
Wir schreiben das Jahr 1992. Auf dem Telegra-
fenberg zu Potsdam, einem traditionsreichen 

Standort der Geowissenschaften, wird eine 
neue Großforschungseinrichtung gegründet. 

Ihre Forschung umfasst – weltweit erstmals 
– alle Disziplinen der Geowissenschaften von 

der Geodäsie bis zum Geoingenieurwesen. 
Das GFZ ist geboren – Dr. Bernhard Raiser 

füllt es von Anfang an mit Personal. Knapp 20 
Jahre später ist die Belegschaft von 280 auf 

über 1000 gewachsen, Tendenz steigend. Das 
GFZ verabschiedet sich von einem besonne-

nen Chef, dem die Nähe zu seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sehr am Herzen liegt.

Wie sind sie zum GFZ  gekommen?

Ein früherer Chef hatte mich auf die Stellen-
ausschreibung für zwei neue Großforschungs-
einrichtungen im Berliner/Potsdamer Raum 
angesprochen und gleichzeitig erwähnt, dass 
die Auswahl im GFZ wohl schon feststehe. 
Spontan hatte ich ihm seinerzeit entgegnet, 
dass ich das schade finde, denn die Stelle im 
GFZ hätte mich interessiert. Doch dann stellte 
sich heraus, dass diese Stelle doch zur Verfü-
gung stand. Ich habe mich beworben und bin  
genommen worden. 

Hatten Sie damals schon ein persönliches In-
teresse an den Geowissenschaften?

Sie liegen mir näher als  andere naturwissen-
schaftliche Themenschwerpunkte. Potsdam 
erschien mir zudem als ein sehr schöner und 
interessanter Standort, zumal ich  schon im 
südwestlichen Teil Berlins lebte. Von dort bin 
ich seitdem immer gependelt.

Wenn Sie sich zurückversetzen an Ihren ers-
ten Arbeitstag: Was ging Ihnen durch den 
Kopf?

Einerseits Zuversicht, anderseits eine gewisse 
Anspannung vor der neuen Herausforderung. 
Es war ja eine völlig neue Umgebung: ein Zent-
rum, was vorher so nicht existiert hatte, Mitar-
beiter, die aus einem ganz anderen Lebensbe-
reich kamen. Ich war zunächst Fremdling auf 
dem Telegrafenberg und musste sehen, wie 
ich Kontakt zu den Menschen finde. Und dann 
die Aufgabe, so ein Zentrum mit aufzubauen: 
Das war natürlich spannend, aber auch her-
ausfordernd. Ich hatte die Hoffnung, dass es 
irgendwie  schon gehen werde. 

Welche Herausforderungen und Meilensteine 
am GFZ haben Sie geprägt?

Zunächst war da der Aufbau der Administ-
ration und die Gewinnung zusätzlicher Mit-
arbeiter, was am Anfang  nicht immer ganz 
einfach war. Dann begannen recht schnell die 
Planungen für den Neubau und die eigent-
liche Bauphase, was mich eine längere Zeit 
beanspruchte. Es gab natürlich noch vielerlei 
andere Dinge, z.B. die Etablierung der Nutzer-
gemeinschaft auf dem Telegrafenberg, aber 
im Wesentlichen ging es darum, möglichst 
schnell die administrativen Abläufe und die 
Organisation ins Laufen zu bringen. Die Wis-
senschaftler sollten das Gefühl bekommen, 
sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren 
zu können. 

In seiner Laudatio an Sie nannte Herr Dr. 
Lauterjung diese Organisation am GFZ „das 
Modell Raiser“.

Ich freue mich darüber, weil das Verhältnis 
zwischen Wissenschaftlern und Administ-
ration in Forschungseinrichtungen immer 
ein gewisses Problem ist. Dass das bei der 
Abschiedsveranstaltung dann als gut funk-
tionierend präsentiert worden ist, hat mich 
gefreut. Wenn’s denn der Wirklichkeit so auch 
entspricht, würd’s mich natürlich noch mehr 
freuen. 

Zwei Dekaden
Dr. Bernhard Raiser im Gespräch

Dr. Lauterjung prägte das Wort: 
„Der Kollege Raiser“
 
Großes Bild: Auf der Baustelle 
des Neubaus 1995 mit Prof. Em-
mermann, Prof. Dresen und Prof. 
Oncken

Von links oben nach rechts unten: 
Bernhard Raiser aktiv auf den Be-
triebsausflügen, als begeisterter 
Radfahrer und mit vorbildlicher 
Gelassenheit, im Team mit seinem 
Vorstandskollegen und, wenn nö-
tig, auch wagemutig.

Das prägt sich ein.

INFO
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Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Was wer-
den Sie am meisten vermissen?

Den Berg und seine Menschen, insbesondere 
die, mit denen man über viele Jahre eng zu-
sammen gearbeitet hat.  Das ist schon ein Ein-
schnitt, wenn man  sie nicht mehr tagtäglich 
sieht. Und im Laufe der Zeit werden die Wege 
sich dann doch etwas weiter auseinander 
entwickeln. Das finde ich schade, es hat mir 
immer gut gefallen, die Aufgabe selbst, aber 
eben  auch die Zusammenarbeit mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. 

Gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz 
sind?

Ich finde Stolz ein problematisches Wort. Ich 
freue mich, dass sich das Zentrum  so gut ent-
wickelt hat, und dass die Administration daran 
mitwirken konnte ist und  akzeptiert wird. 

Das GFZ ohne Dr. Raiser ist kaum vorstellbar, 
aber die Wissenschaft hält nicht inne. Wie 
sieht die Zukunft des Zentrums aus?

Ich hoffe sehr, dass  das GFZ weiterhin blüht 
und gedeiht. Da bin ich eigentlich zuversicht-
lich, denn das Thema ist nach wie vor interes-
sant und für die Gesellschaft und die Politik  
wichtig. Es gibt noch viel zu tun, es ist und 
bleibt ein spannender Forschungsgegenstand. 
Das zeigt sich auch darin, dass wir mit 280 
Leuten gestartet sind und inzwischen bei fast 
1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lie-
gen. Das kommt ja nicht  von ungefähr.

Werden Sie mit dem GFZ in Kontakt bleiben?

Hauptsächlich werde ich mich durch die Pres-
se informieren. Natürlich werde ich die Ent-
wicklung des GFZ weiterhin aufmerksam ver-

folgen. Vielleicht werde ich bei der einen oder 
anderen Gelegenheit mal wieder auf dem Berg 
erscheinen. Vielleicht wird man die Alumni-
treffen  wieder aktivieren. Kann auch sein, 
dass ich die GeoForschungsZeitung dann mit 
noch größerer Neugierde lesen werde. Wenn 
man hier ist, bekommt man viele Sachen oh-
nehin mit. 

Ich danke jedenfalls allen für die gute Zusam-
menarbeit und das gute Arbeitsklima, das ich 
immer als sehr angenehm empfunden habe. 

Ich wünsche dem GFZ und allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine erfolgreiche Zu-
kunft.

NaCHriCHteN aUS der 
HelMHoltZ-GeMeiNSCHaFt

Durchbruch in der Röntgen-Nanospektros-
kopie

Forscher des Helm-
holtz-Zentrum Ber-
lin (HZB) haben ein 
neues Mikroskop 
entwickelt, das 
röntgenspektros-

kopische Untersuchungen mit hoher räumli-
cher Auflösung ermöglicht. Mit den konven-
tionellen Röntgenspektroskopie-Methoden 
konnten bisher keine einzelnen Nanoteil-
chen studiert werden. Das Mikroskop an der 
Synchrotronquelle BESSY II des HZB nutzt 
dafür brillante Röntgenstrahlung. 

Wasserstoff mit überschüssiger Wind-
energie produzieren

Nicht immer wenn 
die Nachfrage 
nach Strom hoch 
ist, weht der Wind. 
Umgekehrt gibt es 
auch Zeiten, in de-

nen die Windräder mehr Strom produzieren, 
als benötigt. Anstatt die Windräder aus dem 
Wind zu drehen, kann mit dieser Energie 
Wasserstoff erzeugt werden. Vertreter von 
Industrie und Forschung, darunter auch das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) wollen nun zeigen, wie Wasserstoff 
in großtechnischen Anlagen produziert und 
als Speicher für die Energiewirtschaft zum 
Einsatz kommen kann. Am 7. Dezember 2011 
haben die Partner die Initiative „Performing 
Energy – Bündnis für Windwasserstoff“ in 
Berlin vorgestellt.

Charité und MDC bündeln ihre Spitzen-
forschung unter einem Dach

Die Charité - Uni-
versitätsmedizin 
Berlin und das 
Max-Delbrück-Cen-
trum für Molekula-
re Medizin (MDC) 

in Berlin-Buch, ein Forschungszentrum der 
Helmholtz-Gemeinschaft, werden ihre bis-
herige Zusammenarbeit ausbauen. Dieser 
Forschungsverbund soll dazu beitragen, die 
internationale Sichtbarkeit der Lebenswis-
senschaften in Berlin dauerhaft zu stärken. 
Das Zusammengehen von MDC und Charité 
in der Forschung trägt dabei den Besonder-
heiten des Wissenschaftsstandorts Berlin 
mit seinem seit vielen Jahren bestehenden 
dichten Netzwerk biomedizinischer For-
schungseinrichtungen Rechnung.

B
ild

: H
ZB

B
ild

: D
LR

Fo
to

:C
H

AR
IT

É/
M

D
C

FFGFZ – Vereinigung der Freunde und 
Förderer des GeoForschungsZentrums 
Potsdam e.V. 

Die Mitglieder der Vereinigung der Freun-
de und Förderer wollen die Ziele des GFZ 
breit ideell unterstützen. Das Anliegen 
der Vereinigung bezieht sich auf die ak-
tuellen geowissenschaftlichen Aufgaben-
felder und die wissenschaftliche Historie 
auf dem Telegrafenberg. Wir veranstalten 
und unterstützen Exkursionen, Kollo-
quien und Seminare und fördern die brei-
te Nachwuchsarbeit, etwa durch spezielle 
Informations- und Mitmachangebote für 
Schüler und Studenten. Schließlich ist es 
uns ein wichtiges Anliegen, einen Rah-
men bereitzustellen, um die Verbindung 
und bleibende Zugehörigkeit der Ehema-
ligen zum GFZ zu fördern. 

Um über die Aktivitäten des FFGFZ infor-
miert zu bleiben und auch nach Verlassen 
des GFZ die GeoForschungsZeitung wei-
terhin zugeschickt zu bekommen, schrei-
ben Sie eine Email an diese Adresse:

alumni@gfz-potsdam.de
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Gesprächspartner:
Dr. Bernhard Raiser 
Administrativer Vorstand
und Geschäftsführer der 
Nutzergemeinschaft 
des Telegrafenbergs  
1992 – 2012
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