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Der Wechsel
Vom Forscher zum Politikberater: Der Chemieingenieur Peter Ulbig wagte in 
der Mitte seines Berufslebens einen radikalen Neuanfang.

Der Weg zurück in die Welt der Wissenschaft dau-
ert vielleicht zehn Minuten. Es ist nur ein kurzer 

Fußmarsch über das PTB-Gelände, dann ist Peter Ulbig 
im Planck-Bau, einem Gebäudekomplex, in dem er acht 
Jahre lang täglich gearbeitet hat. „Es ist ein Gefühl, als 
käme man in sein Elternhaus zurück – einfach schön“, 
sagt der habilitierte Chemieingenieur. Von den alten Kol-
legen wird Ulbig herzlich begrüßt. „Sie sind ja eigentlich 
nicht mehr zuständig…“, beginnt einer, aber dann gibt 
es doch noch kurz etwas zu besprechen. Auch Regina 
Klüß freut sich, dass ihr ehemaliger Chef in ihr Labor zu 
Besuch kommt. Der Arbeitsplatz der Chemieingenieurin 
besteht aus Messgeräten, Schläuchen, blinkenden Dioden 
und Bechergläsern. Hier hat Peter Ulbig früher oft mit 
seinen Mitarbeitern und Doktoranden diskutiert. 
Auf einen komplizierten Versuchsaufbau 
im hinteren Bereich des Labors ist er 
immer noch stolz. Eine Doktorandin 
misst mit dieser Apparatur ei-
nen Koeffizienten, der angibt, 
wieviel Alkohol aus einer 
wässrigen Lösung in Atem-
luft übergeht. Diese Größe 
ist bislang nur ungenau 
bekannt, das erschwert 
präzise Angaben der Al-
koholkonzentration in der 
Atemluft. Drei Jah-

re, erzählt Ulbig, habe der Aufbau der Apparatur gedauert. 
Er berichtet, wie schwierig die Suche nach geeigneten 
Waagen war und wie lange getüftelt werden musste, um 
alles zum Laufen zu bringen. Regina Klüß erinnert sich, 
wie die Doktorandin wochenlang vergeblich nach einem 
Fehler in der Apparatur suchte, bis sie ihn schließlich an 
völlig unerwarteter Stelle fand. 

Peter Ulbig weiß, was für einen Auftrieb solche Heureka-
Erlebnisse verleihen. Schließlich war er 16 Jahre lang 
Teil des Forschungsbetriebes, erst an der Uni, dann in 
der PTB. Auf den Reiz solcher Durchbrüche verzichtet 
er seit einem guten Jahr, ebenso auf die Anerkennung, 
die man als Wissenschaftler mit seinem Fachwissen und 

seinen Veröffentlichungen gewinnt. Er arbeitet jetzt 
im Zentralgebäude der PTB, eine Etage unter dem 

Präsidenten. Labore gibt es hier nicht, dafür 
Bilder moderner Kunst an den Wänden. 

Ulbig ist seit Mai 2008 Leiter des PTB-
Fachbereichs „Gesetzliches Messwe-

sen und Technologietransfer“. Er 
ist in die Welt der Politikberatung 

gewechselt; in seinem neuen All-
tag geht es um Gesetze, Bestim-
mungen und Regulierungen. 
Es ist eine Welt der Worte, in 
der es auf präzise Formulie-
rungen ankommt. Man muss 
sich immer fragen, welche 

Beweggründe den Gesprächspartner antreiben. Ulbig 
hat jetzt Erfolgserlebnisse, wenn er andere von seinem 
Standpunkt überzeugen kann, wenn er gut vorbereitet 
in eine Besprechung geht und seine Argumente gehört 
werden. 

„Viele Kollegen verstehen nicht, wieso ich diesen Schritt 
getan habe“, sagt der 43-Jährige. Ein Aufstieg in der Hie-
rarchie war es nicht, er war und blieb Fachbereichsleiter. 
Dennoch musste Ulbig nicht lange überlegen, als ihm im 
April 2008 die Stelle als Leiter des „Gesetzlichen Mes-
swesens“ angeboten wurde. 
„Ich wusste, dass in dem neuen 
Fachbereich ebenso eine gute 
Atmosphäre herrscht“, sagt er. 
Zudem reizten ihn die Vielfalt 
der neuen Aufgabe und die 
größere Verantwortung. Und 
er war gut vorbereitet: In sei-
ner alten Stelle als Leiter des 
Fachbereichs „Analytische 
Messtechnik und Druck“ hatte 
er bereits mit dem gesetz-
lichen Messwesen zu tun. 
Sein Fachbereich war zum 
Beispiel für die Zulassung 
von Atemalkohol- oder Kfz-
Abgas-Messgeräten zuständig. 
Jetzt befasst sich Ulbig mit 
allen Messgeräten, für die es 
gesetzliche Vorschriften gibt 
und über deren korrekte Funkti-
onsweise die PTB wacht. Seine 
neue Arbeitsstelle, findet er, 
sei wie für ihn gemacht: „Die 
Aufgabe erfordert einerseits 
ein gutes Netzwerk innerhalb 
der PTB, andererseits aber 
auch ein breites technisches 
Verständnis – genau wie ich 
es im Chemietechnik-Studium 
gelernt habe“, sagt er. Er berät 
jetzt das Wirtschaftsministeri-
um (dem die PTB untersteht), wenn Gesetzesänderungen 
anstehen. Oder er reist als Experte zu Sitzungen der 
EU-Kommission, wo über neue Richtlinien verhandelt 
wird. 

Vor allem die Art der Kommunikation empfand Ulbig in 
seinem neuen Job anfangs als äußerst ungewohnt. „Ich 
musste lernen, ganz genau zuzuhören, um überhaupt 
mitzubekommen, worum es ging“, erinnert er sich. „Im 
technischen Bereich redet man viel direkter miteinander, 
in der Politik bleibt vieles auf einer abstrakten Ebene.“ 
Mit 42 Jahren stand Ulbig plötzlich wieder als Neuling 
da. Aber Veränderungen sind für den Ingenieur die Würze 
des Berufslebens: „Sie bringen einen aus dem gewohnten 
Trott heraus und öffnen den Geist.“ Im ersten Jahr verlegte 
er sich vor allem aufs Zuhören, Lesen und Fragen, um das 
System zu verstehen und Wissenslücken zu schließen. 

„Trotzdem musste ich schon nach kurzer Zeit Entschei-
dungen treffen – das war mit das Schwierigste“, sagt er. 
Inzwischen hat er gelernt, in 60-seitigen Regulierungs-
vorschriften rasch die wichtigsten Punkte zu erfassen und 
die Spitzfindigkeiten der Juristen nachzuvollziehen. Auch 
dass man seinen Standpunkt nicht immer durchsetzen 
könne, gehörte zum Lernprozess, sagt Ulbig. Hundert-
prozentig sattelfest fühlt er sich nach einem guten Jahr 
im neuen Job noch nicht. „Das dauert erfahrungsgemäß 
zwei bis drei Jahre“, sagt der Ingenieur. „Dann kann man 
beginnen, immer mehr selbst zu gestalten.“

In Gedanken fängt Ulbig damit bereits an. Zum Beispiel 
hält er es für wichtig, das gesetzliche Messwesen stärker 
mit der Forschung zu verknüpfen: „Wenn Firmen neue 
Technologien entwickeln, gibt es meist keinen gesetz-
lichen Rahmen dafür. Dann muss man sich überlegen, 
ob diese Technologien im Rahmen des gesetzlichen 
Messwesens Anwendung finden könnten, und wenn ja, 
wie.“ Derzeit gebe es zum Beispiel noch keine Regelung, 
wie die Effizienz von Rußpartikel-Filtern im Rahmen der 
Abgasuntersuchung von Kraftfahrzeugen geprüft werden 
könne. „Solche Fälle machen mir besonders viel Freude“, 
sagt Peter Ulbig. So ganz kann er sich eben doch noch 
nicht von seinem alten Arbeitsfeld trennen.
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