
  
  

Sperrfrist: 29.06.2015, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayer. Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Inbetriebnahme der Phase 
2 des Höchstleistungsrechners SuperMUC am 29.06.2015 in Garching 
 
 

„Die Abenteuer von heute finden in den 

Computern und den Laboratorien statt.“ 

Das bemerkte Thornton Wilder bereits lan-

ge vor dem Zeitalter des Internets und der 

Computerspiele.  

Aber auf heutige Entdeckungen und Erfin-

dungen trifft diese Aussage mehr denn je zu. 

  

Kaum irgendwo auf der Welt gibt es bessere 

Möglichkeiten hierzu als in Garching mit 

seinen exzellenten Hochschul- und For-

schungseinrichtungen. 

 

So freue ich mich, dass wir heute die zweite 

Ausbaustufe des Höchstleistungsrechners 

SuperMUC hier am Leibniz-Rechenzentrum 

(LRZ) der Bayerischen Akademie der Wis-

senschaften in Betrieb nehmen können. 
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Mit diesem Rechner bekräftigt das LRZ seine 

führende Stellung  

 im wissenschaftlichen Höchstleistungs-

rechnen in Deutschland  

 und im europäischen und weltweiten 

Maßstab.  

 

Besonders bemerkenswert ist  

 neben der Rechenleistung  

 die Energieeffizienz des SuperMUC.  

 

Denn mit neuesten Technologien ist es ge-

lungen, 40 Prozent der nötigen Energie ge-

genüber herkömmlichen Systemen einzu-

sparen. 

 

Der Freistaat stellt für Beschaffung und Be-

trieb des Rechners  

 allein in den Jahren 2015 bis 2017 rund 

25 Millionen Euro bereit,  

 über die gesamte Laufzeit des Super-

MUC seit 2012 sind es etwa 65 Millio-

nen Euro.  
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Damit investieren wir  

 in den Forschungs- und Technologie-

standort Bayern  

 und somit in die Zukunft unseres Lan-

des.  

 

Einen weiteren Finanzierungsbeitrag in glei-

cher Höhe leistet der Bund, sodass insge-

samt etwa 130 Millionen Euro für den Su-

perMUC zur Verfügung stehen.  

 

Dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung danke ich ausdrücklich für die 

hervorragende Zusammenarbeit bei diesem 

Vorhaben.  

 

Bereits 2008 wurden die Weichen gestellt: 

Damals verständigten sich die Länder Bay-

ern, Baden-Württemberg und Nordrhein-

Westfalen mit dem Bund darauf, gemeinsam 

das „Gauss Centre for Supercomputing“ 

aufzubauen. 

 

 

 



- 4 - 

 
 

Der entstandene Verbund von drei Höchst-

leistungsrechnern unterschiedlicher Bauart 

ist seither zu einem Eckpfeiler der deut-

schen und europäischen Forschungs-

landschaft geworden.  

 So hat der Wissenschaftsrat das 

Gauss-Zentrum als höchst erfolgreich 

und vorbildhaft bewertet,  

 mit Phase 2 des SuperMUC erreicht 

diese Erfolgsgeschichte nun einen wei-

teren Meilenstein. 

 

Zugleich wollen wir  

 die erreichte Position im internationalen 

Wettbewerb sichern und ausbauen 

 und haben deshalb bereits Gespräche 

über eine zweite Investitionsperiode 

nach 2017 aufgenommen. 

 

Die Rechner-Infrastruktur ist dabei nur ei-

ne, wenn auch zentrale Komponente der zu-

nehmenden Digitalisierung von Forschung 

und Entwicklung.  
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Daneben bedarf es auch  

 innovativer Berechnungsmethoden  

 und leistungsfähiger Software. 

 

Hierfür gibt es beispielsweise  

 das „Kompetenznetzwerk für wissen-

schaftliches Höchstleistungsrechnen 

in Bayern“,  

 dem wir erst vor wenigen Tagen erneut 

Fördermittel von mehr als einer halben 

Million Euro für neue Projekte bewilligt 

haben.    

 

Generell hat die Bayerische Staatsregierung 

die Wissenschaft zu einem Schwerpunkt der 

Strategie „Bayern Digital“ gemacht.  

So beginnt bereits in diesem Jahr der Auf-

bau des „Zentrums Digitalisierung.Bayern“ 

mit Sitz hier in Garching.  

 

In diesem Zentrum  

 finden wissenschaftliche Nachwuchs-

gruppen und Gründerinitiativen zur 

Digitalisierung Platz; 
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 außerdem sind 20 neue Professuren 

zu relevanten Themen eingebunden, 

die in einem Wettbewerbsverfahren an 

bayerische Hochschulen vergeben wur-

den.  

Über Kooperationsplattformen des ZD.B 

mit der Wirtschaft sollen wichtige Anwen-

dungsgebiete wie IT-Sicherheit, vernetzte 

Produktion, Mobilität und Gesundheit bear-

beitet werden.  

 

 Während am ZD.B Forschung und 

Transfer im Mittelpunkt stehen,  

 fördern wir mit dem neuen Programm 

„Digitaler Campus Bayern“ landeswei-

te digitale Infrastrukturen und neue 

Lehrangebote an den bayerischen 

Hochschulen.  

 

Dazu gehören beispielsweise  

 sichere Datenspeicher – an diesem 

Projekt ist auch das LRZ beteiligt –  

 und die Vermittlung fachspezifischer 

digitaler Kompetenzen für Studierende 
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in informatikfernen Disziplinen. 

 

Weiter ausbauen werden wir auch die Onli-

ne-Studienangebote der „Virtuellen Hoch-

schule Bayern“. Die vhb  

 besteht seit über 10 Jahren als Ver-

bundeinrichtung der bayerischen Hoch-

schulen  

 und erfreut sich stetig steigender Nach-

frage und Nutzung.  

 

Stärken wollen wir außerdem die Forschung  

 zu allen Fragen des Internets  

 und zu Big-Data-Anwendungen in 

Wissenschaft und Wirtschaft.  

 

Digitalisierung  

 darf sich nicht in einer Zurichtung auf 

wirtschaftliche oder technische Zwecke 

hin erschöpfen,  

 vielmehr geht es im weiteren Sinn im-

mer auch um Daseinsgestaltung und 

Zukunftsbewältigung des Menschen.  
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Rechner wie der SuperMUC  

 ermöglichen fundierte Prognosen über 

die uns umgebende Welt,  

 und liefern damit die Basis für wichtige 

Zukunftsentscheidungen.  

In München leisten insbesondere Umwelt- 

und Geo-Risiko-Forschung, Medizin und Le-

benswissenschaften hierzu bedeutende Bei-

träge. 

 

Computersimulationen ermöglichen aber 

auch einen Blick in die Vergangenheit.  

Das erschien bis vor kurzem noch unvor-

stellbar und ist eine großartige kulturelle 

Leistung. 

So können wir   

 Evolutionszusammenhänge bis weit 

vor die Menschheitsgeschichte detail-

liert rekonstruieren  

 und die Entstehung von Galaxien im 

Weltall simulieren. 

 

Sowohl in der Evolutionsbiologie wie auch in 

der Astrophysik wurden entsprechende Be-
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rechnungen am Leibniz-Rechenzentrum vor-

genommen.  

Man kann also zu Recht sagen: Im Super-

MUC entstehen „Welten, die nie ein Mensch 

zuvor gesehen hat“. 

 

Denn Abenteuer und Pioniergeist, wie sie 

früher in unerforschten Kontinenten zu Hau-

se waren, findet der Mensch heute zuneh-

mend in Computermodellen.  

Virtuelle Welten sind  

 dabei nicht gleichbedeutend mit Phan-

tasiegebilden,  

 sondern stellen reale Teile unserer Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft 

dar. 

 

Zur erfolgreichen Realisierung der zweiten 

Phase des Höchstleistungsrechners Super-

MUC beglückwünsche ich auch im Namen 

der Bayerischen Staatsregierung 

 die Bayerische Akademie der Wissen-

schaften  
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 und die beteiligten Firmen IBM und 

Lenovo.  

 

Den Mitarbeitern des Leibniz-Rechen-

zentrums sowie den Wissenschaftlern, die 

den Rechner in den kommenden Jahren 

nutzen werden, wünsche ich  

 einen allzeit störungsfreien Betrieb,  

 viel Erfolg bei ihren Forschungsprojek-

ten  

 und natürlich zahlreiche „abenteuerli-

che“ Entdeckungen mit dem Super-

MUC. 


