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Herr Specht, was hat Sie gereizt, die Lei- 
tung der GSI zu iibernehmen? 

Die GSI ist eine der wenigen deutschen 
GroBforschungseinrichtungen, die nahezu 
ausschlieBlich auf Grundlagenforschung 
ausgerichtet ist. Ich selbst betreibe seit 
Jahrzehnten Grundlagenforschung. Die 
GSI beruhrt in ihren Arbeitsgebieten von 
den niedrigsten bis zu den hochsten Ener- 
gien Interessen, die ich im Laufe meines 
wissenschaftlichen Lebens gepflegt habe. 
Insofern ist diese Aufgabe inhaltlich eine 
Herausforderung. Die GSI hat ja mit den 
neuen Anlagen, die unter Herrn Kienles 
Leitung hier aufgebaut wurden, Moglich- 
keiten, die weltweit einzigartig sind. Eine 
weitere Herausforderung ist die Frage, 
wie es langfristig weitergeht. 

Sie sind seit einigen Wochen dabei, sich in 
Gruppengesprachen ein genaues Bild der 
GSI zii machen. Konnen Sie schon erste 
Eindriicke wiedergeben? 

Zur Beantwortung dieser Frage muB ich 
etwas ausholen: In den 70er Jahren habe 
ich hier selbst Forschung betrieben und 
seitdem regelmaBig verschiedenen Kom- 
missionen wie dem Wissenschaftlichen 
Rat und Experimentausschussen ange- 
hort. Ich habe daher, zumindest aus eini- 
ger Distanz, verfolgt, was hier moglich 
ist. Mein Wunsch, innerhalb der ersten 
100 Tage die Arbeitsgruppen einzeln und 
luckenlos anzuhoren, zielt darauf ab, 
auch Details zu erkennen, die ich aus der 
Distanz nicht sehen konnte. Ich versuche 
in diesen Gesprachen gleich die jungeren 
Mitarbeiter, Doktoranden und Diploman- 
den, kennenzulernen, von denen ja der 
Erfolg entscheidend abhangt. Ich versu- 
che auch herauszufinden, inwieweit die 
Gruppen zufrieden sind mit der Bedie- 
nung durch die Infrastruktur, der Zuver- 
Iassigkeit der Beschleuniger und all diesen 
Dingen. Ich habe vor, in der Infrastruktur 
einiges, was mir notig scheint, zu verbes- 
sern. Bei aller Euphorie uber die neuen 
Beschleuniger mu6 man auch sehen, daB 
wir durchaus davon entfernt sind, hier 
100% Zuverlassigkeit zu haben. Ich wun- 
sche mir, sehr bald zu uberblicken, wo die 
Prioritaten fur notwendige Verbesserun- 
gen liegen. 

77  Gute Physik rnit vorhandenen 
Geraten machen" 
Am 1. Oktober hat Prof. Dr. Hans-Joachim Specht die wissenschaftliche Leitung der 
GSI Darmstadt ubernommen. Im Gesprach rnit S. Ulbig erlautert er seine Plane fur die 
wissenschaftliche Zukunft dieser GroBforschungseinrichtung ebenso wie erste Ansatze 
fur eine Neustrukturierung der GSI. 

In Abstimmung rnit dem Wissenschaftli- 
chen Rat ist ubrigens.ein Plan zur Um- 
strukturierung der GSI ausgearbeitet wor- 
den. Dieser sieht vor, gewisse Abteilun- 
gen wie Detektorlabor, Elektronik, Re- 
chenzentrum u. a. aus den Forschungs- 
gruppen, in die sie zur Zeit integriert 
sind, auszugliedern und vier Teilbereiche 
(Forschung, Beschleuniger, wissenschaft- 
lich-technische Infrastruktur und Verwal- 
tung) mit jeweils einem Teilbereichsdirek- 
tor zu bilden (DESY-Modell). Zusammen 
mit einer groBeren Reorganisation im Be- 
schleunigerbereich sol1 die Umstrukturie- 
rung schon Anfang .1993 wirksam werden. 

Ist rnit diesen Gesprachen auch eine ,,Eva- 
luierung" verbunden? 

Das Wort ,,Evaluierung" ist in diesem Zu- 
sammenhang vielleicht zu hoch gegriffen, 
wenigstens in dieser Phase. Es ist aller- 
dings richtig, daB auch der Aspekt ,,Kon- 
zentration" in diesen Gesprachen eine 
Rolle spielt, und zwar in dem Sinne, daB 
bei der GSI ein sehr groBes heterogenes 
Programm existiert. Das Programm wird 
nicht durch das Direktorium oder den 
wissenschaftlichen Geschaftsfuhrer be- 
stimmt, sondern in einem komplizierten 
Verfahren, in dem ein international be- 
setzter ExperimentierausschuB aus den 
vielen Vorschlagen eine Auswahl trifft. 
NaturgemaB haben diese ausgewahlten 
Experimente unterschiedliche Prioritaten. 
Daher verbleibt eine gewisse Freiheit, wie 
die verfugbare Strahlzeit letztendlich ein- 
gesetzt wird, oder mindestens, wie die 
zeitliche Abfolge der bewilligten Strahl- 
zeit geschieht. In diesem Sinne meine ich, 
gerade am Anfang dahingehend einwir- 
ken zu mussen, daB wir die Strahlzeiten 
hauptsachlich fur Fragen einsetzen, die 
mir besonders wichtig erscheinen. 

Welche sind das? 

Ich sehe schon einige Schlusselfragen, die 
hier im Mittelpunkt stehen sollten. In der 
Kernphysik ist es vor allem die auch 

astrophysikalisch auBerordentlich relcvan- 
te Frage der Zustandsgleichung von 
Kernmaterie, also sozusagen makroskopi- 
sche Kernphysik. Wie sich verdichtctc 
Kernmaterie benimmt, wie sich wenig 
oder auch stark aufgeheizte Kernmatcric 
benimmt, das sind Fragen, die zum Tcil 
Jahrzehnte alt und sehr schwierig sind 
und zu ihrer Klarung einer groBen An- 
strengung bedurfen. Hier muB die GSI 
versuchen, durch Akzentsetzung in abseh- 
barer Zeit zu schlussigen Antwortcn zu 
kommen. Man mu13 dabei zwischen vcr- 
schiedenen Energiebereichen unterschci- 
den. 

Jahrzehntelang hat die Frage existiert, oh 
Kernmaterie im Temperaturbereich von 5 
bis 7 MeV einen Phasenubergang flussig- 
gasformig macht. Die Observablen, die 
dieses Phanomen beleuchten, sind viclfiil- 
tig. Die wichtigste Observable ist Multi- 
fragmentation. Die GSI hat in erstcn 
Messungen rnit dem groBen neuen Dctek- 
tor ALADIN erstmals klar gezeigt, daR 
das Phanomen Multifragmentation cxi- 
stiert. Das heiBt noch nicht, daB der Pha- 
senubergang bewiesen ist. Man wird noch 
einige Jahre abwarten mussen, ob sich dic 
ersten Ergebnisse konsolidieren, ob nian 
Dinge wie kritische Exponenten in diesem 
Zusammenhang wirklich ,,festnagcln" 
kann. Aber die Beteiligten sind optinii- 
stisch, daB eine eindeutige Aussagc cincs 
Tages moglich sein wird. 

Bei der GSI konnen jetzt Kerne his zu 2 
GeV pro Nukleon beschleunigt wcrdcn, 
bei den ganz schweren Kernen etwas wc- 
niger. In zentralen Kernkollisionen in dic- 
sem Energiebereich kann man Vcrdich- 
tungen von normaler hadronischcr 
Kernmaterie bis zu einem Faktor zwci 
oder drei erreichen. Die GSI ist niit dcni 
nahezu fertiggestellten groBen 4n-Dctck- 
tor sowie weiteren Experimentcn wic 
KAOS und LAND auf die systeniatischc 
Untersuchung aller hadronischen Endzu- 
stande aus diesen Kollisionen optimal 
vorbereitet. Fur den Nachweis recllcr 
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Photonen steht das Wander-Experiment 
TAPS zur Verfiigung. Mit dem Experi- 
ment HADES befindet sich ein weiterer 
GroBdetektor in der Diskussion, mit dem 
man Elektronenpaare im gesamten Mas- 
senbereich bis hinauf zum e/o messen 
will. Dieses Experiment sol1 in der Ge- 
samtluminositat um einen Faktor 1000 
iiber dem liegen, was in einem Vorlaufer- 
experiment am Bevalac moglich war. Ich 
hoffe, daB man dieses neue Experiment in 
etwa drei Jahren aufbauen kann. 

SchlieBlich gibt es noch den Energiebe- 
reich der sehr hohen Energien, gegenwar- 
tig bis 200 GeV pro Nukleon. Das ist die 
Physik am CERN, die von Anfang an 
durch die GSI entscheidend mitgepragt 
wurde. Hier werden ab 1994 die Experi- 
mentiermoglichkeiten durch den Bau ei- 
nes Blei-Injektors erheblich enveitert 
werden. Die GSI ist an zwei grol3en Ex- 
perimenten und am Bau eines Teiles des 
Injektors beteiligt. Die Komponenten, die 
die GSI iibernommen hat, sollen bis 
Friihjahr 1994 beim CERN installiert 
sein. Bei diesen Experimenten werden so 
hohe Temperaturen erzeugt, daB die 
Konstituenten der Nukleonen, die Quarks 
und Gluonen, sich in einem quasi-freien 
Zustand bewegen und ein sog. Quark- 
Gluon-Plasma bilden. Hier sind die Ob- 
servablen erneut sehr kompliziert und 
vielschichtig. Ich glaube, daB man einige 
Jahre Arbeit mit dem Blei-Injektor ab- 
warten mu& bevor durch das Zusammen- 
spiel vieler Einzelmessungen abschlieBen- 
de Aussagen moglich sind. 

Zu den kernphysikalischen Schliisselfra- 
gen rechne ich iibrigens auch ein sehr 
klassisches Arbeitsgebiet der GSI - die 
Synthese schwerster Elemente. Das Jahr 
1992 sah die Taufe von 2 = 107 bis 109; 
die kommenden Jahre bieten die Chance, 
noch hoher hinaus zu kommen und die 
Schalen-Stabilisierung eigentlich vollig in- 
stabiler Kerne weiter zu quantifizieren. 
Ein umfangreiches news Arbeitsgebiet 
wird schlieBlich mit radioaktiven Strahlen 
erschlossen, die als Produkte von Frag- 
mentierungsprozessen im GeV-pro-Nu- 
kleon-Bereich fur spektroskopische Un- 
tersuchungen oder fur die Erzeugung von 
Sekundarreaktionen zur Verfiigung ste- 
hen. Die ,,Arbeitspferde" der GSI sind 
hier der Fragmentseparator sowie der Ex- 
perimentier-Speicherring ESR. 

In der Atomphysik sehe ich eine Schliis- 
selfrage in der Untersuchung schwerster 
wasserstoffahnlicher Ein-Elektron-Ato- 
me, deren Erzeugung durch die Beschleu- 
nigeranlage SISESR moglich geworden 
ist. Hierdurch wird es moglich sein, Vor- 
hersagen der Quantenelektrodynamik 
komplementar zum H-Atom mit hoher 
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Genauigkeit zu iiberpriifen. Dariiber hin- 
aus bietet der Speicherring ESR auch in 
der Atomphysik viele neue Moglichkei- 
ten, die bisher kaum ausgelotet sind. 

Die groBte Aufmerksamkeit aller GSI- 
Aktivitaten hat in den letzten Jahren viel- 
leicht die Beobachtung der scharfen Li- 
nien in den Spektren von in Schwerionen- 
stoBen erzeugten Positronen erzielt. Die- 
se Beobachtung hat weltweit Folgeexperi- 
mente ausgelost, ohne daB eine der vielen 
diskutierten Hypothesen bisher bestatigt 
werden konnte. Ich werde mich sehr dar- 
um bemiihen, daB dieses Problem viel- 
leicht schon 1993 endlich gelost werden 
kann. Die derzeit laufenden Gruppenge- 
sprache dienen u. a. auch dazu, die viel- 
faltigen Aktivitaten auf dieses Ziel hin 
optimal abzustimmen. 

Von der NuPECC ist ein Schwerionen- 
Collider als nutzliches und wunschenswer- 
tes Werkzeug bezeichnet worden. Bei der 
GSI wurde an einer Konzeptstudie hierzu 
gearbeitet. Ware die GSI ein geeigneter Ort 
fur solch ein Projekt? 

Die Szenerie in der Hochenergie-Schwer- 
ionenphysik ist international dadurch vor- 
gezeichnet, daB CERN, wie schon er- 

wahnt, mit dem Blei-Injektor, der 
Schwerpunktsenergien bis zu 20 GeV pro 
Nukleon ermoglichen wird, ab 1994 einen 
groBen weiteren Schritt vollziehen wird. 
Der nachste Schritt ist bestimmt durch 
RHIC in Brookhaven. RHIC ist bewilligt, 
man envartet die Inbetriebnahme fur 
1997 oder 1998. Schwerpunktsenergien 
liegen dort bei 200 GeV pro Nukleon. 
Der iibernachste Schritt ware der LHC 
beim CERN, der vor allem der Hoch- 
energiephysik dienen soll; allerdings ist 
der Kernphysik zugesagt, einen dedizier- 
ten Schwerionen-Detektor von Anfang an 
dabeizuhaben. Es gibt bereits eine Proto- 
kollaboration, und die GSI beteiligt sich 
an den Diskussionen. Man wird hier bis 
zu Schwerpunktsenergien von 6000 GeV 
pro Nukleon kommen konnen - also noch 
einmal ein Riesensprung. 

Man muB sich fragen, wie ein Collider bei 
der GSI in diese Landschaft passen wiir- 
de. Die zur Diskussion stehende Energie 
liegt im Bereich von 60 GeV pro Nukle- 
on. Es gibt Theoretiker, die meinen, daB 
gerade bei dieser speziellen Energie die 
maximale Baryonendichte erzielt werden 
konne. Andere Argumente zielen darauf 
ab, daB eine dedizierte Maschine in ganz 
anderer Weise Strahlzeit zur Verfiigung 
stellen kann als ein Programm beim 
CERN, wo es im Jahr vielleicht nur einige 
Monate sind. Ich bin von beiden Argu- 
menten nicht sonderlich iiberzeugt. 

Ich glaube allerdings, daB die technischen 
Moglichkeiten, die die GSI mit den ge- 
kiihlten Strahlen hat, auBerordentlich in- 
teressant sind. Man sollte die Konsequen- 
Zen, die aus gekiihlten Strahlen bzgl. neu- 
er Collider folgen, beschleunigertechnisch 
zu Ende denken. Interessant ist vor allem 
die Frage: Kann man etwas entwickeln, 
das von der Luminositat her konkurrenz- 
10s ware und - damit verkniipft - funda- 
mental neue Fragestellungen eroffnen 
wiirde? Ich bin allerdings skeptisch, ob 
das technisch moglich sein wird, weil 
Schwerionen-Collider wegen ihrer hohen 
elektrischen Felder natiirliche Begrenzun- 
gen in der Luminositat und der Lebens- 
dauer der gespeicherten Strahlen haben. 

Was sind Ihre Visionen fiir die larigfristige 
Gerateentwicklung der GSI? 

Die GSI ist ein Laboratorium fur Schwer- 
ionenphysik. Dies sollten alle Zukunfts- 
diskussionen zunachst einmal beriicksich- 
tigen. Wenn groBere neue Projekte disku- 
tiert werden, dann solche, die in irgendei- 
ner Form das einzigartige Know-how der 
GSI auf diesem Gebiet weiter nutzen. In 
der Grundlagenforschung in der Schwer- 
ionenphysik sind von den Beschleunigern 
her gesehen alle Energiebereiche und 
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Ionensorten dagewesen bzw. in Reichwei- 
te. Es ist nicht leicht zu sehen, wie fur 
den Bereich der Grundlagenforschung 
jetzt jenseits eines Hochluminositats-Col- 
liders andere Optionen existieren wurden. 
Wenn man bescheiden ist, sieht man ein- 
fache Optionen, z.B. die einer leichten 
Energieerhohung. Einige denken, daB der 
gegenwartige Beschleuniger SIS mit einer 
Energieerhohung urn einen Faktor zwei 
oder drei fur die Physik der Teilchenpro- 
duktions-Schwellen noch attraktiver ge- 
macht werden konnte. Ein vielleicht oko- 
nomischerer Zugang zu den gleichen 
Moglichkeiten ware ein Mini-Collider, bei 
dem man die vorhandenen Energien nutzt 
und dadurch, daB man Schwerionenstrah- 
len aufeinanderschieBt, die Schwer- 
punktsbewegung ausschaltet. Eine ganz 
andere Moglichkeit ist mehr im Bereich 
der angewandten Forschung angesiedelt. 
Die GSI hat ein einzigartiges Programm 
in der Plasmaphysik, durch konzentrier- 
ten SchwerionenbeschuB von Materie 
sehr hohe lokale Energiedichten zu erzeu- 
gen rnit der langfristigen Moglichkeit, 
Schliisselprobleme der Tragheitsfusion zu 
untersuchen. Es ist nicht auszuschlieBen, 
daB Hochstromoptionen fur schwere Io- 
nen diesem Gebiet in einigen Jahren zu 
einem entscheidenden nachsten Schritt 
verhelfen konnten. Dies konnte als be- 
schleunigertechnisch sehr anspruchsvolle 
Herausforderung eine echte Zukunftsper- 
spektive bilden. Ganz langfristig konnte 
damit eine Schwerpunktsverlagerung von 
Grundlagenforschung in Richtung dieser 
speziellen anwendungsorientierten For- 
schung verbunden sein. 

Es gibt noch andere Ideen, die nicht 
Schwerionenphysik zum Inhalt haben, 
z. B. die fruher verfolgten Projekte einer 
15-GeV-Hochstrom-Protonenmaschine 
(European Hadron Facility) oder einer 
Spallationsneutronenquelle. Wie die be- 
reits envahnten Schwerionen-Projekte ba- 
sieren auch sie auf der Beschleunigung 
hochster Teilchenstrome bei hoher Pha- 
senraumdichte, ein Programm, das wir in 
jedem Fall bei der GSI kunftig verstarkt 
betreiben werden. Ich habe dies alles sehr 
oberflachlich angesprochen, nicht als mei- 
ne eigenen Ideen, sondern als Optionen, 
die von auBen herangetragen werden. 
Aber ich betrachte es sehr wohl als meine 
Aufgabe in den nachsten Jahren, zu ver- 
suchen, solche Ideen zu kanalisieren, sel- 
ber beizutragen und schliel3lich einen 
Konsens zu erzielen. Doch in den nach- 
sten zwei oder drei Jahren sind die Priori- 
taten anders: Wir mussen mit den vorhan- 
denen Maschinen gute Physik machen 
und diese auch fur Nicht-Spezialisten ver- 
standlich darstellen. Darin sehe ich wirk- 
lich meine Hauptaufgabe in den nachsten 
paar Jahren. 

Wie will die GSI auf die hailfig zu horende 
Forderung nach mehr anwendungsorien- 
tierter Forschung reagieren? Sollte z .  B. 
die Einrichtung des Krebstherapieplatzes 
nicht vehementer vorangetrieben werden? 

Ich bin personlich sehr sensitiv auf die 
Frage der angewandten Forschung und 
habe da uberhaupt keine Beruhrungsang- 
ste, im Gegenteil. Allerdings glaube ich, 
man sollte auch angewandte Forschung 
nur im Sinne von wirklich herausragender 
Forschung machen: gute Dinge, die fur 
die GSI optimal geeignet sind und viel- 
leicht weltweit uberhaupt nur bei der GSI 
gemacht werden konnen. Hierzu gehoren 
z. B. auch gewisse Aspekte der Material- 
forschung. 

Was die Medizinphysik angeht, so habe 
ich mich personlich in den letzten Wo- 
chen intensiv urn diese Frage bemuht. 
Vor einigen Jahren wurde zwischen der 
GSI, der Strahlenklinik der Universitat 
Heidelberg und dem Deutschen Krebsfor- 
schungszentrum in Heidelberg ein Stufen- 
plan entwickelt, der meiner Meinung 
nach vernunftig ist und vielleicht noch 
heute Gultigkeit hat. E r  besteht darin, in 
einer ersten Phase technische Methoden 
zu entwickeln, die fur die Schwerionen- 
therapie besonders angemessen sind 
(Stichwort: Rasterscan-Verfahren) und 
erheblich uber das hinausfuhren, was in 
den bisher einzig existierenden Therapie- 
versuchen mit schweren Ionen am Beva- 
lac in Berkeley erreicht wurde. Die vorge- 
schlagenen Methoden sind in der GSI in- 
zwischen weitgehend entwickelt worden. 
In der zweiten Stufe des Plans sol1 ein 
Therapieplatz bei der GSI mit dem Ziel 
aufgebaut werden, die Uberlegenheit der 
Schwerionentherapie fur . einige spezielle 
Tumorarten experimentell zu demonstrie- 
ren. Damit sol1 dann fur die Bewilligung 
der dritten Stufe, namlich die Installation 
einer dedizierten Maschine in einer deut- 
schen Klinik - dafur werden mindestens 
50 Mio. DM notig sein -, hinreichendes 
Beweismaterial gesammelt werden. Fur 
diese dritte Stufe hat die GSI ebenfalls 
wichtige Vorarbeit geleistet, namlich eine 
ausfuhrliche Projekt-Studie fur ein spe- 
zielles ,,Medizin-Synchrotron", das auf 
die Bedurfnisse von Routine-Therapie mit 
leichten Ionen bestmoglich angepaRt ist. 
In unseren gegenwartig neu aufgenomme- 
nen Gesprachen rnit den Medizinern ver- 
suchen wir zu klaren, ob  die zweite Stufe 
wirklich unabdingbar ist und auf einer 
vernunftigen Zeitskala aussagekraftige 
Resultate liefern konnte. Parallel dazu er- 
stellen wir dafur einen neuen Zeit- und 
Finanzierungsplan. Ich envarte, daB die 
Kosten erheblich unter 10 Mio. DM ge- 
senkt werden konnten. Um nicht falsche 
Hoffnungen in der Offentlichkeit zu wek- 

ken, daB die GSI bereits in Kurzc dcr 
Krankenversorgung in Deutschland hcl- 
fen konnte: Darum kann es nicht gchcn! 
In der zweiten Stufe konnte wirklich nur 
experimentelle Therapie auf mininialcm 
Niveau durchgefuhrt werden, u m  tlic 
Uberlegenheit schwerer Ionen in cinigcn 
speziellen Fallen herauszuarbeitcn. Einc 
Breitenversorgung ist ganz untlcnkbar, 
dazu braucht man die dritte Stufc, cinc 
dedizierte Maschine mit voller Strnhlzcit 
und mehreren Bestrahlungsplatzcn, und 
naturlich auch die Einbettung in cinc gro- 
Be Klinik mit der zugehorigen Infrastruk- 
tur und den vielen Diagnose- untl altcrna- 
tiven Therapie-Moglichkeiten. Insowcit 
scheint mir die dritte Stufe fast zwangs1:iu- 
fig zu sein, vielleicht sogar untcr Umgc- 
hung der zweiten, wie viele meincn. Allcs 
in allem spure ich, daB wir hier so ctwas 
wie eine Bringschuld haben. Die GSI stcht 
jedenfalls fur beide Stufen bereit. Wir soll- 
ten die Diskussion rnit Volldampf voran- 
treiben und schnellstens ein realistischcs 
Konzept fur die nachsten Jahre erarbcitcn. 

Die GSI ist bei den z .  T. drastischeri Kiir- 
zungen der Mittel fur die Grojiforschurrg.s- 
einrichtungen glimpflich weggekotiiriiet I .  
Dies ist fur Sie als neuen Direkior eitie 
gute Basis, aber zrigleich auch eitre Bc.sori- 
dere Verpflichtung. Sehen Sie das auch so? 

Wir sind unseren Geldgebern aul3cror- 
dentlich dankbar dafur, daB nach dcr au- 
genblicklichen Finanzplanung - abgcsc- 
hen von einem vorubergehenden Loch - 
die nachsten Jahre fur die GSI durchaus 
ermutigend aussehen und eine bestniiigli- 
che Nutzung der neuen Anlagen gcstattcn 
soliten. Ich hoffe nur, daB es auch tlabei 
bleibt. Ich hoffe ferner, daB sich tlcr dra- 
matische Einschnitt von 20 - 30% in  dcr 
Verbundforschung, der die effektivc Nut- 
zung der grundlagenforschungsoricnticr- 
ten GroBforschungseinrichtungen an ihrcr 
empfindlichsten Stelle trifft, namlich dcn 
vielen externen Hochschulgruppen mit ih- 
ren Doktoranden, langerfristig wicdcr re- 
pariert werden kann. Die Verpflichtung 
fur exzellente Forschung spure ich in tier 
Tat - in guten wie in weniger gutcn Zci- 
ten. Die Verpflichtung, Forschung und ih- 
re Resultate auch rnit guter Offcntlich- 
keitsarbeit darzustellen, habe ich ja be- 
reits angesprochen. Im Grundc bin ich 
jedenfalls optimistisch, daB gutc Arbcit in 
unserem Land auch in Zukunft ilirc Un- 
terstutzung finden wird, und daR dic Poli- 
tik zweckfreie Forschung - bei allcr Ancr- 
kennung der Wichtigkeit anwcntlungs- 
orientierter Forschung - als Tcil unscrer 
Kultur und als Basis noch nicht crkcnnba- 
rer Anwendungen auch kunftig fordcrn 
wird, vermehrt vielleicht auf europiiischer 
Basis und mit noch besserer intcrnationa- 
ler Koordinierung. 
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