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KEINE 11 i<R1EGSFORSCHUNG 11 Js\N DER F F~ANKFUF~TER UNIVERSITÄT 

AStA und SDS verbreiten die Behauptung, die Universität Frankfurt be
tr·eibe rni!itärische Zweckforschung für das amei-~lkanlsche Vertei digungs

.m in lsterium. ZL.1 diesem Vorwurf hat die Pressestelle der Universität be-· 
reits am 20. 5. 1969 in einer Presseerklär~ung Stellung geno rnrneno Wi 1"' ge·
ben diese Pressemittei lung hier noch e inmal i"! Wortlaut wieder: 

11 1n der "Spiegel 11-Nummer- 21 vom 19.5.1969 erscheint al.if S.22 un-

ter dem Titei 11Es gibt schon genug .il.rger"n eine Aufzählung von For
schungsaufträgen des US-Verteidigungsministeriums. Unter anderen 

Institutionen ist ,dabei aufgeführt: •• 11Uni Frankfurt:1 ffnstiti..it fürJ,ni·= 
malische Physiologie: Verhalten des Blutkreislaufes unter Schock

einwirkung {2~ 400 DM} 11"'. Dies e Angabe könnte den Eindruck erwek
ken, als würde im Institut für An imalische Physiologie m i iitärische 

Zweckforschung betr-iebene In wirklichkeit handelt es sich bei dem 

genannten Thema ( 11Verhal t en des B lutkreis l aufes unter Schockein

wirkung11) um einen Gegenstand von größtem a!lgerneinem rnediz inischem 
N . 

Interesse~ der jedes spezifi sch militärischen Hintergrundes entbehrt. 
Schockzustände sind lebensbedroh iiche Unfallfolgen, d i e vor a!lern 
auch bei Verkehrsunfl:illen ei ne wichtige Ro! ie spi elen. Das Forschun gs·-· 

thema ist von dern betreffenden M itarbeiter> selbst gewähiL Alle dab,31 
gevronnenen Ergebnisse werden n ach eigener Wahl frei, d . h. jedem 

zugäng! i chi, veröffentl i chto 

Die Notwendigkeit, Sa.eh- und Personalmittel von ddtter- Seite e1nzu
setzen1 ist durch d i e schlechte Finanzlage des gnstituts bedingt~ des

sen Jährlicher Sachetat gegen wärtig noch 1...1nter der r„lä !He dessen 
ver9leichbarer deutscher physiologischer Institute liegt. Dieser Sach-

verhal t vvir'd z. B,, auch dadurch charakteris1ert, daß '\Nissenschaftli--
che Mitarbeiter des lnstHuts bisher ~Jezwun9en waren; einen Ten ihrer 
benötigten (i rn Handel erhälft!Ich en} Apparate unter unvePantwortlichem 

Zei tau'fwand irn Ei gen bau aus B auteilen as1zLrfer tigen 1 die sie zum Kllo

preis auf Schrottplätzen erstanden • .Jede Möglichkeit~ auf 
Weise zusätziiche Mittei zu erhalten~ rnuß daher im 'Interesse der 
beltsfähigkeit des inst.ituts vvahrgenomrnen vverdetn~ Dem 

liehen fvlitarbelter·~ der das erwähn te Thema bearbei 
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diese Unterstützung z.B. erst die Möglichkeit gegeben, seine eigenen 
- schon vor Erhalt diese,~ Mittel begonnenen - Untersuchungen weiter
zuführen. 
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Die -erzielte Verbesserung der Finanzlage des Instituts kornrnt indirekt 
auch dem Lehrbetrieb zugute, da der Sachetat weniger durch die For
schungsarbeit belastet und daher in größerem Umfange zur Ausstat

tung der Vorlesungen und des StudentenpPaktikums eingesetzt werden 
kann. Es ist außerordentlich bedauerlich, daß du1~ch Presseveröffent-
1 ichungen nach Art der genannten Spiegel-Mitteilung die öffent I iche 
Meinung in völlig falscher Richtung beeinflußt wird. 11 

;~.M.\diesen Beitrag 
Jfa~ 15piegels" 
,•:,.h<i 21 /69 geht das 

~~acht zurück,die 
Frankfurter Univer-

ifü.t betreibe 

··t;.~')eg:5forschung11 
.\syyJe es in einem 
·<bnymen Flugblatt 

vom heutigen Tage 

- für das 

,,ES GIBT SCHON GENUG ARGER" 
Deutsche Wissenschaftler forschen für das Pentagon. An acht Uni• 
versitöten, drei Techrtischen Hochschulen und vier anderen lnstitutio~ 
nen werden oder wurden in dJesem Jahr 21 Forschungsaufträge des 
US-Verteidigungsministeriums beorbeiiel. Gesamtkosten: mindestens 
2,7 Millionen Mark. Für eine Kongreß-Debolle, die Seno!or fulbright 
anregte (nEs gibt schon genug Ärger Ober die militärische Forschung, 
die in unseren Erziehungs-Institutionen betrieben wird, und es ist 
überhaupt nicht nötig, solchen Ärtger in 44 anderen Ländern herauf
zubeschwören"), stellte das Ministerium eine Liste der ins Aus
land vergebenen Aufträge zusammen, Die deutschen Projekte: 

Uni Göltlngen: Untersudtung eine Milliardstel Sekunde 
chemischer Reaktionen bei (90 000 Mark); theoretische und 
Schockwellen und Detonationen experimentelle Untersuchung 
(15f! 000 Mark); Temperaturein- von Geräuschen zwischen null 
fluß auf Zündung und Stabilität bis 20 Hertz (144 800 Mark). 
von Explosionen (40 000 Mark),. TH München: Spektralunter-

Uni Frankfurt, Institut für suchung der Erd- und Atmo-
Animallsche Physiologie: Ver• . sphärenstrahlung (80 000 Mark); 
halten des Blutkreislaufs unter Untersuchung von Starkstrom-
Schockeinwirkung (2400 Mark): · lichtbögen (268 000 Mark); sprö

Uni Saarbrücken: Druckver
breiterung von Spektrallinien 
(8000 Mark); Einfluß verschie
dener Elemente auf die mecha
nischen Eigenschaften des Eisens 
(144 000 Mark). 

FU Berlin: Tages-Analysen 
von Wetterkarten (514 800 
Mark). 

Unl Bonn: Tropenmeteorolo
gie in verschiedenen Äquator
Geblet.en (195 600 Mark). 

Uni Mainz: Untersuchung über 
die Durchlässigkeit von op
tischen Strahlungen in der At
mosphäre {208 000 Mark). 

Uni Heidelberg: Untersuchung 
von Schwefel-Phosphor--Stick
stoff-Polymeren (164 000 Mark). 

Uni Hamburg: Untersuchung 
der Milchstraßennebel (20 000 
Mark). 

TH Darmstadt: 11:ntwicktung 
von Geräten zur Erzeugung und 
Messung von Lkhtlmpulsen 
kOrzer als eine Nanosekunde = 
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de Materialien bei linearem 
Temperaturanstieg (172 000 
Mark). 

~l'H Aachen: Messung der 
Thorium-Emanation der unte
ren Atmosphäre (113 868 Mark); 
Verfahren zur Ultraschall-Bild
umwandlung {2lr/ 200 Mark). 

Deutscher Wetterdienst in Of
fenbach: Spezial-l~unksonden
programm (17 600 Mark). 

Bochumer Sternwarte: Unter
suchungen der Ionosphäre mit 
aktiven Synchronsatelliten 
(28 000 Mark). 

Physikalisch - Bioklimatische 
Forschungsstelle ln Garmisch
Partenkirchen: Untersuchung 
des atmosphärischen Staubs in 
einer Höhe zwischen 700 und 
3000 Metern (115 600 Mark). 

Max - Planck ·· Institut für 
Kernphysik in Hddelberg: Un
tersuchungen der Staubvertei
ltmg an verschiedenen Stellen 
der Atmosphäre (Hl 000 Mark). 
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