Gerade auf letzterem Gebiet wurden die Ko

operationen seit 1985 - angesichts der Tatsache, daß genteehni

sehe Prote ine oder Zellkul turen besondere An forderungen an die 

Produktion stellen - verstärkt, um die Er.fahrungen der Verfah-

31 

32 

Eurotrade, Nr. 5, Juli 1987. 

Magazin, Messen, Märkte, Mai 1987. 
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renstechniker der GBF technisch umzusetzen. Über die künftige 

Entwicklung des Apparatebaues befragt, äußerte sich Prof. KLEIN 

wahrend eines Interviews dazu wie folgt 33 : 

"In der Biotechnologie sind wir noch in der ersten cremisch-techniscren 
Phase. Zur Zeit wagt man noch nicht von der klassischen fuaktorfonn weg211-
e;eren. Ich bin sicrer, da1~ in den nächsten zehn Jahren eine Unstellung auf 
technisch elegantere Komp:mentenprozeßrührung erfolgt. Wir bei der GBF ar
beiten bereits daran. Q.la.lität entsteht ja nur in der Kopplung mit Fbr
schung unj Ehtwicklung der Meß- uni Regel technik. Und gerade in der Sen
sortechnik, von der die lYEßtechnik ja abfängt, tut sich allerh3.nd. Ehde 
Juni haben haben wir zun ersten Mal zu diesre 'lliema eine internationale 
T'a~~ hier in Braunscllw=iJ,2:. Auch in Pezug auf die Bio sen so ren wird die 
GBF einsteigen." 

Von den vielfältigen internationalen Kooperationen der GBF sollen 

stellvertre tend nur einige Beispiele genannt werden. So ist die 

GBF an mehreren von der Europäischen Gemeinschaft mitfinanzierten 

euro pdi schen For sch ungsproJ ekten be te il igt, u . a . im Rahmen der 

t<:nz,ymtechnologie und Bioverfahrenstechnik. Darüberhinaus bestehen 

zahlreiche Kooperationen u.a. mit Forschungseinrichtungen in 

Scnweden, Frankreich und Japan. 

Besonders hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die interna

tionalen Verträge mit dem arTO MEYERHOFF Institut Ha1.fa und mit 

dem Centro de ~senvolvimento Blotechnologica (CDB) in JOinville, 

Brasilien. Mit beiden wurden spezielle Zusammenarbeitsverträge 

geschlossen, denen der Aufsichtsrat der GBF auf Wunsch der Ge

SChäftsführung in seiner 27. Sitzung am 17. Mai 1989 zugestimmt 

ha tte. 34 Be iden Kooperationspartnern in Haifa und Joinville ge

meinsam ist, daß sie ein kleines Biotechnikum errichten wollen. 

Das Technion in Haifa will dieses nach dem bekannten Otto fILEYER

HOFF flOtto Meyerhoff Institut" nennen. Die Kooperation mit der 

GB.F' in diesem Biotechnikum soll übel' die Einwerbung von Drittmit

teln bzw. Projektmitteln vor allem auf den Gebieten Zellbiologie 

33 Eurotrade (wie Anm. 31). 

34 Vgl. Vorlage zur TOP 6 der 27. AR-Sitzung der GBF am 17.5. 
1989: Internationale Verträge. 
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des Knochens. auf welchen das Technion und die GBF berei ts sei t 

drei Jahren zusammenarbeiten, erfolgen, sowie auf den Bereichen 

Bioc omputing und Enzymka tal yse. 

6.3.7 Der Förderverein der GBF 

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, daß die Industrie durchaus 

bereit ist, interessante und leistungsfähige Forschungseinrich

tungen finanziell zu unterstützen, zeigt die Initiative des "Ver

oaneieS eier Chemischen Industrie" (Ver). Dieser hat sein besonde

res In te re sse an der L:ukun ft der UBF durch die Gründ unp; de s "'För

dervereins der Gesellschaft für Biotechnologische Forschung, 

Braunschweig (GBF) e.V." im Frühjahr 1985 mit Sitz in Braun

schweig dokumentiert. Damit ist es also auf der Nutzerseite ge

lungen) einen Vere in zur Förderung der GBF ins Leben zu rufen, 

der nicht nur in beratender Funktion auf industrierelevante Fra

gestellungen hinweist, sondern sich auch verpflichtet hat (zu

nächst für drei Jahre), jährlich 1 Million DM IndustriemitteJ. 

zweckgebunden für die Einrichtung von Gastforscherstellen und die 

Förderung der biotechnologischen Forschung an der GBF zur Verfü

e;ung zu stellen. 35 Die Gründung des Fördervet:'eins hat inzwischen 

zu einer deutlichen Ausweitung der gemeinsamen Projektforschung 

zwischen der GBF und der Industrie geführt. 

dach der am ~lJ. !'lovember 1~d5 erat:'oeiteten und am 26. März 1986 

eingetragenen Satzung dieses Vereins besteht seine Auf~abe darin, 

die 36 

35 

36 

"Gesellsc.haft für Biotechnolqsiscre Fbrschung als Großforschungseinrich
tung auf dem Gebiet der Biowissensch3.ften uni ihrer technischen Anwendung 
zu unterstützen, ihr die IntensiVierung des Erfahrungsaustauschs mit in
dustriellen Forschunp;slaboratorien zu erleichtern un:l hierdurch die bio
technologiscre Grundlap;enforsch~ in der fundesrepublik zu festigen und 

BAreh, B 196 / 5013 2: Zusammenstellung von 322: BMFT vom 4.2. 
1986 betr. Problempapier GBF. 

Satzung des Fördervereins der GBF vom 26.3.1989, S. 1. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011

- 322 -

auszubauen sowie hierzu erforoerlicre Mittel zu bescmffen und an die GBF 
weiterwleiten. fI 

Die Existenz dieses Fördervereins zeigt auch nach außen ganz 

deutlich. daß die GBF nach ihrer Umstrukturierung 1983 und einer 

en ts prechend en i\onsol id ierungspha se für die Industr ie ein a ttrak

tiver und leistungsfähiger Partner geworden ist, den man in wech

selseitie;em Interesse sowohl finanziell als auch ideell zu unter

stützen bereit ist. Dieser Schritt erinnert ein wenig an die För

derung der Genzentren durch die Industrie, allerdings mit dem 

doch entscheidenaen Unterschied, daß jene mit Fördermitteln durch 

die Industrie erst aufgebaut werden mußten, während man jetzt ei

ne bestehende leistungsfähige Forschungseinrichtung über einen 

Förderverein unterstützt. Satzungsgemäß umfassen die Fördermaß

nahmen vor allem folgende Bereiche 37 : 
spe zielle Ausb ildungs- und Fo rtb ildungsakti vi tä ten in der 

BiotecllDologie 

personenbezogenen Wissens- und Informationstransfer 

wissenschaftliche Veranstaltungen, Publikationen und sonstige 

Informationen aer Öffentlichkeit über Themen der Biowissen

schaften und ihrer technischen Anwendung. 

Die Palette der Fördermöglichkeiten ist also recht breit gefä

chert und umfaßt letztlich alle Schwerpunkte der GBF. Mitglieder 

des Vereins können sowohl "natürliche und juristische PersonenIl 

als auch "nicht rechtsfähige Personenvereinigungen" werden, so

fern sie bereit sind, den VereinszHecK zu unterstützen. Der Jah

resmitgliedsbeitrag beträgt mindestens 500,- Dr1, liegt aber 

darüberhinaus im ßrmessen der Mi tglieder. En tsprechend dem Min

destsatz hat jedes Mitglied pro 500,- DM eine Stimme. Maximal ist 

die Anzahl der Stimmrechte auf 2000 begrenzt. Mitglieder des För

dervereins sind z.B. die IG Chemie, Papier, Keramik und die In

dustrie- und Handelskammer Braunschweig. 

Die Arbeit des Fördervereins wird getragen und bestimmt durch 

vier ürgane, die Mitgliederversammlung, den Beirat, dem \Vorstand 

und die Geschäftsführung. Die Tätigkeit in diesen Organen ist eh-

37 Satzung des Fördervereins (wie Anm. 36), S. 2. 
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renam tl ich . Zu den Aufgaben der j ährl ich sta ttfindenden Mi tglie

derversammlung gehört nicht nur die Wahl des Vorstandes und des 

Beirats, sondern auch die Genehmif.l;unp; des Jahresberichts. der 

JahresaDrecJmun~ und des Haushaltsplanes. Der Beirat besteht aus 

einem Vertreter des ver sowie bis zu fünf weiteren, von der Mi t

gliederversamlung für drei Jahre gewählten Personen. Bund und 

land können als Gesellschafter der GBF jeweils einen Vertreter 

als Gast zu den Sitzungen des Beirats entsenden. Der Vorstand, 

oestehend aus dem Vorsitzenden, einem oder mehreren Stellvertre

tern, einem Schriftführer und dem Schatzmeister, wird ebenfalls 

für die Da ue r von drei Jahren ge wähl t, wobei eine Wiederwahl mög

lich ist. Zum ersten Vorstandsvorsitzenden wurde Professor H. 

OFFEHl'1ANNS (Frankfurt), zugleich auch Mitglied des Aufsichtsrats 

der GBF, gewählt. Das folgende Foto zeigt ihn auf der Mitglieder

versammlung des Fördervereins der GBF am 10. r1ai 1989: 

Abb. 43: l'lli t 61iederversammlung des Fördervereins der GBF 

Zu den Aufgaben 

haltsplanes, die 

Richtl inien für 

V t des g ehören die Aufstellung des Haus-
des ors an 
Erstellung eines Jahresberichts, der Entwurf von 

die wissenschaftliche Arbeit des Vereins, die 
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Bildung und Auflösung von Arbeitsgruppen, die Beschlußfassung 

über Aufnahme bzw. Ausschluß von Mitgliedern sowie die Beauf-

sichtiJun J de~ Täti k it d Ge hä 38 o 0 L geer sc rtsfUhrung. Letztere besorgt 

- gebunden an die Satzung, den Haushaltsplan und an Weisungen des 

Vorstandes - die Geschäfte des Vereins. 

Inzwischen blickt der Verein auf eine über fünf jährige Fördertä

tigkeit mit einer für die GBF sehr positiven Bilanz zurück. In 

der ersten Förderphase von 1986 bis 1988 hat er die GBF alljähr

lic11 mit der stattlichen Summe von 1 Million Dl'~ unterstützt. Die 

Half te davon wurde vom ver aufgebracht. Auch für den 2. Förder

zeitraum von 19bY ois 1~91 hat der VeI eine jährliche Summe von 

500.000 D11 übernommen. 39 

Eine Auswahl der vom Verein in den ersten drei Jahren initierten 

und finan ziell getragenen Fördermaßnahmen macht nicht nur deren 

Umfang und Brei te, sondern auch deren Schwerpunktse tzung deut

lich. Im Vo rdergrund der Fördermaßnahmen stehen insbe sondere 

technol0<Sisclle SChwerpunktproJekte. Dagegen ist die Verwendung 

der Mittel für "Kleinstvorhaben ohne Breitenwirkung" auf ein 

Fünftel der Janrlichen Fördersumme begrenzt.
40 

Unter diese fallen 

auch Mittel für die Betreuung von Gastwissenschaftlern, desglei

chen Honorare bzw. Reiselcosten, um z.B. jüngeren Wissenschaftlern 

bzw. Doktoranden die Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstal

tungen zu ermöglichen. Ferner rechnen dazu auch Kosten für Sach

aufwend ungen be i der Durch führung von Kur sen, Zuschüs se zu wi s

senschaftlicnen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Publikati-

onen. 
Bereits im ersten Jahr des Bestehens dieses Vereins erstreckten 

sich die Aktivi täten auf folgende richtungweisende Schwerpunkt-

38 

39 

40 

Vgl. Satzung (wie Anm. 36), S. 8. 

V 1 V TOP 3 der 3 Mi tgliederversammlung des För-
g. 0 rl age zu . d V d 

dervereins der GBF am 10. 5. 1989, Bericht es orstan s. 

Vgl. Vorlage zu TOP] der 2. Mitgliedervers~.mmlung d~S För
dervereins am 11. 5. 1988, Aktivitäten des Forderverelns, S. 

1. 
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maßnahmen: Er stell te Mittel in Höhe von 60.000 Dr1 für die Ein

richtun~ eines Praktikumslabors zur Verfügung, welches die GBF in 

die Lage versetzt hat, in verstärktem Maße Kurse für junge Wis

senschaftler aus der Industrie durchzuführen, um diese mit neu

esten Entv/icklungen auf Teilbereichen der Biotechnologie bekannt 

zu machen. Ferner konzentrierten sich die Fördermaßnahmen auf die 

Etaol ie rung eines Trainingsprogramms tUr Blotechnologen aus der 

Dritten Welt. Zur Vorbereitung, Konzipierung und Durchführung 

eine s sol chen konnte die GBF dank der rela ti v schnell en Be rei t

stellung von insgesamt 55.000 DM durch den Verein einen interna

tional ane;csehenen ~Jissenschaftler aus den USA gewinnen, der be

reits im Frühjahr 1987 das erste Trainungsprogramm dieser Art in 

Form eines 6-wöchigen Kurses mit der beachtlichen Teilnehmerzahl 

von 20 Biotechnologen aus insgesamt 17 Ländern durchführte. 41 

Ein anderer Schwerpunkt der Arbeit des Fördervereins im ersten 

Jahr war die Unter'stützung eines in der GBF dUr'chgeführten Work

shops üuer' "lGiezielte fr1utagenese und Protein-Design", auf welchem 

Methoden, Erl2;ebnisse und Perspektiven der Molekularbiologie und 

der biotechnologie erörtert wurden. Gewidmet war diese Veranstal

tung dem 80. Geburtstag von Professor INHOFFEN, dem Hauptinitia

tor des Stöcki1eimer Instituts. Dem gleichen Anlaß diente auch die 

Schaffung einer H.H. Inhoffen-Vorlesung. Durch die Aktivitäten 

des F'brdervereins sollen auch hierfür herausragende Wissenschaft

lerpersönlichkeiten gewonnen werden. 
Ein besonderes Anliegen des Fördervereins ist es auch, hervorra-

genden ausländischen Wissenschaftlern einen Aufenthalt bei der' 

GBF' zu ermögl ichen. In diesem Sinne war der Nobelpreisträger Pro

fessor w.N. LIPSCOtVlB aus Cambridge, Massachusetts, im November 

19db Gast der' GBF. 

Zwei Großvorl1aben verdienen insbesondere aus dem Förderzeitraum 

1::Jdb-19bd genannt zu werden, der Erwerb eines Gästehauses für die 

GBF und die Errichtung eines Technikumscontainers tUr Zellkultu-

41 V 
" T··tl."gkeit des Fördervereins 1986/1987, S. 1. 

gl. Berl.cht zur a 
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ren. Hierfür gab die Mitgliederversammlung am 24. Juni 1987 "grü

nes Licnt" und be~/illiiSte eine Summe von 1,2 Millionen DiVI. Zu

näcl1st war dieser Technikumscontainer als ein schnell aufzustel-

1 end e s 

zen 4 2, 

Provisorium gedacht, um die GBF in die Lage zu verset-

"möglichst ungerende &fuhrungen in einem neuen Zellkul turt..echnilrurn zu 
samneln, bis ein von den cesellschaftem Bund und land geplanter Zellkul
turneUbau fertiggestellt ist." 

Der Grund für dieses schnelle Vorgehen war nämlich der, daß sich 

die Zellkulturtechnik auf dem \leg in die industrielle Praxis be

findet, wofür es noch einige Probleme zu klären galt. Angesichts 

der 43 

"Erfolge und der Peputation der GBF auf dem Gebiet der Zellkul tur- und 
Sicherheitsfennentationstechnik sowie der GBF-eigenen Ehtwicklungen in den 
Bereicren Genetik, Zellbiologie und Protein-Design" 

schien es unerläßlich und vordringlich, die im F+E-Programm der 

GJ3F aw:;~ewiesenen Arbeiten in dieser Richtung forciert weiterzu

führ'en. Allerdings erwies sich das vorhandene Biotechnikum für 

Aru e i ten rni t Zell kul turen und rekombinierten Mikroo rganismen al s 

ungeeignet, ein Umbau kam auch nicht in Frage. Nachdem die Mit

iSliederversarnmlung der Errichtung eines Zellkulturcontainers zu

gestimmt hatte und andere Formalien wie Genehmigung des Bauantra

ges eefüllt waren, konnte im November bereits mit den B3.uarbeiten 

begonnen werden. Die übergabe der Zellkultureinheit an die GBF 

durci1 den Förderverein erfolgte am 10. Mai 1989, festgehal ten auf 

den folgenden Fotos: 

42 P d 3 Mitgliederversammlung des Fördervereins 
~~I;a~~m~u ;9°), ~~la~e 1: Technikumscontainer für Zellkul tu-

ren. 

43 Anlage 1 (wie AnIll. 39), S. 1. 
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Der Container enthält auf 448 qm Grundfläche einen Technikumsbe

reich mit Fermenter'n für' Aufar'beitung und dient ausschließlich 

der wissenschaftlichen Forschung, d.h. der Untersuchung von Zell

kul turen verschiedenster' Herkunft im Pilotmaßstab , also im Maß

stab bis zu 100-l-Reaktor-Volumen. Ziel dieser Forschungen sind 

physiologische Grundlagenuntersuchungen zur Prozeßoptimierung und 

bioverfahrenstechnische Untersuchungen zur Konstruktion von Zell

kul tur reaKtü ren. 

Mi t eiern zwei ten Gro('6vorhaoen Konnte die GBF dank der' großzügigen 

Unterstützung des Fördervereins einen schon lange gemeinsam mit 

der He r zog-August-Bibl io thek in Wol fenbü ttel geheg ten Plan real i

sieren, nämlich den Erwerb eines Gästehauses. Ein solches war im 

Laufe der letzten Jahre immer dringlicher geworden, zumal die GBF 

zunehmend zum Tr'effpunkt für Gastwissenschaftler und Stipendiaten 

aus aller Wel t geworden ist und das Problem der' Unter'bringung in 

den letzten Jahren immer schwieriger wurde. Hier ha t der Förder

verein gemeinsam mit dem Land Nieder'sachsen Abhilfe geschaffen, 

als sich im Sommer 1987 die Gelegenheit bot, in der histor'ischen 

Altstadt von Wolfenbüttel ganz in der' Nähe der' Fußgängerzone ein 

für die se Z~o[ecke geeignete s Gebäude käufl ich zu werben. Be ide 

teilten sich die Kaufsumme von 1 Million DM: das Land stellte der 

herzüg;-August-3ibliotl1ek die Hälfte der er'forderlichen Summe zur 

Verfügung, der Förderverein der GBF übernahm die andere Hälfte.
44 

Bereits am 1. Februar 1988 war das Gästehaus in der Neuen Straße 

31 bezugsfertig und wurde am 29. des gleichen Monats feierlich 

e ingewe iht .45 

44 Vgl. Vorlage zu TOP 3 der 2. Mitgliederversammlung des 
Fördervereins (wie Anm. 40), Anlage 2: Gästehaus der GBF. 

45 Vgl. dazu Presseartikel in der BZ über die Einweihung. 
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Abb. 45: Das Gästehaus der GBF 

Es bietet insbesondere ausländischen Gastforschern, Stipendiaten 

oder Wissenschaftlern der GBF und der Herzog-August-Bibliothek 

Unte·rkunft. Dafür stehen den beiden Institutionen jeweils 20 mo

dern eingerichtete Appartements für insgesamt bis zu 30 Wissen

schaftler zur Verfügung. Darüberhinaus ist das Gästehaus als Mo

dell gedacht, den interdis ziplinären Dialog innerhal b der Na tur

und Geisteswissenschaften international zu fördern. Auftakt dazu 

war eine gemeinsame Gesprächsrunde "Dialog im Gästehaus" anläß

lieh der Einweihung, auf welchem aktuelle Fragen der Gentechnik 

erörtert wurden. 
Dank der finanziellen Hilfe durch den Förderverein konnte z.B. 

auch Professor TIMMIS von der Universi tät Genf als Lei ter des Be

reichs und der Abteilung Mikrobiologie bei der GBF gewonnen wer-

den. 
Insgesamt läßt sich nach dem bisher fünf jährigen Wirken des För

dervere ins bereit s die er freuliche Bilanz ziehen, daß von ihm 

nicht nur 
"entscteidende Impulse :1m Fahnen des Förderzwecks, nämlich der Aus- und 
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Irlei terbildung von Wissensctaftlem um der Förderung der Zusanmenarbei t" 
. 46 ausgegangen s~nd , die ohne seine Hilfe sicherlich nicht so 

schnell hätten umgesetzt werden können. Darüberhinaus ist es dem 

Förderverein zu verdanken, daß er 47 

"emerseits Attraktivität un::i Infrastruktur der GBF noch weiter verbessert 
und andererseits die fundesrepublik als Treffpunkt ror die mt-ernationale 
biotechnolcgiscre Fbrschergemeinschaft noch ein Stück interessanter wird." 

Durch die Grünuung dieses Fördervereins der GBF seitens der In

dustrie ist die 48 

"KooP2rationsfähigkeit der CBF und ihre Flexiblität, auf neue Forschungs
prioritäten kurzfristig un::i effektiv zu reagieren unj ihr wissensctaftli
ehe sAngebot ... " 

gesteigert und verbreitert worden. Seine relativ schnellen und 

problemorientierten Fördermaßnahmen kommen besonderes auch der 

projektbezogenen Kooperation der GBF mit Industriepartnen zugute. 

b.j.ö AUS- und Weiterbildung 

Aus dem vielseitigen, weiter intensivierten Aus- und Heiterbil

dungsprogramm der GBF der letzten Jahren sollen nur vier Aktivi

täten stellvertretend genannt werden. Guter Nachfrage erfreuen 

sich die Wei terbildungskurse im Rahmen des DECHEMA Programms 

(GDCh/EG) bei der GBF. Im September 1989 wurde außerdem für die 

GDCh mit über 100 Teilnehmern eine ganztägige Einführungsveran

staltung in die Biotechnologie im Rahmen der Lehrerfortbildung im 

Regierungsbezirk Hannover durChgeführt. Daß dafür ein reges In-

teresse besteht zeigt die erfolgreiche Wiederholung 1990 für 
, 49 

Biologie- und Chemielehrer aus dem Einzugsgebiet Braunschweigs. 

46 Aktivitäten des Fördervereins, S. 2. 

47 

48 

49 

Vgl. Anlage 2 zu TOP 3 der Mitgliederversammlung (wie Anm. 

39) • 

GBF Präsentation im BMFT am 18.1.1989. 

Vgl. WEB der GBF 1989, s. 213 und wEB 1990, S. 246. 
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Erstmalig fand auch mit maßgeblicher Unterstützung durch den För

derverein der GBF - wie schon erwähnt - ein internationales Trai

ningsprogramm "Industrial Biotechnologytl statt, das sich beson

ders an Interessenten aus Entwicklungsländern richtete. 50 Die GBF 

hat auch ihre Messeaktivitäten weiter verstärkt, insbesondere im 

Ausland. So nahm sie im März 1988 erstmals an der I.eipziger f1esse 

teil, im Oktober des gleichen Jahres an der BIOFAR Tokyo 88, wo 

sie Er gebni sse der F+E -Arb ei ten auf dem Se kto r der Bio sen so ren 
51 vorstell te. • Ebenfalls im Oktober machte sie anläßlich der Is-

rael-Woche ihre Kooperationen mit Forschungsgruppen des Weizrnann

Instituts in Rehovot, dem Technion in Haifa und der Hebrew Uni

versi ty bekannt. 52 Auf der Hannover-fv'J.esse 1990 präsentierte die 

GBF zum ersten i'.JIal ihre Arbeiten auf dem Sektor 'mikrobieller 

Schaastoffabbau'. Gleichzeitig informierte die GBF über ihre 

schon vor der Vereinigung mit der ehemaligen DDR begonnene und 

inzwischen weiter ausgebaute Zusammenarbeit mit dem Zentralinsti

tut für Mikrobiologie und medizinische Therapie (ZIMET) in Je

na.:i3 

b. 3. '9 Personal- und HaushaI tsentwicklung 

Die Fluktuation unter den Mitarbeitern in dieser Entwicklungspha

se der' GßF vfar' recht groß. So erfolgten z.B. in den Jahren 1984-

1988 Berufungen von vier C 4-Professoren an die GBF. 9 Wissen

schaftler verließen in dieser Zeit die GBF und nahmen einen Ruf 

an Universitäten an, davon drei C 4-, drei C 3- und drei C 2-Pro-

50 

51 

52 

53 

Vgl. dazu: Jonas, R.: Das Internationale Trainingsprogramm 
(ITF) der GBF - ein wichtiger Beitrag zur Internationalen Ko
operation mit Sich-entwickelnde.n Ländern in der Biotechnolo-
gie. In: WEB der GBF 1990, S. 33-45. 

Vgl. "lEB der GBF 1988, S. 209-210. 

Vgl. WEB (wie Anm. 51), S. 210. 

Vgl. HEB der GBF 1990, S. 245. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00035080 14/11/2011- 332 -

fessuren. 54 Zu ihnen gehört Frau Prof. KULA, die im Juli 1985 

einen Ruf auf den neuen .Lehrstuhl für Enzymtechnologie im Fachbe

reich Biotechnologie der Universität Düsse1dorf erhielt.55 

Rückblickend ist festzustellen~ daß sowohl hinsichtlich der Ent

wicklung der fv'Iitarbeiterzahl als auch der GesamtaufVfendungen seit 

Gründung der GBF eine "stetige Aufwärtsentwicklung,,56 zu ver

zeichnen ist. Wie die folgende Graphik zeigt, stieg dabei die An

zahl der Beschäftigten von 251 (1975) auf 637 (1990), davon al

lein im letzten Jahr um 47 Personen, also 8 %.57 

54 

55 

56 

57 

Abb. 46: Personalentwicklung 1969-1990 

Wissenschaftler 
(incI. Postdocs, Gastforscher etc.) 

Technische Angestellte 
(Forschungsabteilungen) 

A1lgeme-ine Dienste/Werkstätten 

Sonstige -
(Auszubildende, stud. Hilfskräfte etc.) 

GeschäftsffihrungNerwattung 

Vgl. dazu GBF Präsentation 1989, Übersicht (11): Fluktuation. 

Vgl. Westdeutsche Zeitung (Düsseldorf) vom 26.7.1985: "Lehr
stuhl für Frau Kula"; Neue Rhein-Zeitung (Düsseldorf) vom 
26.7.1985: "Die Herren kriegen Konkurrenz". 

Interview mit Prof. Klein in: IHK Braunschweig 7/1987, S. 9. 
- WEB der GBF 1989, S. 214. 

Vgl. WEB (wie Anm. 53), S. 247. 
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Die Höhe der Gesamtaufwendungen der GBF hat sich in den letzten 

15 Jahren mehr al s vervierfacht : von 15,26 Mill ionen Dr1 (1975) 
auf 66,8 Millionen (1990). Hie sich Finanzmittel dabei im ein

zelnen verteilen, veranschaulicht die folgende übersicht 58 : 

Abb. 47: Aufwendungen 1975-1989 
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40 
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10 
Personalaufwand 

0 

75 78 81 84 85 86 87 88 

58 Aus: GBF Präsentation im BMFT am 18.1.1989, Übersicht (3). 

89 
(SOLL) 
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Diese Übersicht verdeutlicht, daß der größte Ausbau der GBF in 

den Jahren in den 1986-f38 mit der Spi tze in 1988 erfolgte. Das 

trifft nicht nur für die Ausbau-Investitionen, sondern auch für 

laufende Investitionen (mit der Spitze in 1987) zu. 

Der Verlauf des Etats zeigte zwar nach dem großen Einsatz der 

Ausbaumittel mit dem Neubau des Biotechnikums eine gewisse Stag

nation bis zum Jahre 1977, aber von diesen Zeitpunkt an ist -

parallel mit der Mitarbeiterzahl - eine bedeutende Ausweitung des 

Finanzbudgets zu verzeichnen. 

0. 4 Sc nl ußbetraehtung und Ausbl iek 

Unsere Darstellung dürfte die Richtigkeit der Entscheidung des 

3undes, in Braunschweig einen Schwerpunkt biotechnologischer For

schung zu setzen, in vielfacher Weise bestätigt haben. Aus der 

Sicht des BMFrr ist die GBF 1 

"zu einem ~sentlicren B:standteil der biotechnischen FUE-Iandschaft in 
der Bun::lesrepublik geworoen. Die vorgenarrnene Reorganisation rat auch Aus
wirkungen auf das Unfeld der GBF genommen: Im land Niedersachsen ist eine 
stärkere Einbin::i~ auf wissenschaftl ichan 2ektor zu den benachbarten 
Hochschulen erfolgt (u.a. gemeinsame Berufungsverfuhren, Sch~rpunktpro
jekt Biover fahren s technik) , ebenso hat sich die lamesregierung als Mi tge
sellscffifter der GBF entschlossen, zur Verstärkung der zugehörigen wissen
scffiftlichen Forschung an der ortsansässigen Technischen Universi tät ein 
Biozentrl11l zu errichten." 

Die GBF ist inzwischen - insbesondere nach dem internen Konzept

wechsel 1983/84 und neuen Schwerpunktbildungen - ein interessan

ter Kooperationspartner im In- und Ausland geworden, die Ergeb

nisse ihrer Forschung können einem internationalen Vergleich 

standhal ten. Die s verdankt sie nicht zul et zt der Führungsstä rke 

ihres Wissenschaftlichen Direktors, Professor Joachim KLEIN, dem 

es wohl erstmalig gelungen war, die gesamte Belegschaft der GBF 

für ein gemeinsames Ziel, Spitzenforschung auf dem Gebiet der 

1 
B 196/50132: Zusammenstellung von 322: BMFT vom 4.2.1986 
betr. Problempapier GBF. 
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Biotechnologie, zu motivieren. Mehrere Auszeichnungen _ u.a. die 

Ver'leihung des Technologiepreises des BMFT 1986 - haben bestä

tigt, daß der' eingeschlagene Weg der r'ichtige ist. Der' GBF hat es 

geschafft, ihr wissenschaftliches Potential als biotechnologische 

Großforschungseinrichtung effizient zu nutzen und ihr'e For

schungsarbeiten auf breiter Basis multidisplinär' und anwendungs

or'ientiert dUr'chzuführen. Ihre Forschungs- und Entwicklungspro

gr'amme er'strecken sich auf längerfr'istige Aufgaben, die nur' mit 

nonem personellen, experimentellen und apparativen Aufwand zu be
waltigen sind. 

Dank der vielseitigen und umfangreichen Förderungsmaßnahmen des 

BrIlFT - Proj e kt fÖr'der'ung, Verbund for schung und institutionell er 

Förderung - ist es der Biotechnologie in der Bundesrepubl ik ge

lungen, den AnschI uß an die Wel tspi t ze gefunden zu haben. Die se 

posi tive Bilanz konnte der Bundesforschungsminister RIESENHUBER 

im FrühJahr 1989 nach über vierjähriger Forschungs förderung 

ziehen. 2 Hierzu hat die GoF als nationales Zentrum biotechnologi

scher Forschung ganz wesentlich beigetragen. So darf man sicher-

1 ich von ihr für die Zukunft noch viel erwar'ten; denn die Bio

tee hnol og ie al s Schlüssel technologie wird wei terhin wel twei t an 

Bedeut ung gewinnen, vor allem auf den für die Zukunft der ~1en-

schenhei t vielleicht entscheidenden Sektoren Gesundheit und Um

wel ttectll10logie. Das besonders unter der wissenschaftlichen Lei

tung von Prof. Joachim KLEIN gewachsene nationale und internatio

nale Ansehen der' GBF durch hervor'ragender Forschungs- und Ent

wicklungsleistungen in allen Bereichen zu fördern, wird das vor

r'angige Ziel auch für den neuen Wi ssenschaftl ichen Geschäftsfüh

rer, Prof. Leopold FLOHE, sein. 

2 In der Biotechnologie Anschluß an die Weltspitze gefunden. 
In: BMFT-Journal Nr. 2/April 1989, S. 1. 
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,,~ .• :5 mlachwo t't 

Im Verlauf dieser Darstellung dürfte deutlich geworden sein, daß 

die beiden Begriffe IIKontinuität und Wandel" kennzeichnend für 

die En twickl ung de s Braunschwe ig-Stöckhe imer For schungszen tt'UffiS 

bis zur heutigen GBF sind und sich wie ein roter Faden durch ihre 

nunmehr 25Jährige Geschichte hindurchziehen. Kontinuität wut'de in 

mehrfacher Hinsicht gewahrt, insbesondere in der Personalstt'uk

tur, Wandel vOllzog sich vor allem in den wissenschaftlichen Kon

ze pten, in der Organisa tion, in der Finanzierung und in der Füh

rungsstruktur. 

Kontinuierlich hat das Institut seit 1965 ohne Unter.brechung be

standen, wenn auch unter wechselnden Bezeichnungen und wechseln

der Trägerschaft. Kontinuier.lich, d.h. stufenweise, wut'de es in 

die Tragerschaft des Bundes überführt. Dabei erstreckt sich der 

direkte bzw. indirekte Einfluß des Institutsgründers auf die ge

samte Entwicklungsgeschichte dieses Forschungszentrumsj denn eine 

Reihe von INHOFFENs zahlreichen Schülern hat die Geschicke dieser 

Einrlchtung entsGheidend mitgelenkt. Von diesen übten mehrere in 

der Industrle tätlge Chemiker durch Mitarbeit in verschiedenen 
, 

Gremlen dieser Forschungsinstitution entscheidenden Einfluß auf 

de ssen En twicklung aus. Zu ihnen gehört auch de r jetzige Auf'

sichtsratsvorsitzende, Prof. WEISSERMEL. 

Abb. 49: Die GBF heute 
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ANHÄNGE 

administrativ/er 

Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen 

Aufsicht sra t 

Bundesarchiv, Koblenz 

Bundesminister(ium) für Bildung und Wissenschaft, 

der (das) 

Bundesminister(iurn) der Finanzen, der (das) 

Bundesminister(ium) für Forschung und Technologie, 

der (das) 

Bunde sminister (iurn) für wi ssenscha ftl iche Fo r

schung, der (da s) 

Braunschweiger Zeitung 

Deutsche Gesellschaft für chemisches Apparatewesen 

e . V. 

Deut sche Fo rschungsgemeinscha ft 

Direktor 

De soxyribonukleinsäure 

De ut sche Un iver si tät s-Zei t ung 

European Molecular Biology Organisation 

Eidgenössische Technische Hochschule 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Forschung und Entwicklung 

Frauenhofer Gesellschaft 

Gesellschaft für Biotechnologische Forschung 

GBF, öffen tl ichke i tsarbei t 

Ge sell scha ft Deut scher Chemiker 

Großforschungseinrichtung 

gegebenen fall s 

Gesellschaft für Molekularbiologische Forschung 

Ge schäfts führer 

Gesellschaft für Strahlen- und Umwel tforschung 

Institut für Biotechnologie 

Industrie- und Handelskammer 
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Institut für molekulare Biologie, Biochemie und 

Biophysik 

Kernfor schungsanlage 

Kul tusminister (iurn), der (das) 

kommissarisch(e) 

Leitender I"linisterialrat 

Leitender Regierungsdirektor 

Ministerialdirektor 

Ministerialdirigent 

Ministerial rat 

Max-Planck-Gesell schaft 

Max-Planck-Institut 

Niedersächsischer Landtag 

Niedersächsisches Ministerium der Finanzen 

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst 

Neue Technologien 

Oberregierungsrat 

Protokoll 

Re g ie r ung sd ire kto r 

Sonderforschungsbereich 

stellvertretende(r) 

Technische(r) Assistent(in) 

Technische Hochschule 

Technische Universi tä t 

Berichte, Meinungen aus der Universität Hamburg 

Universität 

Vorsi tzende( r) 

Stiftung Volkswagenwerk, seit 1989 Volkswagen

Stiftung 

~Ji ssen scha ft sber icht 

Wissenschaftlicher Ergebnisbericht 

Konferenz der Wissenschaftler 

Westdeutsche Rektorenkonferenz 

Wissenschaftlich-Technischer Rat 
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Anhang 2: Verzeichnis der ungedruckten Guellen 

Die benutzten Akten und sonstigen Unterlagen stammen aus den fol

genden Archiven bzw. von Privathand: 

1. Archiv der GBF (einschließlich GMBF/IMB) 

Abteilungsordnung der GBF 

Aufsichtsratssitzungen der GBF: Niederschriften der 1.-27. 
Sitzung, 197b-1989 

Ausschuf6 für vhrtschaftsfragen des Biotechnikums: 1969-1970 

Biotechnologie - Sachverständigenkreis: Protokoll der 2. Sit
zung am 13./14.2.1981 

Biotechnikum Einweihung: 1975 

BMFT 1975-1976 

BMF Tab 1 97 7 ( bis 83) 

Förderverein der GBF: 1. Stand: 10.6.1987; 2. Mitgliederver
sammlung des Fördervereins am 11. 5.1988 

Satzung des Fördervereins der GoF vom 26.3.1986 

GBF Pressespiegel: 1984, November 1985, Januar 1986; Juni 
1986, März 1987, Januar 1988, März 1989 

General-Akten I + 111: 1-18, II: 19-30 (betr. Buchhaltung des 
1MB) 

Geschäftsberichte der GMBF/GBF 

Kommission (betr. Beraterkommission 1983; Unterlagen gesammelt 
von Dr. Zeitträger) 
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Kuratorium: Protokolle der 1.-16. Sitzung 1969-1975 

Ne ubau Bio technikum 

Organisatorische Angelegenheiten 10.12.1968-1974 

Pressemitteilungen 1977-1981 

Pressemitteilungen ab 84 (gesammelt von Dr. Zeitträger) 

Schriftwechsel Neubau Biotechnikum 

Sc hr ift wechsel ex te rn 

Schriftwechsel intern 

Sonderforschungsbereich für Molekulare Biologie 

Status Großforschung, Bel"icht der Bundesregierung 

Urnse tzung der' Kommissions-Empfehl ungen 1983-1984 

~{-Stiftung 1973-1975: laufende Korrespondenz 9.1.1973-18.11. 
1975 + Verschiedenes 25.5.1970-24.10.1972 

~{-Stiftung 15.8-1975-13.9.1976 

Hissenschaftl icher Be irat: Protokolle 

WK-Protokolle 1969-1977 

WTR-Protokolle ab 1.1.1982 

WTR -\{a hl 0 rdn ung, Sc hri ft wech se 1 
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2. Bundesarchiv Koblenz 

BArch, B 138 /U13 4 

BArch, B 196/1112/1901-423-13/71 

BArch, B 196112017/7220 

BArch, B 196/12019/7220, Bd • 3 

BArch, B 196/12020/7220-108/74 

ßArch, B 196/12022/7220, Bd • 5a 

BAreh, B 196/12024/7220, Bd. 7 

BArch, B 196/12025/7220, Bd. 8 

BArch, B 196/12434 

BArch, B 196/12051: Biotechnik 

BArch, B 196/20052/7223-14/71 

BArch, B 196/2017/7220 

BArch, B 196 /30978 /1 912 -2 -5 /79 

BArch, B 196/32552/5741-4/71 : Biotechnologie 

BArch, B 196/5031 

BArch, B 196/50107 

BAreh , B 196/50132 
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BAreh, B 196/50135 

BAreh, B 196/50298 

BAreh, B 196/50299 

ßArch, B 196/50300 

BArch, B 196/50304 

BAreh, B 1:16/50321 

BArch, 72 9i-BeT -016 

3. Archiv des BMFT 

Akte Dr. Binder, III/A 6 vom 24.10.1969 

4. Archiv des NMWK 

B VIII 52 - 1/74, Bd. 1-6 und 8: Betr. Gese11schaft filr Mole
kularbiologische Forschung mbH in Braunschwelg 

B VIII 52 - 27/79 

5. Archiv des NMF 

21 - 42 8 4, Bd . 1 - 7 
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6. Nachlaß Pro.f. Broclanann 

Mappe 1: Zei traum Januar 65-Juni 66: 

Satzungsentwurf des 1MB vom 7.10.1965 

Brief von Prof. Inhoffen an Prof. Trebst vom 15.10.1965 

Brief von Prof. 1nhoffen an Pr-of. vJur-ster- vom 1.11.196:.> 

Briefe von Prof. Inhoffen an Pror. Brockmann sen. vom 7.10. 
1965 und ß.6.1966 

Brief von Prof. Inhoffen an die Stiftung Volkswagenwerk vom 
13.1.1966 

Memorandum. Sachstandber-icht des IMB von 1966 

Protokolle der Direktoriumssitzungen des 1MB vom 17.11.1966 
und 2.6.1967 

Brief von Prof. Inhoffen an Dr. Stoltenberg vom 1. 8.1966 

Brief von Pr-of. Cr'arner' an Pr-of. InhoCren vom 26.10.196') 

Anlage zur' Stellungnahme des Wissensch:-3.ftsr-ate:3 vom ().12. 
1966. Vorlage Nr. 1172/66 

Niederschrift über die 1. Si tzung des Interims AR des 1MB 
vom 17.2.1967. In: Mappe "Planung 67" 

Chronol og ische r Ze i tplan über Ba ubeginn und be zugs fe r- tige 
Übergabe der einzelnen Forschungsabteilungen sowie der 
technischen Anlagen vom 19.10.1968, erstell t von Prof. ln
hoffen 
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7. Von Prof. Inhoffen erhal tene Unterlagen 

Kopie des Memorandums über die Gründung eines Forschungsinsti
tuts für molekulare Biologie, Biochemie und Biophysik (April 
1965 ) 

Brief von Prof. Bogen an Prof. 1nhoffen vom 17.6.1966 

Brief von Prof. Inhoffen an Prof. Bogen vom 16.7.1966 

Abschrift eines Briefes von Prof. Cordes a.n Prof. lnhoffen vom 
24.7.1966 

Brief von Prof. Bogen und Prof. Cordes an Minister Dr.-Ing. 
E.h. Richard Voigt, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 
Volkswagenwerk, vom 21.2.1967 

Brief von Prof. Inhoffen an den Generalsekretär der Stiftung 
Volkswagenwerk Dr. Ing. E.h. G. Gambke vom 3.3.1967 

Protokoll der Direktoriumssitzung des 1MB vom 2.6.1967 

Brief von Prof. Bogen an Prof. Brockmann vom 26.6.1967 

Brief von Prof. Cordes an Prof. Brockmann vom 27.6.1967 

Brief von Prof. Cordes an Prof. Inhoffen vom 27.6.1967 

Brief von Prof. Bogen an Prof. 1nhoffen vom 27.6.1967 
Protokoll der LJirektoriumssitzung des 1MB vom 1. '(.1(iG'! 

Brie f von Prof. 1nhoffen an Prof. Co rdes v Olll 11. '1. J 96 '( 

Brie f von Prof. Inhoffen an Prof. Bogen vom 11.7.J967 

Manuskript der Rede von Prof. Rebe vom 28.10.1988 anläß1ich 
der Einweihung des Bio zen trums der TU Bra un sch we ig . 

8. Von der Stiftung Volkswagenwerk zur Ver.fügung gestell.te Jlnter=.. 

lagen 

Kopie des I'JIemorandums über die Gründung eines Forscl1ungsinsti
tuts für Molekulare Biologie, Biochemie und Biophysik (April 
1965) 
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Kopie des Schreibens von Dr. Pfuhl, Generalverwaltung der MPG 
in Göttingen, vom 23.6.1965 an den Generalsekr'etär der Stif
tung Volkswagenwer'k 

Kopie des Schreibens von Ministerialdir'igent R. Schneider' vom 
NMWK vom 24.6.1965 

Kopie des überlassungsvertrages für das Gebäude des Instituts 
mit Schreiben von dem damaligen Generalsekretär der Stiftung 
Volkswagenwerk, Dr. Gambke, vom 22.9.1965 an Prof. Inhoffen 

Kopie der Stellungnahme von Prof. 1nhoffen zum Oberlassungs
vertrag vom 1.10.1965 und das Antwortschreiben der Stiftung 
Volkswagenwerk vom 18.10.1965 

Kopie des Schreibens der Stiftung Volkswagenwerk an Pr'of. 1n
hoffen vom 13.12.1965 

Kopie des Gutachtens des Sachverständigenausschusses für Fra
gen des Instituts für Molekulare Biologie, Biochemie und Bio
physik in Stöckheim, Stand 1.2.1971 

Anhang 3: Gedruckte Quellen und Li teratur 

Aachener Nachrichten vom 20.2.1985: "Bonn streicht Geld für KFA
Biotechnil<:" und vom 22.2.1985: "Neue Aufgaben für KFA tIülteh." 

AGF-Dokumentation 2: Großforschung und 1ndust,rte. Formen dct~ I~U

sammenarbeit und beteiligte Partner, Bann 1984. 

AGF-Dokumentation 3: Satzungen der Mitglieder der Arbeitsgemein
schaft der Großforschungseinrichtungen, Bann 1985. 

AGF (Hrsg.): Zur thematischen Orientierung der Großforsehung in 
den 80er und 90er Jahren, Bonn 1985. 

AGF Mitteilungen, 12. Jg., 1987, Nr. 36, S. 13-15: Informations
Dienst über Biotechnologie in Japan. 

AGF Forschungsthemen 3: Gentechnik und Medizin, Bonn 1989, S. 3-
10: Odenwald Michael: Was ist Genteehnil<:?; S. 32-33: Starlin
ger, Peter: 'Zur Arbeit der Zentralen Kommission für Biologi-
sche Sicherheit (ZKBS). 

Amann, Kl aus /Hi r scha ue r, Ste fan /Kran z, Ha rald /Lac hmund, Jen s / 
Philipps, Wilfried/Weingart, Peter (Hrsg.): Kommerziali:3ier'ung 
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der Grundlagenf?rschung. Das Beispiel Biotechnologie, Biele
feld 1985 (= SClence Studies Report, Bd. 28). 

Asche, Wolfgang: Enzyme, Peptide, Arzneien. In: VDI nachrichten, 
Nr. 41, 9.10.1987 

Be ier, F. -K. ICrespi, R. S. ISt raus , J.: Biotechnologie und Pa ten t
schutz. Eine internationale Untersuchung der OECD, Weinheim 
19ß6. 

Berkefeld, Wolfgang: '''Können Sie mit diesen Mitteln forschen?' 
Wie die VW-Stiftung eine öffentliche Aufgabe anpackte." In: 
Echo der Zeit, Nr. 43 vorn 22.10.1967. 

Bild der Wissenschaft von Februar 1985: "Enzyme in Maf~arbeit." 

Binder, Nobert: Biotechnologie - Aufgaben, Möglichkeiten, Schwer
punkte der Forschung. In: BMI-i'T (Hrsg.): Forschung aktuell. 
Biotechnologie, Frankfurt a .M. 1978, S. 9-17. 

Binder, Norbert: Biotechnologie - Schwerpunkte staatlicher Förde
rungspolitik. In: Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.): Biotechnolo
gie - Herrschaft oder Beherrschbarkei t einer Schlüssel techno
logie? Dokumentation einer Fachkonferenz vorn 23. / 24.11.1984, 
München 1985 (= Gentechnologie, Chancen und Risiken, Bd. 4), 
S. Il-lb. 

Bio Engineering, 3. Jg., Heft 1, März 1987, S. 5-6: "Antrittsvor
lesung von Frau Kula an der Universität Düsseldorf am 3.2.1987 
- Kur zfa ssung. 11 

Blick durch die Wirtschaft vorn 6.8. 1976: "Neue Großforscl1ungs
statte"; vorn 22.3.1985: "Wo steht die Gentechnik heute?" 

BMBH Pressemitteilung 70/72 vom 11. 9.1972. 

BJVlFrr (Hrsg.): Angewandte Biologie und Biotechnologie. l'rogr'amm 
der Bundesregierung 1985-1988, Bonn 1985. 

BJVlFT (Hrsg.): Beraterkommission für die öffentlich geförderte 
Großforschung auf dem Gebiet der Biotechnologie. Bericht an 
das Bundesforschungsministeriurn für Forschung und Technologie, 
Bonn 1983. 

BMFT (Hrsg): Berichte und Stellungnahmen der Forschungseinrich
tungen und der Gewerkschaften über Er fahrungen mi t den IRi tl i
nien, Bonn 1974 . 

BMFT (Hrsg.): Biotechnologie. Eine Studie über Forschung und Ent
wicklung - Möglichkei ten, Aufgaben und Schwerpunkte der .. FÖ~de
rung - ausgearbeitet im Auftrag des Bundesministers fur 1' 0['

Schung und Technologie von Mitgliedern des Arbeitsausschusses 
Technische Biochemie der DECHEMA "', 2. AufJ , Bonn 1974. 
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BMFT (Hrsg.): Biotechnologie 2000. Programm der Bundesregierung, 
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Anhang 4: Die Geschärts.führer der GBF und ihrer Vo rgänger innen 

Inst. Amts zei t Wisse Gschf. Admin. Gschf. 

JIMB 10/65-12/68 Prof. INHOFFEN H. arT 0 

GMBF 01/69-06/70 Prof. INHOFFEN H. arT 0 
09/70-08/75 Prof. F. WAGNER W. HAC.KMANN 

(bis 08/74) 
H.-U. STEINWEG (komm. ) 
( 0 9 /74 -05 17 5 ) 

09/75-12/75 Frau Dr. M. -R. KULA Dr. H. ZEITTRÄGER 
(seit 05/75) 

OOF 01/76-02179 Frau Dr. M. -R. KULA Dr. H. ZEITTRÄGER 
03/79-02/84 Prof. K. KIESLICH Dr. H. ZErr'rRÄGER 
03/84-11/90 Prof. J. KLEIN Dr. H. ZEITTRÄGER 
seit 12/90 Prof. L. FLOH~ Dr. H. ZEII'rRÄGER 

Anhang 5: Die Mi tglieder der Gesellscbaf'terversammlung 

(alleinige Gesellschafterin bis Ende 1974: VW-Stiftung) 

2/69-8/74 
2/69-8/74 
2 /69-e /69 
8/69-2/72 
ab 3/72 
ab 9 rr 4 
ab 11/74 

Prof. Dr. C. WURSTER 
Prof. Dr. K.M. HETTLAGE 
Dr.-Ing. E.H. R. VOIGT 
R. LANGEHEINE 
Prof. Dr. P. von OERTZEN 
Dr. V. HAUFF 
Prof. Dr. h.c. H.L. MERKLE 

Seit 1976 sind in der Gesellschafterversammlung die beiden 
Gesellschafter, die Bundesrepublik Deutschland und das Land 
Niedersachsen, durch ihre federführenden Ressorts, das BMFT 
und das NMF, vertreten. 

Anhang 6: Die Mi tglleder der WK der GMBF 

Frau Dr. M. -R. KULA 
Frau Dipl.-Chem. H. PAKROPPA 
Dr. H. BROCKMANN 
Dr. J. FLOßDORF 
Dr. J.-H. FUHRHOP 
Prof. Dr. W. GOEBEL 
Dr. E. LUSTIG 
Dr. R. MEGNET 
Dr. P. MüHLRADT 
Pro f • Dr. W. MüLLER 
Dr. A. PARMEGGIANI 
Dr. H. J. PRÄTORIUS 
Dr. G. SANDER 
Dipl.-Chem. R. SCHLÖZER 
Dr. W. TR OW IT Z SC H 
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Prof. Dr. F. WAGNER 
Dr. K.G. WAGNER 
Dipl.-Chem. K. WEHLING 
Prof. Dr. H. WOLF 

Anhang 7: Die auswärtigen Mi tgl!eder der WK der GMBF 

Univ. Göttingen Pro f. Dr. H. BR OC KM AN N 
Prof. Dr. F. CRAMER 
Prof. Dr. M. EIGEN 
Prof. Dr. E. KATCHALSKY 
Prof. Dr. S. LIFSON 
Prof. Dr. V. PRELOG 
Prof. Dr. L. SACHS 

Iv1PI für Experimentelle Medizin, Göttingen 
MPI für Biophysikal ische Chemie, Göttingen 
We i zmann-In s ti t ut, Re hovo t /Israel 
We i zmann-Insti tut, Re hovot/Israel 
Laboratorium für Organ. Chemie, ETH Zürich 
We i zrnann-In st i tut, Re hovotils rael 

Anhang 8: Die Kuratoriumsmitgl!eder der GMBP 

(1969-19.8.1976) 

02/69-08/76 

02/69-08/76 
02/69-05/72 
02/69-08/76 
02/69-08/74 
02/69-12/73 
02/69 -08/76 

02/69-08/76 
02/69-08/76 
07/70-08/76 
05/72-08/76 
10/72-08/76 
10/72-08/76 
10/72-08/76 
02/69-08/76 
11/'73-12/74 
01/74-08/76 
01/75-08/76 

Prof. Hj. STAUDINGER 

Dr.-Ing. E.h. G. GAMBKE 
Pro f. E. HE NZ E 
Prof. H. POMMER 
Dr. G. RASPE 
Prof. J. SPEER 
Pro f. H. SUND 

Prof. H. WILHELM 
Pro f. H. ZÄHNER 
Prof. H. H. INHOFFEN 
Prof. E.R. KEßLER 
Min.Dirig. H. BRIESKORN 
Dr. W. SE IF ART 
Reg.Dir. P. SURMANN 
Prof. O. WESTPHAL 
Ltd. Min. R. L. WERNECKE 
Prof. H. MAIER-LEIBNITZ 
Ltd.Min.R. W. KALISCH 

Univ. Gießen (Vors.: 2/69-
11. 73 ) 

VW-Stiftung (stellv. Vors.) 
TH Braunschwe ig 
BA SF Lud wig sha fen 
Schering AG Berlin 
DF G, Bonn 
Un iv. Ko n s t a n z (s tell v ., ab 

12173 Vors.) 
TH Braunschweig 
Univ. Tübingen 
TH Braunschweig 
TH Braunschwe ig 
BMFT Bonn (stellv. Vors.) 
VW -St i ft ung 
BMF Bonn 
Univ. Freiburg/Br. 
NMWK 
DFG Bonn 
NMWK 

~hang 9: Die Vors! tzenden des WTR der GBP 

(1977 -1983) 

ab 1977 Dr. H.-A. ARFMANN 
Doz. Dr. R. REICHENBACH (stellv. Vors.) 

ab 1980 Pr iv. -Do z. P. MtlHLRADl' 
Dr. J. LEHMANN (stellv. Vors.) 

Prof. H. REICHENBACH 
Dr. E. FORCHE (stellv. Vors.) 
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Anhang 10: Die Mitglieder des Aufsichtsrats der GBF 

1976-1981 

Min.Dir. Dr. F. BrSCHOFF (Vors.) 
~llin.Dirig. Dr. Ch. HODLER (stellv. Vors.) 
Reg.Dir. Dr. N. BINDER 
Prof. Dr. G. GOTTSCHALK 
Dr. L. GRarJAHN 
Priv.-Doz. Dr. P. MÜHLRADr (bis 78) 
Prof. Dr. H.-G. SCHWICK 
Prof. Dr. H. SIMON 
O.Reg.R. I. STERTZ (bis 77) 
Reg.Dir. R. WESSELS (ab 78) 
Min.R. H. STORCK 
Dr. W. TROWITZ SCH (ab 79) 

1982-1983 

Min.R. Dr.-Ing. K. BAUER (Vors.) 
Min.R. Ch. BöRGER (stellv. Vors.) 
Reg.Dir. Dr. N. BINDER 
Dr. H. BLöCKER 
Prof. Dr. G. GOTTSCHALK 
Prof. Dr. H.-G. SCHWICK 
Prof. Dr. H. SIMON 
Min.R. H. STORCK 
Dr. W. TROW I'rZ SCH 
Reg.Dir. R. WESSELS 

Min.Dir. Dr. G. LEHR (Vors.) 

1984-1987 

Min.Dirig. Dr. Ch. HODLER (stellv. Vors.) 
Prof. Dr. O. KANDLER (stellv. Vors., ab 85) 
Min.R. Dr.-Ing. K. BAUER 
Dr. H. BLöCKER 
Reg.Dir. D. BüRGENER (ab 87) 
Prof. Dr. W. DOERFLER (bis 85) 
Prof. Dr. A. FIECH'rER 
Min.R. W. HOFBAUER (bis 85) 
Pr 0 f. Dr. H. HO PF 
Prof. Dr. L. JÄNICKE 
Reg.Dir. A. LENDECKEL 
Prof. Dr. H. OFFERMANNS 
Min.R. Dr. W. ROTH (86) 
Dr. W. TROW I'rz SCH 
Prof. Dr. E. WECKER (ab 86) 
Prof. Dr. K. WEISSERMEL 

BMFT 
NMWK 
BMFT 
Univ. Göttingen 
GBF 
GBF 
Be hr ing-Werke 
TU fv1ünchen 
BMF 
BMF 
NMF 
GBF 

BMFT 
NMWK 
BMF'r 
GBF 
Univ. Göttingen 
Be hr ing-We rke 
TU München 
NMF 
GBF 
BMF 

BMF'r 
NMWK 
Un iv. HUne hen 
BHFT 
GBI" 
BMF 
Un iv. Köln 
ETH ZUrich 
BMF 
'ru Braunschweig 
Un iv. Köln 
NMF 
Degus sa AG 
BMF 
GBfi' 
Univ. Würzburg 
Hoeehst AG 
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seit 1988 

Prof. Dr. K. WEISSERMEL* (Vors.) 
Min.Dir. Dr. v-/. BORST Cstellv. Vors.) 
Min.Dirig. Dr. Ch. HODLER (stellv. Vors.) 
Prof. Dr. E.G. AFTING* 
Dr. H. BLÖCKER 
Pr 0 f. Dr. V. BRA UN * 
Reg. Dir. D. B üRGENER 
Prof. Dr. A. FIECH'rER* 
Prof. Dr. W. GOEBEL* 
Prof. Dr. T. HARTMANN* 
Prof. Dr. L. JÄNICKE* 
Min.R. Dr. H. KLEIN 
Min.R. A. LENDECKEL (bis 90) 
Re g. Di r. HOFFMEIS'rER (ab 90) 
Dr. W. LINDENMAlER 
Prof. Dr. H. OFFERiYIANNS* 

Hoechst AG 
BMFT 
NMWK 
Hoechst AG 
GBF 
Un iv. Tübingen 
BMF 
ETH Zürich 
Univ. Würzburg 
'ru Braunschwe ig 
Univ. Köln 
BMF'r 
NMF 
NMF 
GBF 
Degussa AG 

*) zugleich Mitglieder des Wissenschaftlichen Komitees 

Anhang 11: Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats der GBF 

(1976-1983) 

Min. Dir ig. Dr. H. BRIESKORN (Vo rs. bis 78) 
Pro f. Dr. L. BERGf1ANN 
Prof. Dr. H. DIEKMANN (ste1lv. Vors. ab 80) 
Prof. Dr. A. FIECH'I'ER (stellv.; Vors. ab 79) 
Prof. Dr. H. FISCHER (bis 80) 
Prof. Dr. E. GERHARDS (79-80) 
Dr. K. KIESLICH (bis 79) 
Prof. Dr. H. LANG 
Pro f. Dr. J. NüESC H (ab 79) 
Prof. Dr. G. RIE'rHMüLLER (ab 81) 
Prof. Dr. G. SCHMIUr-KASTNER (ab 81) 
Prof. Dr. W. STEGLICH 
Prof. Dr. T. TRAUTNER 
Prof. Dr. D. VORTMEYER 

BMFT 
Univ. Köln 
TU Hannover 
E'rH Zürich 
MPI Freiburs 
Scher ing AG 
Sc he ring AG) 
Mercl{ AG 
Ci ba-Ge igy AG 
Univ. f1ünchen 
Bayer AG 
Univ. Bonn 
MPI Bel'lin 
TU München 

Anhang 12: Die Vorsitzenden der Wissenschaftler-Versammlung 

(seit Juni 1985) 

ab 1985 Dr. H. BLöCKER 
Priv.-Doz. Dr. D. SCHOMBURG (stel1v. Vors.) 

ab 1988 Dr. H. HUSTEDl' 
Dr. H. BLÖCKER (stellv. Vors.) 
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~~hang 13: Ve~zeichnis de~ Abbildungen 

Abb. I, S. VIII 

Abb. 2, s. 30 

Abb. 3, S. 31 

Abb. 4, s. 33 

Abb. 5, s. 40 

Abb. 6, S. ~o 

Abb. 7, S. 5b 

Abb. Ö, S. 72 

Abb. :J, S. 74 

Abo. 10, S. 76 

Abb. 11, S. d2 

Abb. 12, 'S . 9d 

Abb. 13, s. 101 

Abb. 14, S. 10d 

Ab b. 15, S. 110 

Stempelabdrücke des 1MB, der GMBF und GBF 
(nach Vorlage von Herrn Werkmeister Kelp) 

Prof. Inhoffen (nach Foto aus dessen Be
sitz) 

Gebäude in Br.aunschweig-Stöckheim 1964 
(nach Vorlage von Herrn Kelp) 

Prof. Eigen (Aus: Fotosammlung der GBF) 

Bewj.lllgungen im Programm "physlkali.sche 
Biologle" de r St iftung Volkswagem/e rk 1962-
1~66 (Aus: Zarnitz, M.L.: Molekulare und 
physikallsehe Biologie, Göttingen 1968, S. 
78, Tab. 11) 

Letzte Seite des Memorandums an die Stif
tung Volkswagenwerk mit den acht Unter
schriften 
(nach Vorlage von Prof. Inhoffen) 

Heinrich Nordhoff (1899-1968) 
(Aus: 'Stiftung Volkswagenwerk, Bericht 
1967, Göttingen 1968, 'S. (4)) 

Übersicht übel' die Verwendung des Hallenge
bäude s de s 1MB. (aus Nachlaß Brockmann) 

Chemisches Labor des 1MB (Kopie aus: Archiv 
des NMWK, B VIII 52-1/74, Bd. 2) 

Dr. Hans Brockmann 1967 (aus dessen Besitz) 

Blick in dle ursprüngliche und in eine nou
ere Werkstatt (nach Vorlagen von Herrn 
Kelp) 

Die übergabe des VW-Transporters (au8 dem 
Besitz von Prof. H. Brockmann) 

Das 1MB (nach Vorlage von Herrn Ke1p) 

Prof. Dr. Vladimir Prelog (Aus: Aufbruch 
ins Heute) 

Finanzierung des 1MB 1965-196d (Aus: Infor
mationen über die GMBF 1972, S. 15) 
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Abb. 16, s. 128 

Abb. 17, S. 163 

Abb. 18, S. 177 

Abb. 19, S. 184/185 

Abb. 20, S. 194 

Abb. 21, S. 195 

Abo. 22, S. 210 

Abb. 23, S. 215 

Abb. 24, S. 218 

Abb. 25, S. 221 

Abb. 26, S. 226 

Abb. 27, S. 230 

Abb. 28, S. 231 

, Abb. 29, S. 232 
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Prof. Dr. Fritz Wagner, der neue Wissen
schaftliche Direktor der GMBF (Aus: Foto
sammlung der GBF) 

Die Abteilungen der GBF mit ihren Aufgaben
schwerpunkten (Aus: WB der GMBF 1971, S. 4) 

Kostenschätzung für Förderungsmaßnahmen 
1975-1980 (Aus: BMFT-Studie Biotechnologie, 
2. Aufl., Bonn 1974, S. XXIV, Tab. 1) 

Erste und letzte Seite des Konsortialver
trages vom 4.9.1972 (Aus: BAreh, B 196/ 
50298) 

Das Biotechnikum der Gr1BF/GBF (Aus: Poto
sammlung der GBF) 

Verleihung des Bundesverdienstordens an 
Prof. Staudinger durch Herrn Staatssekretär 
H. H. Haunschild (Aus: Fotosammlung der GBF) 

Der neue Kuratoriumsvorsitzende der GMB, 
Prof. Dr. H. Sund (Aus: Fotosammlung der 
GBF) 

Die neue Wissenschaftliche Geschäftsführe
rin der GMBF, Frau Dr. M.-R. Kula (nach 
Vorlage von Dr. Zeitträger) 

Der neue Administrative Geschäftsführer der 
GMBF/GBF, Dr. Helmut Zeitträger (aus dessen 
Be si tz) 

Ubersicht über die Finanzierung des Stöck
heimer Instituts von 1965-1975 (Aus: Infor
mation über die GMBF, Juni 1972, S. 16) 

Bundesforschungsminister Ma tthöfcr und 
Staatssekretär Frh. v. Campenhausen unter
zeichnen den Konsortialvertrag (Aus: Foto
sammlung der GBF) 

Gruppenbild vor dem Haupteingang der GBF 
(aus dem Besitz von Dr. Zeitträger) 

Prof. Wagner erläutert Bundesforschungsmi
nister Matthöfer und Staatssekretär Frh. 
von Campenhausen Versuchsanordnungen 1m 
Biotechnikum (aus dem Be si tz von Dr. Ze 1 t-
träger) 

Prof. Inhoffen 1m Gespräch mit Fhr. von 
Campenhausen (aus dem Be si. tz von DI~. Ze i t-

träge r) 
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Abb. 30, S. 234 

Abb. 31, S. 247 

Abb. 32, S. 248 

Abb. 33, S. 248 

Abb. 34, S. 265 

Abb. 35, S. 271 

Abb. 36, S. 279 

Abb. 37, S. 281 

Abb. 38, S. 284 

Abb. 39, S. 296 

Abb. 40, S. 299 

Abb. 41, S. 306 

Abb. 42, S. 317 

Abb. 43, S. 323 

Abb. 44, S. 327 

- 364 -

Dr. Zeitträger im Gespräch mit Herrn Ger
hard Glogowski, Oberbürgermeister der Stad t 
Braunschweig (aus dem Besitz von Herrn Dr. 
Zeitträger) 

Dr. Zeitträger bei seiner Abschiedsrede für 
Frau Dr. Kula anläßlich der Übergabefeier 
( aus des sen Be si t z ) 

Der Amtsnachfolger , Herr Dr. Klaus Kiesl ich 
(aus dem Besitz von Dr. Zeitträger) 

Prof. Pestel verleiht Frau Dr. Kula das 
Bundesverdienstkreuz (aus dem Besitz von 
Dr. Ze i t träg er) 

Graphik der 4 Forschungsschwerpunkte der 
GBF (Aus: WEB der GBF 1983, S. 4) 

Die heutige DSM (Aus: Fotosammlung der GBF) 

En twickl ung der Mi tarbei ter zahl der GBF und 
der Gesamtaufwendungen 1976-1983 (Aus: WEB 
der GBF 1983, S. 182) 

Urkunde des Bundespräsidenten vom Juni 1984 
(aus dem Besitz von Herrn Leyendecker', GBF) 

Organisationsstr'uktur' der' GBF 1984 und 1988 
(Aus: GBF Präsen ta tion im BMFT am 18.1. 
1 98 9 , Üb er s ich t (l» 
Bereichsgliederung der' GBF (Aus: WEB der 
GBF 1984, S. 3) 

Foto der Amtsübergabe der Wissenschaft] l
ehen Geschäftsführ'ung an Pr'of. Klein durch 
den neuen Aufsichtsr'atsvor'sitzenden Dr. G. 
Lehr (Aus: Fotosammlung der GBF) 

Freiplastik der Künsterlin U. sax vor dem 
Laborneubau der GBF (Aus: Fotosammlung der' 
GBF) 

Das Biozentrum der TU Braunschweig (Aus: 
Fotosammlung der GBF) 

Mitgliederversammlung des Fördervereins der' 
GBF (Aus: Fotosammlung der GBF) 

übergabe der Zellkultureinheit (Aus: Foto
sammlung der GBF) 
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Abb. 45, s. 329 

Abb. 46, S. 332 

Abb. 47, S. 333 

Abb. 48, S. 336 

Abb. 49, S. 337 
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Das Gästehaus der GBF (Aus: Fotosammlung 
der GBF) 

Personalentwicklung 1969-1990 (Aus: WEB der 
GBF 1990, S. 247) 

Aufwendungen 1975-1989 (Aus: Präsentation 
im BMFT am 18.1.1989) 

Die Amtseinführung des neuen Wissenschaft
lichen Geschäftsführers Prof. Floh~ (Aus: 
WEB der GBF 1990, S. 246). 

Die GBF heute (Aus: Fotosammlung der GBF) 
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