
i
,;1
I'
I '.r!

Geqellsphaft für Forschung und Entwicklung auf dem ,,Erfolgsweg"

Wissenschaft und Wirbchaft am Start
(AH) Alles stimmte, nur die
Kleidung nicht. Eigentlich hät-
ten die Beteiligten gestern im
Trainingsanzug zur Unter-
zeichnung des Vertrages über
die Erqichtung der Forschungs-
und Entwicklungsgesellschaft
im Rektorat der Universität
auflaufen müssen. Von ,,Start-
schuß " , ,,Ziel'l und ,,Hindernis-
lauf" war da die Rede.

Für den sportlichen Charak-
ter der Vertragsunterzeichnung
sorgte auch Dr. Walter Aden,
IHK-H.auptgeschäftsführer, der
von elner erstklassigen Lauf-
bahn für den anstehenden,staf-
fellauf von Wirtschaft und
Wissenschaft sprach.
' Am Ende zückten sie aber

statt der Staffelstäbe die Füller
und besiegelten m,it ihrer Un-
tefschrift ein Projekt, das nach
Meinung von Universitätsrek-
tor Piof. Müller-Böling eine
,,völlig neue Struktur in die
Wissenschaftslandschaft brin-
gen wird",
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Mit finanzieller Unterstüt-
zung des Landes (+o Mio. DM)
finden sich in der F- und E- Ge-
sellschaft, drei Forschungsge-

Beim Startschuß für die F- und E-Gesellschaft: (v.1.) Prof. Heinz
Beilner, Prof. Dr. Edmund Handschin, Dr. Alfred Voßschulte, Dr.'
Eberhard Jäger, Rektor Prof. Dr. Müller-Böling, Prof. Dr. Artur
Crostack und Dr. Walter Aden. , Foto: Teller

und besser wirtschaftlich nutz-
bar zu machen (RN berichte-
ten). Davon pqofitlerten nicht
nur Forschung und Wirtschaft,
sondern auch die Lehre, beton-
te der Sprecher des beteiligten
Zentrums für Expertensystem€,
Prof. Dr. Edmund Handschin.

,,Die Wirtschaft ist mit vol-
lem Herzen dabei", machte
auch IHK-Präsident Dr. Alfred
Voßschulte deutlich, daß er
den Gründungsvertrag mit viel
Optimismus unterzeichne. Um
die einzelnen Beiträge der ,vie-

len beteiligten Partner abzu-
stimmen, plädiert Voßschulte
zunächst fur eine Projektstu-
die. Denn die ,,Details" werden
nach AnsichJ aller Unterzeich-
ner noch viel Arbeit machen.

Für Rektor Müller-Böling ist
das Fernziel, die gemeinnützige
F- und E- Gesellschaft mit bis
zv 15 privaten Firmen, näher
eerückt: ,,Wir schreiten auf
öinem erfolgreichen Weg. "

sellschaften der Universität
und private Unternehmer zu'
sammen, um die Ergebnisse der
Grundlagenforschung schneller


