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Viel Zeit geht für die Kaserne drauf 
Martina Lengler ist im Wissenschaftsministerium für die Uni Würzburg zuständig

Martina Lengler wurde am 28. August 1966 in Mallersdorf (Landkreis Straubing-
Bogen) geboren. Nach dem Jurastudium an der Uni Passau und dem Referenda-
riat in Landshut, Melbourne und Mailand ging sie 1993 ans Wissenschaftsmi-
nisterium. Zum 1. Oktober 2007 übernahm sie die Betreuung der Uni Würzburg.                        
                                                                                                       (Foto Gunnar Bartsch)

Sie will, dass die Uni Würzburg so 
gut wie möglich dasteht. Und dafür 

legt sie sich im Wissenschaftsministeri-
um nach Kräften ins Zeug. Aber: „Die 
Grenzen für das Machbare setzt immer 
der Staatshaushalt.“ Das Finanzminis-
terium kann also auch den Elan von 
Martina Lengler (41) bremsen. Sie ist 
als Betreuungsreferentin im Ministeri-
um von Thomas Goppel ausschließlich 
für die Uni Würzburg zuständig.
Die gebürtige Niederbayerin kümmert 
sich um alle Angelegenheiten der Uni 
– mit Ausnahme der Medizinischen Fa-
kultät und des Klinikums, für die es ein 
anderes Referat gibt. Wenn zum Bei-
spiel der Minister neuen Professoren 
einen Ruf  nach Würzburg erteilt, be-
reitet sie die Unterlagen vor und prüft 
dabei unter anderem, ob bis dahin 
das Berufungsverfahren in Würzburg 
rechtlich korrekt abgelaufen ist. Sie be-
gleitet auch sämtliche Bauvorhaben der 
Hochschule – stolze 40 Prozent ihrer 
Arbeitszeit entfallen momentan auf  die 
Anstrengungen, den Hubland-Campus 
auf  die benachbarte US-Kaserne, die 
Leighton Barracks, zu erweitern.
Im Ministerium ist Martina Lengler An-
sprechpartnerin für alle Angehörigen 
der Uni – von den Studierenden über 
die Professoren bis zum Präsidenten. 
Sie war zum Beispiel auch Anlaufstelle 
für die Würzburger Studierendenver-
tretung, als diese im Januar eine Peti-
tion an den Bayerischen Landtag vor-
bereitete und darin mehr Geld für den 
Bauunterhalt forderte. Bei ihr rufen 
Dekane an und erkundigen sich nach 
dem Stand von Berufungsverfahren.
„Grundsätzlich arbeite ich eng mit der 
Hochschulleitung zusammen. Dort fra-
ge ich bei Angelegenheiten, die an mich 
herangetragen werden, nach den Hin-
tergründen“, sagt die Juristin. Manch-
mal sei das aber unnötig, weil das Pro-
blem gar nicht in die Zuständigkeit des 
Ministeriums fällt, sondern von der 
Hochschule zu regeln ist. Vor einigen 
Wochen erst klärte Martina Lengler 
einen Anrufer auf, dass Berufungsver-
handlungen mit neuen Professoren seit 
der jüngsten Hochschulreform Sache 
der Hochschulleitung und nicht mehr 
des Ministeriums sind. Die Betreuung 

der Uni Würzburg hat Martina Lengler 
nicht ungern übernommen. Sie kannte 
die Stadt von Besuchen bei ihrer Cousi-
ne, die in den 1990er-Jahren hier Medi-
zin studierte. Außerdem liegen ihre fa-
miliären Wurzeln in der Region: „Mein 
Großvater kommt aus Bad Neustadt 
an der Saale, ein anderer Teil meiner 
Familie aus Wernfeld bei Gemünden.“ 
Der Opa war Beamter am Gericht und 
wurde in den 1920er-Jahren ins nieder-
bayerische Mallersdorf  versetzt. Nur 
wenige Jahre später trieb es ihn zwar 
aus Heimweh zurück nach Unterfran-
ken, er ging 1927 mit seiner Frau und 
den Kindern nach Würzburg. „Hätte 
es Anfang der 1930er-Jahre nicht die 
Notreform des Reichskanzlers Brüning 
gegeben, wäre ich vermutlich hier ge-
boren worden“, sagt Martina Lengler. 
Doch bei der Reform ging es den Be-
amten an die Gehälter. Das Leben in 
der Stadt wurde zu teuer, so kehrte die 
Familie nach Niederbayern zurück.
An der Uni hat Martina Lengler inzwi-
schen alle Fakultäten 
besucht, „ich 
habe mich vor-
gestellt, die 
Dekane und 
Professoren 
kenneng e -
lernt.“ Auch 
die Räumlich-
keiten wollte 
sie sehen. Ihr 
Eindruck? „So 
schlecht ist es 
hier nicht, ver-
glichen zum 

Beispiel mit der Uni Regensburg.“ Klar, 
die Spannbreite sei groß: An der Würz-
burger Uni gebe es schöne Neubauten, 
aber auch viel Renovierungsbedürftiges. 
Als vorrangig in Sachen Sanierung be-
trachtet die Ministerialrätin derzeit die 
Chemie am Hubland. Im Sommer soll 
der Theatertrakt am Wittelsbacherplatz 
an die Reihe kommen – dort sind Ab-
riss und Neubau angesagt.
Und ihr Eindruck von der Stadt? 
„Würzburg bietet schon Lebens-
qualität“, sagt die Betreuerin der Uni, 
„es ist sehr schön hier, mit den Wein-
bergen und dem Umland.“ Sie plant, 
so manches Sommerwochenende mit 
ihrem Ehemann bei einem Glas Fran-
kenwein und wandernd in den Wein-
bergen zu verbringen. Als Skifahrerin 
und Bergsteigerin dürfte sie sich in 
München allerdings wohler fühlen, 
denn diesen Hobbys kann sie von 
der Landeshauptstadt aus doch ein-
facher nachgehen. Dass sie gerne reist, 
kommt ihr bei ihrer Tätigkeit zu Gute: 

Seit November 2007 war sie jede 
Woche mindestens einmal in 

Würzburg. Und sie kann es 
sich gut vorstellen, „diese 

Arbeit für die Universität 
noch viele Jahre lang zu 

tun.“
Robert Emmerich


