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Utz Fischer ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Biochemie an der Uni-

versität Würzburg; seit dem 1. Oktober 
2007 ist er zudem Sprecher des Bio-
zentrums. Mit Blick sprach Fischer über 
die Herausforderungen, vor denen das 
Zentrum in den kommenden Jahren 
steht, über den Wechsel von der bishe-
rigen Lehrstuhl- zu einer Department-
Struktur und über potenzielle Konkur-
renz innerhalb der Universität.

Herr Fischer, das Biozentrum ist 
mittlerweile fast 15 Jahre alt; das 
Konzept, das dahinter steht, ist 
noch weitaus älter. Wie steht das 
Biozentrum heute da?
Obwohl wir in den vergangenen Jah-
ren einen immensen Personalwechsel 
verkraften mussten – und in Zukunft 
auch weiter werden verkraften müssen 
– steht das Biozentrum von seiner wis-
senschaftlichen Leistung her betrach-
tet hervorragend da. Bei uns sind drei 
Sonderforschungsbereiche angesiedelt; 
unter unserem Dach forschen die Spre-
cher von vier Graduiertenkollegs; etli-
che überregionale Forschungsgruppen 
werden von hier aus koordiniert. Nur 
wenige andere Institutionen der Uni-
versität können vergleichbares vorwei-
sen.
Auch das Gebäude ist wun-
derbar und es 
m a c h t 

Spaß, hier zu arbeiten. Allerdings reicht 
der Platz heute nicht mehr aus, weder 
für die Forschung, noch für die Lehre. 
Man muss ja bedenken, dass wir eine 
kontinuierlich steigende Zahl an Stu-
dierenden adäquat ausbilden müssen. 
Hierfür benötigen wir deutlich mehr 
Raum, und die Stellenausstattung wird 
den Anforderungen der Bachelor-/
Master-Ausbildung nicht gerecht.

Und wie sieht es mit dem Konzept 
aus? Das stammt ja immerhin aus 
den frühen 70er-Jahren. Hat sich 
das nicht inzwischen überholt?
Der Zentrumsgedanke, den Ernst 
Helmreich und Guido Hartmann vor 
mehr als 30 Jahren entwickelt haben, 
war wegweisend. Heute arbeiten im Bio-
zentrum viele Gruppen unter einem 
Dach, was die Chance auf  vielfältige 
Synergieeffekte bietet. Außerdem ist 
das Biozentrum ein Ort, an dem Stu-
dierende und Forscher in engem Kon-
takt miteinander stehen. Der Professor 
sitzt nicht abgeschottet in seinem La-
bor; stattdessen haben wir hier ein Ins-
titut der offenen Türen.

Also alles bestens im Biozentrum?

Nein, nicht ganz. Natürlich muss das 
ursprüngliche Konzept weiterentwi-
ckelt und den heutigen Erfordernissen 
angepasst werden. In manchen Berei-
chen besteht daher Handlungsbedarf.

Handlungsbedarf  welcher Art?
Zum einen müssen wir noch stärker als 
bisher Schlüsseltechniken, die für mo-
derne Forschung unverzichtbar sind, 
wie zum Beispiel die Protein-Analytik 
oder Hochdurchsatz-Technologien in 
zentralen Einrichtungen etablieren; 
zum anderen ist die bisherige Orga-
nisationsform mit Lehrstühlen nicht 
flexibel genug, um die zum Zeitpunkt 
der Gründung richtungsweisende Zen-
trumsstruktur den künftigen Erforder-
nissen moderner und interdisziplinärer 
Forschung anzupassen.

Wie wollen Sie dieses Problem lö-
sen?
Indem wir für das gesamte Biozentrum 
Department-Strukturen einführen. Der 
Gedanke hierbei ist es, Gruppen mit 
überlappenden Themen und Techniken 
zu Organisations- und Forschungsein-
heiten zusammen zu fassen. So lässt 
sich sowohl die Lehre als auch die For-

Nur des Weines wegen kommt 
niemand nach Würzburg
Wie das Biozentrum die Herausforderungen der kommenden Jahre bewältigen will
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schung besser organisieren, speziell un-
ter den gegebenen finanziell und per-
sonell limitierten Rahmenbedingungen 
der Universität. Das bisherige Lehr-
stuhlsystem wird nach meiner Meinung 
diesen Anforderungen nicht mehr ge-
recht. Das Department lebt im Unter-
schied dazu davon, dass die einzelnen 
Gruppen nur eine Grundausstattung 
an Geld und Personal erhalten. Der 
Rest fließt in einen Pool, der je nach 
Leistung vergeben wird. Außerdem soll 
sich die Verantwortung auf  viele Schul-
tern verteilen und regelmäßig rotieren. 

Da müssen aber alle dahinterste-
hen, damit das klappt – oder?
Ja, natürlich – da müssen die Fakultäten 
über ihren eigenen Schatten springen 
und Zusammenschlüsse von For-
schungsbereichen über die Fakultäts-
grenzen hinaus erlauben. Im Bereich 
der Biochemie haben wir dies Konzept 
inzwischen im Ansatz verwirklicht. 
Hier existiert bereits ein Konzept, in 
dem sich die Biochemie als Teil der Fa-
kultät für Chemie und Pharmazie und 
die Physiologische Chemie als Teil der 
Medizin in einem „Department of  Bio-
chemistry“ zusammenschließen sollen. 
Jetzt muss das nur noch institutionali-
siert werden. Aber das ist ja auch ein 
Spezialfall, weil die Biochemie sowieso 
schon fächerübergreifend arbeitet. Und 
trotzdem ist es eine schwere Geburt.

Wie sieht das Konzept für die üb-
rigen Lehrstühle am Biozentrum 
aus?
Es ist beschlossen, dass sämtliche 14 
Lehrstühle des Biozentrums in fünf  
Departments aufgehen werden – für 

Pf lanzenforschung, 

organismische Biologie, molekulare 
Zellbiologie, Humangenetik und das 
für Biochemie. Dieser Beschluss ist 
auch nicht mehr umkehrbar.

Und dann gibt es den großen Pool 
mit Geld und Stellen und der Vertei-
lungskampf  kann beginnen.
Das hoffen wir natürlich nicht! Aber 
der Teufel steckt wie immer im Detail. 
Wenn wir sagen, dass jede Forscher-
gruppe nur ein Minimum an Ausstat-
tung erhält und der Rest in den Pool 
fließt, muss man der Ehrlichkeit halber 
auch sagen, dass wir, verantwortet von 
dem Stelleneinzug der vergangenen 
Jahre, längst schon am Minimum ange-
langt sind. Eigentlich haben wir keine 
Verfügungsmasse mehr.

Das heißt?
Das bedeutet, dass das Biozentrum 
insgesamt mehr Geld und mehr Stellen 
benötigt. Da ist eine prinzipielle 

Entscheidung von Uni 
und Freistaat 

gefordert, 

ob sie die Stärken der Universität för-
dern wollen oder nicht. Denn es ist 
doch unbestritten, dass das Biozent-
rum eine der herausragenden Stärken 
der Würzburger Universität ist. Wenn 
das so bleiben soll, muss dementspre-
chend gehandelt und investiert werden. 
Es ist schlichtweg nicht möglich, dass 
wir Studierende in ständig steigenden 
Zahlen ausbilden und gleichzeitig mit 
Institutionen konkurrieren sollen, die 
sich deutlich weniger in der Lehre en-
gagieren und darüber hinaus auch noch 
mehr Geld zur Verfügung haben.

Ist Ihnen nicht mit dem Rudolf-
Virchow-Zentrum, dem von der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft eingerichteten Forschungs-
zentrum für experimentelle Biome-
dizin, starke Konkurrenz innerhalb 
der Universität erwachsen?

Unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten gese-

hen handelt es sich 

Neue Funktionsträger im Biozentrum: Sprecher Ulf Fischer (links) und Verwaltungsleiter 
Günter Brönner.                                                       (Fotos Gunnar Bartsch)
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tatsächlich um Konkurrenz. Aber die 
wirkt belebend. Ansonsten haben wir 
aber die gleichen Ziele und die Kon-
takte sind hervorragend. Schließlich 
kamen ja einige Antragsteller für das 
Virchow-Zentrum auch aus dem Bio-
zentrum, und zwischen beiden Zentren 
existieren zahlreiche Kooperationen 
und Kollaborationen. Wir betrachten 
uns deshalb im Prinzip als Verbündete 
auf  Augenhöhe. Man muss allerdings 
sagen, dass im Bereich der Lehre die 
Lasten ungleich verteilt sind. Da sehe 
ich die Gefahr, dass das Biozentrum 
aufgrund der starken Lehrbelastung 
Abstriche in der Forschung machen 
muss, während das Virchow-Zentrum 
sich auf  eben diese konzentrieren kann. 
Hier gilt es die Lasten etwas gleichmä-
ßiger auf  alle zu verteilen, was wir in ei-
nigen Bereichen in der Tat auch schon 
gemacht haben.

Sie sind für zwei Jahre zum Spre-
cher des Biozentrums gewählt. Wo 
werden Sie Schwerpunkte Ihrer Tä-
tigkeit setzen?
Dem Biozentrum stehen entscheidende 
Jahre bevor – sowohl organisatorisch 
als auch personell. Wir müssen uns 
strukturell weiterentwickeln, damit wir 
konkurrenzfähig bleiben; dazu brau-
chen wir Geld und Stellen. Und wir 
müssen bei der Neubesetzung der Pro-

fessuren darauf  achten, dass wir Leute 
mit großem Potential berufen, die sich 
auch vor Ort gut vernetzen können. 
Das wird ebenfalls über das Geld und 
eine attraktive Umgebung entschie-
den. Wer einen Ruf  annimmt, tut das, 
weil das wissenschaftliche Umfeld und 
die Ausstattung stimmen. Wenn Ba-
den-Württemberg mehr Geld bietet, 
geht ein Bewerber eben dorthin. Der 
gute Wein allein ist kein hinreichender 
Grund nach Würzburg zu kommen.

Wo sehen Sie das Biozentrum in 
zwei Jahren?
Wenn es uns jetzt gelingt, die Weichen 
richtig zu stellen; wenn wir dabei von 
der Hochschulleitung massiv unter-
stützt werden; wenn wir eine glückli-
che Hand bei den Berufungen haben 
– dann wird das Biozentrum seine her-
ausragende Position festigen oder sogar 
ausbauen können. Sollte uns das nicht 
gelingen, werden wir auf  Dauer mögli-
cherweise lediglich ein hervorragendes 
Lehrzentrum sein. Für herausragende 
Forschung sehe ich dann aber schwarz.

Was ist eigentlich Ihre persönliche 
Motivation, sich neben Forschung 
und Lehre jetzt auch noch in der 
Verwaltung zu engagieren?
Ich sehe es als Chance, an der wis-
senschaftlichen Ausrichtung unseres 

Utz Fischer (43) hat von 1983 bis 
1988 Biochemie an der FU Berlin 
studiert. Er promovierte 1992 
und habilitierte sich 1997 an der 
Philipps-Universität Marburg. 
Von 1995 bis 1997 war er visiting 
scientist im Labor von Professor 
Gideon Dreyfuss am Howard 
Hughes Medical Institute, 
Philadelphia (USA). 1997 bis 
2003 leitete er eine selbständige 
Arbeitsgruppe am Max-Planck-
Institut für Biochemie in Martins-
ried. Seit Juni 2003 ist er Inhaber 
des Lehrstuhls für Biochemie im 
Biozentrum.

Zur Person

Biozentrums für die nächsten Jahre 
mitwirken zu können. Schließlich ist es 
ja unser aller Wunsch, auch in Zukunft 
an einem Biozentrum zu arbeiten, wel-
ches sowohl in der Forschung als auch 
in der Lehre hervorragend dasteht. Je 
besser unser Ruf  nach außen ist, desto 
besser wird unsere Chance sein, gute 
Studenten und Forscher für unser Zen-
trum  zu begeistern.

Vielen Dank für das Gespräch.


