
  
  

Sperrfrist: 12. März 2014, 16.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Festveranstaltung 10 
Jahre Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) 
am 12. März 2014 in Garching 
 
Am 2. März 2004, also vor fast auf den 
Tag genau zehn Jahren, ist die For-
schungsneutronenquelle Heinz Maier-
Leibnitz – kurz: der FRM II – 
► erstmals angefahren worden 
► und in den Probebetrieb gegangen. 
 
Was damals vermutlich nur von den Ex-
perten und Technikern hier vor Ort wahr-
genommen worden ist, wird rückblickend 
zum Meilenstein der wissenschaftlichen 
Entwicklung unseres Landes. 
 
Die Anfänge des FRM II reichen dabei zu-
rück bis in die 80er Jahre des 20. Jahr-
hunderts. 
Seine Erfolgsgeschichte ist geprägt von  
► wissenschaftlichem und politischem 

Mut 
► und oft unpopulären, aber weitsichtigen 

Entscheidungen. 
Viele von denen, die damals Verantwor-
tung getragen haben in Wissenschaft, 
Verwaltung und Politik, sind heute unter 
uns. 
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► Ich freue mich darüber ganz besonders  
► und begrüße Sie alle sehr herzlich! 
 
Wissenschaft braucht in vieler Hinsicht 
Mut: 
► den Mut, neue und auch unkonventio-

nelle Wege zu gehen, 
► den Mut, sich dem Risiko des Schei-

terns zu stellen, 
► sowie den Mut, auch unbequeme For-

schungsergebnisse zu kommunizieren 
und gegen Kritik zu vertreten.  

 
Besonders mutig und auch selbstbewusst 
war die Technische Universität Mün-
chen als sie der Staatsregierung die Plä-
ne für einen Nachfolger des legendären 
Atom-Eis vorgelegt hat: 
► nicht für irgendein Nachfolgemodell, 
► sondern für ein Großgerät der absolu-

ten Spitzenklasse. 
 
Schließlich war es das Ziel, bei der For-
schung mit Neutronen 
► zu den weltbesten Standorten aufzu-

schließen 
► und in der internationalen Konkurrenz 

eine Spitzenposition zu übernehmen.  
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Noch nie zuvor war ein Gerät in dieser 
Größenordnung außerhalb von Großfor-
schungseinrichtungen von einer einzigen 
Universität betrieben worden. 
Die TU München hat sich das zugetraut.  
Heute können wir sagen: mit Erfolg. 
 
Mut musste auch die Politik beweisen.  
Niemand wird behaupten können, dass 
der Bau des FRM II eine Maßnahme ge-
wesen wäre, die in der Bevölkerung be-
sonders populär war. 
Es war auch nicht überraschend, dass ei-
ne Hochfluss-Neutronenquelle vor den 
Toren Münchens, die noch dazu mit hoch 
angereichertem Uran betrieben wird, bei 
vielen Menschen Ängste auslöste. 
 
► Manche dieser Ängste waren vielleicht 

irrational, 
► manche auch berechtigt. 
Alle aber waren von der Politik ernst zu 
nehmen. 
 
 
Zudem standen kritische Fragen nach 
den immens hohen Kosten und nach der 
Sinnhaftigkeit eines solchen For-
schungsgeräts im Raum.  
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► Unter Ministerpräsident Dr. Edmund 
Stoiber 

► und mit Wissenschaftsminister Hans 
Zehetmair 

hat Bayerische Staatsregierung unermüd-
lich Überzeugungsarbeit geleistet –  
► gegenüber der Bevölkerung, 
► auch innerhalb ihrer Partei, 
► im Landtag 
► und gegenüber dem Bund. 
Ich selbst habe weite Strecken dieses un-
endlich schwierigen Prozesses im Bayeri-
schen Landtag mit begleitet und unter-
stützt. 
 
Heute erlebe ich hautnah, mit welchen 
Schwierigkeiten praktisch jedes Großpro-
jekt zu kämpfen hat – selbst bei Vorha-
ben, deren unmittelbarer Nutzen für die 
Gesellschaft viel einfacher zu vermitteln ist 
als der einer hochkomplizierten Hoch-
flussneutronenquelle. 
Und ich frage mich, ob ein FRM II heute 
noch verwirklicht werden könnte. 
 
Was einst gegen erhebliche Widerstände 
realisiert worden ist, hat heute neue Maß-
stäbe gesetzt: 
In der Forschung hat sich der FRM II ei-
nen internationalen Ruf als Forschungs-
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einrichtung der Spitzenklasse erworben. 
Die außergewöhnliche Qualität des Neut-
ronenflusses eröffnet auf zahlreichen For-
schungsfeldern völlig neue wissenschaft-
liche Perspektiven –  
► in den Materialwissenschaften, 
► in der Energieforschung, 
► in der Physik 
► oder in der Medizin. 
 
Der FRM II leistet einen Beitrag zu den 
Zukunftsthemen unserer Zeit. 
 
Nur beispielhaft sei die Energiewende 
erwähnt. 
Circa 1.000 Gastwissenschaftler aus 
dem In- und Ausland nutzen jedes Jahr 
die Neutronen des FRM II für ihre Experi-
mente. 
Die kostbare Strahlzeit am Reaktor ist re-
gelmäßig um mindestens das Doppelte 
überbucht. 
 
Und auch der Blick auf die Drittmittel-
entwicklung unterstreicht die herausra-
gende Bedeutung des FRM II. 
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Der FRM II ist zudem 
► ein Qualitätssiegel für den For-

schungsstandort Bayern 
► und nicht zuletzt ein klares Signal an 

unsere Nachwuchswissenschaftler. 
 
Schließlich 
► holt der FRM II die Besten ihres Fachs 

in unser Land 
► und bietet zahlreichen jungen Wissen-

schaftlern hervorragende Zukunftsper-
spektiven. 

 
Ein besonderes Anliegen war der Bayeri-
schen Staatsregierung von Anfang an 
auch die Bereitstellung des FRM II für die 
industrielle Nutzung. 
 
Auch das hat sich in erfreulicher Weise 
realisiert. Zahlreiche Kunden haben in 
den vergangenen Jahren die Neutronen 
aus Garching für ihre Projekte genutzt –  
► etwa um Fertigungsprozesse in der Au-

tomobilindustrie zu verbessern 
► oder um die Funktionalität von Materia-

lien mit Hilfe von Neutronen zu optimie-
ren. 

 
Besonders beeindruckend ist hierbei die 
Dotierung von hochreinem Silizium für die 
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Halbleiterindustrie. 
Mit jährlich rund zwölf Tonnen Silizium in 
Spitzenqualität ist der FRM II ein Schwer-
gewicht auf dem Silizium-Weltmarkt. 
 
Auch im medizinischen Bereich wird der 
FRM II demnächst eine noch wichtigere 
Rolle spielen. 
Derzeit wird der Reaktor für die Produktion 
des Isotops Molybdän-99 umgerüstet. Es 
wird für die Herstellung wichtiger Radio-
Pharmaka benötigt. 
Der Bedarf an Mo-99 für die Diagnostik 
und Therapie von Krebserkrankungen ist 
weltweit hoch. Schon jetzt kommt es im-
mer wieder zu Versorgungsengpässen.  
 
Nach Abschluss der Umrüstung wird der 
FRM II in der Lage sein, 
► etwa 50 Prozent des europäischen Be-

darfs abzudecken 
► und damit einen wesentlichen Beitrag 

zur Gesundheit der Menschen zu leis-
ten. 

 
In den vergangenen zehn Jahren haben 
wir starke Partner für die Nutzung des 
FRM II hinzugewonnen. Von Anfang an 
stand die Neutronenquelle Universitäten 
und Forschungseinrichtungen aus ganz 
Bayern und Deutschland offen. 
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Ein zentraler Meilenstein war dann im De-
zember 2010 die Unterzeichnung einer 
Kooperationsvereinbarung zwischen 
► der Technischen Universität München, 
► dem Forschungszentrum Jülich 
► und den Helmholtz-Zentren Geesthacht 

und Berlin. 
Im „Heinz Maier-Leibnitz-Zentrum“ – so 
der einprägsame Name der Kooperation – 
verbinden sich drei überaus leistungsstar-
ke wissenschaftliche Partner mit 
► der TU München 
► und ihrem Forschungsreaktor. 
 
Der Bund 
► fördert diese gemeinsame wissen-

schaftliche Nutzung mit jährlich bis zu 
20 Millionen Euro 

► und bekennt sich damit zum FRM II als 
einer Einrichtung der Spitzenforschung 
von nationaler Bedeutung. 

Das freut mich natürlich ganz besonders. 
Ich danke dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung dafür sehr herzlich. 
 
Bitte geben Sie unseren Dank und unsere 
guten Wünsche an Frau Ministerin Dr. 
Wanka weiter. Sehr gerne würde ich ihr 
den FRM II einmal persönlich zeigen.  
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Ein Rückblick auf zehn Jahre FRM II wäre 
unvollständig ohne das wichtige und auch 
politisch sensible Thema der Sicherheit.  
Ich habe schon von den Ängsten gespro-
chen, die viele Menschen in der Bauphase 
und bei Inbetriebnahme des Reaktors be-
wegt haben. 
Die vergangenen zehn Jahre haben ein-
drucksvoll gezeigt: Diese Ängste sind un-
begründet. 
Die außerordentlich hohen Sicherheits-
standards, auf die beim Bau Wert gelegt 
wurde, sind erst in jüngster Zeit wieder 
von Experten bestätigt worden. 
Und auch im laufenden Betrieb genügt 
das Sicherheitskonzept höchsten An-
sprüchen. 
Ich will allen, die in diesem sensiblen und 
kritischen Bereich Verantwortung tragen, 
ausdrücklich meine größte Anerkennung 
aussprechen. 
 
► Die Staatsregierung unter Ministerprä-

sident Stoiber hat den FRM II gegen 
alle Widerstände verwirklicht. 

► Die amtierende Staatsregierung unter 
Ministerpräsident Seehofer steht un-
eingeschränkt zum FRM II. 
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Wir sind stolz auf den Garchinger For-
schungsreaktor. 
Und mit der nachhaltigen finanziellen 
Förderung sorgen wir auch künftig für ei-
nen verlässlichen Rahmen, damit die Wis-
senschaft hier weiterhin erfolgreich arbei-
ten kann. 
 
Mein Dank gilt den Wissenschaftlern, die 
► dieses einmalige Großgerät entwickelt 

haben  
► und die es heute für erfolgreiche Spit-

zenforschung nutzen. 
 
Stellvertretend will ich hier die wissen-
schaftlichen Leiter am Heinz Maier-
Leibnitz-Zentrum nennen –  
► Herrn Professor Winfried Petry 
► und Herrn Professor Dieter Richter. 
Ich danke auch den politisch Verant-
wortlichen, die dieses enorme Vorhaben 
möglich gemacht haben. 
 
Außerdem danke ich 
► der Technischen Universität Mün-

chen  
► und ihrem Präsidenten, Herrn Profes-

sor Herrmann. 
Die Universität hatte die Kompetenz, den 
Mut und die Zuversicht ein Großgerät 
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dieser Größenordnung zu betreiben – und 
tut dies seit mittlerweile zehn Jahren äu-
ßerst erfolgreich. 
 
Und ich danke nicht zuletzt dem FRM II-
Team unter der Leitung des technischen 
Direktors Herrn Dr. Kastenmüller, das 
höchst zuverlässig für den sicheren Be-
trieb sorgt.  
 
So wünsche ich dieser großartigen Ein-
richtung auch weiterhin 
► einen störungsfreien Betrieb, 
► viel Erfolg 
► und vor allem heute eine schöne Ge-

burtstagsfeier. 


