
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Graf, Sehr geehrte Frau Graf, Magnifizenz, 
Spektabilitäten, meine Herren Professoren, Meine Damen und Herren, Lieber Hans-
Georg!  

Es ist mir eine große Ehre und Freude, nach den begrüßenden und 
beglückwünschenden Worten von Magnifizenz Schottlaender und von Herrn 
Professor Marx und vor den ein reiches Arbeitsleben umreißenden Fachvorträgen 
eine Brücke zu schlagen und mit Ihnen, meine Damen und Herren, auf den nun 
sechs Jahrzehnte währenden Lebensweg von Hans-Georg Graf zu schauen. Ich tue 
dieses besonders gerne als Freund und Kollege aus nahezu dreieinhalb Jahrzehnten 
beruflicher guter Nachbarschaft.  

Der Herbst 1945 sah Hans-Georg mit 21 Jahren aus seiner Heimat im östlichen 
Harzvorland in den Westharz überwechseln. Drei Jahre als Soldat im Großen Krieg, 
vor allem im Osten bis hin nach Stalingrad, zuletzt als Leutnant und Kompanieführer 
der Panzergrenadiere, hatten ihn - wie so viele junge Männer zu jener Zeit - früh 
reifen lassen, zur Selbstdisziplin erzogen und in die hohe Kunst der 
Menschenführung eingewiesen. Und sie hatten ihn Realist und Pragmatiker werden 
lassen. Diese Haltung ließ Hans-Georg Graf im hoffnungsarmen Herbst 1945 dem 
Wunsch entsagen, das Studium der Volkswirtschaft anzupacken; er bewarb sich 
stattdessen beim Oberbergamt in Clausthal als Bergbaubeflissener. Zum Glück, 
möchte ich sagen: hier liegt der Ursprung einer besonders erfolgreichen 
Lebensarbeit als Ingenieur.  

Während der nun folgenden Ausbildung im Bergbau erlitt Professor Graf eine 
schwere Handverletzung, die ihn zwang, das sehr geliebte Geigenspiel aufzugeben. 
Doch blieb ihm die Liebe zur Musik, nicht nur im Hören, nein: auch in virtuosem 
Pfeifen, mit dem er gerade in jenen wilden Jahren bei nächtlichen 
Grenzüberquerungen im Eckertal, in den Osten und zurück, seine mit ihm 
wandernden Kommilitonen aufzumuntern pflegte.  

Diese Gänge galten besonders dem Besuch der Jugendfreundin, die Hans-Georg 
Graf im Frühjahr 1951 heiratete und im Herbst des Jahres nach Steimbke im Kreise 
Nienburg herüber holen konnte und damit in ein Leben mit Männern wie Forgach, 
"MG" (Mayer-Gürr), Heinle, Adamschak, Eckert, Köchy u.a. einführte. Seither haben 
Sie, liebe Frau Graf, Ihren Mann mit großem Interesse und herzlicher Begeisterung 
auf seinem Weg in Betrieb und Wissenschaft begleitet.  

Mit der ihm eigenen Zielstrebigkeit und Selbständigkeit schloß Hans-Georg Graf das 
Bergbaustudium nach neun Semestern 1950 mit dem Diplom ab und trat im Januar 
1951 in die Gewerkschaft Brigitta ein, damals so etwas wie ein David in der 
Erdölgewinnungsindustrie. Nach einem Einarbeitungsjahr war es wie 
selbstverständlich, daß Hans-Georg Graf wieder Vorgesetzter und Menschenführer 
wurde, als Förderbetriebsingenieur für die Felder Steimbke und Suderbruch. 
Daneben war und ist Hans-Georg Graf aber auch ein ingeniöser und 
experimentierfreudiger Mensch. So griff er gerne zu, als ihm 1954 Aufbau und 
Leitung einer technischen Planungsabteilung aufgetragen wurden. Aus den dann 
folgenden kreativen Jahren datieren Deine ersten Veröffentlichungen und Vorträge, 
lieber Hans-Georg, die nach anfänglicher Beschäftigung mit Problemen der 
Ölfeldausgestaltung mit Beginn der Erdgasära Mitte der 1960er Jahre sich zügig den 
Problemen der Erdgasgewinnung zuwandten.  



Der schnell wachsenden Bedeutung der Feldesentwicklung entsprechend bekam 
Hans-Georg 1967 Handlungsvollmacht für den Bereich Planung und Bau von 
Betriebs- und Gewinnungs-Anlagen der Gewerkschaft Brigitta und Elwerath und als 
1970 die Gewerkschaften Brigitta und Elwerath ihre Aktivitäten auf die 
neugegründete BEB Gewerkschaften Brigitta und Elwerath 
Betriebsführungsgesellschaft übertrugen, erweiterten sich seine Aufgaben zur 
Leitung der Hauptabteilung Planung und Bau.  

Wir rühmen in unserem Staat die Rolle des Soldaten als eines "Bürgers in Uniform" 
und wir schätzen dabei den intelektuellen, universitär erzogenen Offizier. Ich habe 
durch all die Jahre unseres gemeinsamen Weges in Dir, lieber Hans-Georg, mehr 
und mehr das Gegenbild hierzu zu sehen erfahren: nämlich des Soldaten und des 
soldatischen Führers im zivilen Gewand des Ingenieures und des Managers. So 
erscheint es mir wiederum ein logisches Ergebnis menschlicher und fachlicher 
Reifung, daß Dir 1973 die Leitung der Hauptabteilung Betriebe der BEB übertragen 
wurde, die exponierte Position des "Kommandierenden" über 1.400 Mitarbeiter, über 
zwei firmeneigene und vier und mehr Kontakt-Bohranlagen, über 8 Förderbezirke, in 
denen fast 1,5 Millionen Tonnen Rohöl und an die 12 Milliarden Kubikmeter Erdgas 
pro Jahr gefördert werden, in denen Sauergasbetriebe und Süßgasförderung ebenso 
zu finden sind wie Dampffluten, Salzwasseraufbereitung und Superfracs. Beide 
Aufgaben, die kreative Inspiration einer vielschichtigen Planungsorganisation wie die 
tragende, vor Gesetz und Unternehmenseignern verantwortliche Lenkung so großer 
Betriebe, scheinen mir jede für sich schon Erfüllung eines Ingenieurs zu sein.  

Wir alle kennen und schätzen Hans-Georg Graf als Techniker "par excellance", als 
kreativen Konstrukteur, als brilliant klaren Systemanalytiker, und wer seiner Freunde 
und engeren Kollegen hat ihn nicht noch in später Nachtdiskussion als engagierten 
"Technosophen" erlebt, wenn für ihn konstruktive und operative Elemente zu 
unternehmerischem Denken verschmelzen. Hans-Georg Grafs großartiges 
Betätigungsfeld wurde die technologisch wie operativ herausragende Entwicklung 
der großen Erdgasfelder in den Räumen Südoldenburg und Hannover, und darunter 
insbesondere der umfangreichen Sauergasvorkommen. Auf seinen 
Entwicklungsarbeiten fußen wesentlich die Praxis der Erdgastrocknung an der 
Förderbohrung, die Auslegung großer Teile des norddeutschen 
Erdgastransportsystems, dessen Ausstattung mit sophistizierter 
Prozeßrechnertechnik zu Regelung und Steuerung von der Einzelbohrung bis zur 
Fernleitung, und schließlich die komplexe untertägige Ausstattung 
sauergasfördernder Hochdruckbohrungen. Sein Unternehmen und die konsortial 
verbundenen Gewerkschaften wissen ihm diese Impulse zu danken.  

Seine Erfahrungen und Gedanken hat Hans-Georg Graf bereitwillig in nunmeher 35 
Veröffentlichungen an die Fachwelt weitergegeben. Da lesen wir 1968 von 
"Technischer Dynamik und wirtschaftlichen Konsequenzen beim Erdgastransport", 
1975 in einem Beitrag zum Welterdölkongress in Tokio über die "Technischen und 
wirtschaftlichen Kriterien der Öl- und Gasfeldautomatisierung" und 1982 - ein Ausfluß 
langjähriger Managertätigkeit - über "Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit in 
der Erdöl- und Erdgasproduktion".  

Nimmt es da Wunder, daß Hans-Georg Graf nur zu gerne Ende der 1960er Jahre 
seine Entwürfe für den prozeßgesteuerten Erdgastransport in die wissenschaftliche 
Dimension umsetzte und nach engagierter Nacht- und Wochenendarbeit im Januar 



1970 an dieser Technischen Universität mit der Arbeit "Entwicklung von Methoden 
und eines Prozeßrechnerprogrammes für die kurzfristige wirtschaftliche Anpassung 
von Produktion an die Abnahme bei gleichzeitiger Dämpfung der Belastungsspitzen 
in einem fernüberwachten und ferngesteuerten Erdgastransportleitungssystem" zum 
Doktor-Ingenieur promovierte.  

Diese neu geknüpfte Beziehung zu Clausthal intensivierte sich in den folgenden 
Jahren und zum Sommersemester 1976 wurde Dr. Graf mit einem Lehrauftrag über 
"Ausrüstung und Betrieb von Erdgasfeldern" an das Institut für Tiefbohrtechnik, 
Erdöl- und Erdgasgewinnung der Technischen Universität Clausthal berufen. Etwa 
gleichzeitig übernahm er den Vorsitz des Vorstandes des Bergschulvereins 
"Deutsche Bohrmeisterschule in Celle e.V.", den er bis 1982 innehatte. Die 
zusätzliche Tätigkeit als Mitglied des Technischen Beirates des 
Wirtschaftsverbandes Erdöl- und Erdgasgewinnung WEG seit 1973 rundet den 
Aufgabenkreis ab, in dem Hans-Georg Graf sich ganz bewußt nicht nur der 
Förderung von Technik und Wissenschaft, sondern ebenso auch der damit befaßten 
Menschen -und insbesondere der jungen Menschen- gewidmet hat.  

Hans-Georg strahlt dabei seine Freude an wissenschaftlicher Arbeit aus, die 
wiederum seinem Streben nach innerer Selbstbeständigkeit ebenso entgegenkommt, 
wie seinem Drang, sich mit den Kerngebieten seiner Tätigkeit so intensiv wie nur 
möglich vertraut zu machen. Hiervon profitieren seine Mitarbeiter wie seine 
Studenten. Ihnen praktiziert Hans-Georg Graf vor, wie man selbständig denkend und 
hinterfragend Zusammenhänge herausarbeitet und die große Linie für sich und 
andere kenntlich macht, und wie man daraus Prozeßführung, Betriebsführung, 
Menschenführung entwickelt.  

Am 19.August 1980 bestellte der Niedersächsische Minister für Kunst und 
Wissenschaften auf Antrag der Fakultät Bergbau, Hüttenwesen und 
Maschinenwesen Herrn Dr.-Ing. Hans-Georg Graf in Anerkennung seiner Verdienste 
um Lehre und Forschung an der Technischen Universität Clausthal zum 
Honorarprofessor.  

Lieber Hans-Georg, Du hast Dich entschlossen, im April dieses Jahres die 
Möglichkeit zu nutzen, schon mit 60 Jahren aus dem aktiven Dienst der BEB 
auszuscheiden. Ich bin mir sicher, daß Du damit in eine neue Lebensphase voller 
intellektueller Kreativität eintreten wirst - mit geringerem Tagesstreß, mit verminderter 
Routine in der Arbeit, mit sehr viel geringerer unmittelbarer Verantwortung für das 
Wohl und Wehe vieler Mitarbeiter, für technische Vervollkommnung und für 
wirtschaftliche Ergebnisse. Dafür erwarten Dich noch größere und besonders schöne 
Möglichkeiten in technologischer Forschung und wissenschaftlicher Lehre und dazu 
hoffentlich auch manche zusätzliche gemeinsame Freude mit Ihnen, liebe Frau Graf, 
in Eueren gemeinsamen Interessen in Musik und moderner bildender Kunst in 
Euerem schönen Zuhause in Bemerode.  

Für Euer beider weiteres Leben wünschen wir - Kollegen, Mitarbeiter, Schüler und 
Freunde - Dir, lieber Hans-Georg, und Ihnen, liebe Frau Graf, beste Gesundheit und 
das große Glück anspruchsvoller und doch sich bescheidener Zufriedenheit.  

Dafür ein herzliches Glückauf!  


