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ein breites methodisches Spektrum und haben über lange Perioden gezeigt, dass sie 

fähig sind, Projekte erfolgreich durchzuführen, interessante Wissenschaftler zu attra-

hieren und Nachwuchs zur Teilnahme an Forschungsaktivitäten zu motivieren. Dies 

lässt die Hoffnung zu, dass durch zusätzliche Synergien eine Spitzenposition auf eu-

ropäischer Ebene erreicht werden kann. 

Hinsichtlich der wissenschaftlichen Voraussetzungen können – trotz nicht immer  

überzeugender Darstellung – wesentliche Kriterien für die Förderung von For-

schungsbauten als erfüllt angesehen werden. Erhebliche Zweifel bestehen jedoch 

hinsichtlich der Planung und Ausführung des Bauvorhabens, die nicht entscheidend 

ausgeräumt werden konnten. Hierzu zählen die als fragwürdig eingestufte Zeitpla-

nung, die Höhe und die Ermittlung der Baukosten, die nicht den Vorgaben der AV-

FuG entspricht, sowie die Aufteilung der Finanzierungsraten. Insbesondere wurden 

gegenüber den ursprünglichen Angaben im Antrag kurzfristig um ein Drittel erhöhte 

Baukosten geltend gemacht, was Gesamtkosten in Höhe von 10.500 T€ nach sich 

gezogen hätte. 

Auf Grundlage dieser Bewertung wird das Vorhaben insgesamt als zunächst nicht 

förderwürdig eingestuft. Der Antrag wird zurückgestellt. Das Land hat demnach die 

Gelegenheit, zu dem abgelehnten Vorhaben einmal erneut einen Antrag einzurei-

chen. 

Fachhochschule Gießen-Friedberg 
Umbau Bestandsgebäude und Neubau Laborgebäude Angewandte Biowissen-
schaften (F 6231 037) 

Die Fachhochschule Gießen-Friedberg verfolgt mit dem Vorhaben eine Bündelung 

und Verstärkung ihrer Forschungsschwerpunkte in den Biowissenschaften und der 

Medizintechnik. Im Antrag werden vorrangig die Forschungsleistungen und Ziele des 

Instituts für Biopharmazeutische Technologie (IBPT) aufgeführt. Die Ziele des For-

schungsprogramms umfassen eine Reihe von innovativen Themen und zielen vor-

wiegend auf eine Überführung von Grundlagenforschung in die industrielle Nutzung. 

Diese Zielsetzung ist daher sehr attraktiv und die Forschung ist für eine Fachhoch-

schule außergewöhnlich gut. Für die anderen Arbeitsgruppen werden die For-

schungsziele jedoch nur ansatzweise dargestellt.  
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Die Thematik, die im IBPT bearbeitet wird, ist von herausragender Bedeutung für 

eine Fachhochschule und macht sicherlich einen wichtigen Teil des Profils der Fach-

hochschule Gießen-Friedberg aus. Dagegen sind die anderen ebenfalls im Vorhaben 

berücksichtigten Arbeitsgruppen nicht in gleichem Maße wissenschaftlich ausgewie-

sen. Es wird zudem nicht hinreichend klar dargelegt, in welcher Weise sie mit dem 

IBPT zusammenwirken; mögliche Kooperationen werden hier nur angedeutet. 

Der geplante Neubau ist notwendig, um die Forschung des IBPT zu fördern, da zur-

zeit kein ausreichender Laborplatz aufgrund von Stilllegungen von Laborräumen zur 

Verfügung steht. In Bezug auf den Umbau des Bestandsgebäudes ist eine ähnliche 

Bedeutung für die Förderung der Arbeiten jedoch nicht zu erkennen, außer dass 

durch räumliche Nähe die Kooperation mit den anderen Arbeitsgruppen erleichtert 

würde. Das Programm des IBPT und seine hohe Qualität werden im Wesentlichen 

von der Arbeitsgruppe eines Wissenschaftlers getragen mit Beitrag einer zweiten 

Arbeitsgruppe. Eine dritte Professur im Institut ist noch vakant und soll demnächst 

besetzt werden. Die wissenschaftlichen Leistungen und ihr Beitrag zum Forschungs-

programm der anderen beteiligten Arbeitsgruppen sind im Antrag nicht angemessen 

ausgewiesen. Die Konzentration der Forschungsqualität auf nur auf so wenige Per-

sonen ist bedenklich. 

Das Vorhaben soll zusammen mit dem geplanten Zentrum für Biomedizinische For-

schung der Universität Gießen den Schwerpunkt „Life Sciences Mittelhessen“ ver-

stärken und die industrienahe Umsetzung von Forschungsergebnissen insbesondere 

in Bezug auf neue Therapeutika unterstützen. Die beantragten Kosten werden für 

einen Bau dieser Größe als angemessen eingeschätzt. Angesichts der im Antrag 

genannten Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Arbeitsgruppen des IBPT er-

scheint aus Sicht der Wissenschaft die Größe des Neubaus jedoch überdimensio-

niert. Eine Fokussierung auf den für die Forschung erforderlichen Raumbedarf der 

wissenschaftlich starken Arbeitsgruppen wäre im Hinblick auf die Anforderungen an 

einen Forschungsbau geeigneter gewesen. 

Die Kriterien für die Förderung von Forschungsbauten sind aufgrund der fehlenden 

kritischen Masse und der eher regionalen als nationalen Bedeutung des gesamten 

Vorhabens nicht durchgehend erfüllt. Aufgrund dieser Bewertung wird das Vorhaben 

als nicht förderwürdig eingestuft. Da das Land Hessen bereits in die Realisierung der 

Gebäude eingetreten ist, ist eine Modifizierung der Planungen im Sinne der Kritik des 
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Wissenschaftsrates ausgeschlossen. Die Einreichung eines erneuten Antrags zu 

diesem Vorhaben ist daher nicht möglich. 

III.5. Niedersachsen 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover  
L3plus/S3 Forschungslabor Infektionsmedizin mit Tierhaltung (G 1740 001) 

Mit der beantragten Erweiterung des vorhandenen Forschungslabors der Infektions-

medizin sowie der sicherheitstechnischen Aufrüstung eines bestehenden Labor- und 

Stallkomplexes auf L3plus/S3 legt die Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover 

eine Forschungsprogrammatik zu verschiedenen Erregern von gefährlichen Tierseu-

chen vor (z. B. Vogelvirus, Schweinepest, SARS). Die Relevanz der im neuen Labor 

vorgesehenen infektionsbiologischen Arbeiten ergibt sich aus den Möglichkeiten, 

Diagnostik, Therapie und Prävention verbessern zu können, was angesichts mögli-

cher großer wirtschaftlicher Schäden sowie eines hohen Gefährdungspotentials für 

den Menschen sehr wünschenswert ist. Derzeit können bereits bewilligte Projekte 

auf Grund von mangelndem Laborraum bzw. Stallplätzen der geforderten Sicher-

heitsstufe, die Versuche mit Nutztieren (Rinder, Schweine) erfordern, nicht oder nur 

in beschränktem Rahmen durchgeführt werden. 

Infektionsbiologische Arbeiten unter hohen Sicherheitsbedingungen (L3plus/S3) kön-

nen derzeit nur am Friedrich-Löffler Institut auf der Insel Riems, einer Ressortfor-

schungseinrichtung des Bundes, durchgeführt werden. Da dort vorrangig ressortge-

steuerte Forschungsarbeiten durchgeführt werden, sind die Kapazitäten, die der TiHo 

dort zur Verfügung gestellt werden können, zu knapp. Das neue Forschungslabor 

bietet daher die im deutschen Hochschulbereich einmalige Möglichkeit, unabhängig 

von Ressortprioritäten an der TiHo selbstgesteuerte Grundlagenforschung beispiels-

weise zu Impfstoffen (Markervakzine) auf der Sicherheitsstufe L3plus/S3 an Nutztie-

ren durchführen zu können. 

Die Infektionsbiologie an der TiHo stellt ohne Zweifel einen international sichtbaren 

Schwerpunkt auf dem Gebiet der Infektionsmedizin mit der Möglichkeit zur Haltung 

von Nutztieren und damit ein Alleinstellungsmerkmal dar. Diese Position wird im An-

trag durch die Beteiligung an mehreren von der Medizinischen Hochschule verant-

worteten Sonderforschungsbereichen, einem Graduiertenkolleg, den Gewinn der 

BioProfile Ausschreibung BioRegioN, die Einbindung ins hochschulübergreifende 




