
Sperrfrist: 20. Februar 2017, 12.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Spatenstich für das neue 
Zentralgebäude am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum am 20. Februar 2017 in 
Garching
 

 

Wer unvorbereitet die Einladungskarte zur 

heutigen Veranstaltung studiert hat, wird zu-

nächst wohl gestutzt haben. 

Wir feiern heute den Spatenstich für zwei 

neue Zentralgebäude mit kryptischem Kür-

zel. 

 

Baufeiern an der TU München sind üblich 

eher unmissverständlich – wie 

 „Spatenstich für die neue Mensa“ 

 oder „Einweihung des Katalyse-

Zentrums“. 

Der Eingeladene weiß also, worauf er sich 

freuen kann. 

 

Hier muss man dagegen schon tiefer in die 

Hintergründe der Baumaßnahme einstei-

gen, um zu begreifen, worum es geht. 
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Grund zur Freude gibt es aber auch hier 

reichlich. 

Das Bauvorhaben, das sich hinter der ge-

heimnisvollen Bezeichnung verbirgt, ist in 

mancher Hinsicht ein Unikat:  

 

Es hat zwei Bauherren: 

 den Freistaat Bayern mit der TU Mün-

chen einerseits 

 und das Forschungszentrum Jülich 

andererseits. 

 

Unter der Ägide der Bayerischen Bauverwal-

tung werden die Gebäude für das Heinz 

Maier-Leibnitz Zentrum errichtet. 

 

In dieser einzigartigen Kooperation sind die 

TU München und zwei Helmholtz Zentren 

zur gemeinsamen wissenschaftlichen Nut-

zung des FRM II zusammengeschlossen. 

 

Der Bund fördert die Errichtung maßgeblich, 

indem er Mittel für die wissenschaftliche Nut-

zung des Forschungsreaktors bereitstellt.  
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Deshalb begrüße ich heute besonders herz-

lich den Parlamentarischen Staatssekretär 

im Bundesministerium für Bildung und For-

schung, Stefan Müller 

 

Auf den FRM II sind wir hier in Bayern stolz – 

ich denke zu Recht. 

 

Der Reaktor ist ein Großforschungsgerät 

der Spitzenklasse. 

 

Es hat in den mehr als zwölf Jahren seit sei-

ner Inbetriebnahme 

 hervorragende Forschungsergebnisse 

erzielt 

 und international hochrangige Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler 

nach Garching gelockt. 

 

Er ist damit ein Flaggschiff bayerischer 

Wissenschaftspolitik. 

Mit der Realisierung dieses Großprojekts hat 

die Bayerische Staatsregierung seinerzeit 
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eine klare Priorität für moderne Spitzenfor-

schung gesetzt – 

 gegen beachtliche politische Wider-

stände 

 und mit Gesamtkosten von fast einer 

halben Milliarde Euro.  

 

Niemand hätte es am Anfang der Planungen 

für möglich gehalten, dass eine einzelne 

Universität ein solches Projekt schultern 

könnte. 

 

Dass dies gelungen ist, sagt einiges aus 

über die Leistungskraft 

 der TU München 

 und ihrer Leitung.  

 

Bei allem Stolz darüber wäre es aber reali-

tätsfremd, nicht auch die eigenen Grenzen 

zu erkennen. 

 

Denn die wissenschaftlichen Potenziale ei-

nes Großforschungsgeräts dieser Dimension 

können nicht von einer Hochschule allein 
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ausgeschöpft werden – auch nicht mit den 

Mitteln eines Landes allein. 

 

Hierzu braucht es starke Partner. 

 

So stand die wissenschaftliche Nutzung von 

Anfang an offen für 

 andere bayerische und außerbayeri-

schen Hochschulen und außeruniversi-

täre Einrichtungen 

 sowie selbstverständlich auch Nutzern 

aus dem Ausland. 

 

Schon früh hat insbesondere das For-

schungszentrum Jülich hier in Garching 

eine Außenstelle etabliert.  

 

Der Freistaat Bayern stellt für den Betrieb 

und die wissenschaftliche Nutzung des 

FRM II pro Jahr 27 Millionen Euro zur Ver-

fügung – einschließlich Personal. 

 

Das ist keine kleine Summe. 
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Und doch wäre sie für eine optimale Nut-

zung des FRM II nicht ausreichend.  

 

So waren wir schon bald auf der Suche nach 

starken Kooperations- und Finanzierungs-

partnern – und haben diese auch gefunden: 

 im Bund 

 und in den Einrichtungen der Helmholtz 

Gemeinschaft. 

 

Die Bundesregierung – vertreten durch das 

BMBF – war frühzeitig aufgeschlossen für 

ein stärkeres Engagement des Bundes.  

Hierfür noch einmal unser sehr herzlicher 

Dank!  

 

 Zwischen der TU München 

 und drei Helmholtz Zentren 

wurde im Dezember 2010 die Zusammenar-

beit auf dem Gebiet der Neutronenfor-

schung vertraglich begründet. 
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Sie trägt inzwischen den Namen Heinz Mai-

er-Leibnitz-Zentrum – in Erinnerung an den 

Vater der Neutronenforschung in München.  

Mit diesem Zentrum konnte die wissen-

schaftliche Nutzung des FRM II auf eine zu-

kunftsweisende Grundlage gestellt werden. 

 

Der Bund 

 fördert die Kooperation mit bis zu 20 

Millionen Euro jährlich 

 und bekennt sich damit zum FRM II als 

einer Einrichtung der Spitzenforschung 

von nationaler Bedeutung. 

Das ist sehr erfreulich. 

 

Mit den Helmholtz Zentren in Jülich und 

Geesthacht verbinden sich überaus leis-

tungsstarke wissenschaftliche Partner mit 

 der TU München 

 und ihrem Reaktor. 

 

Die gemeinsame wissenschaftliche Nutzung 

des FRM II unter dem Dach des MLZ passt 

in eine wissenschaftspolitische Landschaft, 
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die mehr und mehr abrückt von den Grenzen 

zwischen 

 Universitäten 

 und außeruniversitären Einrichtun-

gen.  

 

Wir müssen diese grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit weiter stärken, um die bes-

ten Köpfe und Ideen 

 zusammenzuspannen 

 und möglichst optimal auszustatten. 

Das Heinz Maier-Leibnitz-Zentrum nimmt 

hier eine Vorreiterrolle ein.  

 

Der heutige Spatenstich für zwei benach-

barte, nahezu spiegelbildlich gestaltete Ge-

bäude ist ein weiterer Meilenstein für die er-

folgreiche Zusammenarbeit im Zentrum. 

Mit dem gemeinsamen Bauvorhaben etab-

liert sich das Forschungszentrum Jülich zu-

dem noch fester als bisher am Forschungs-

standort Garching – von dem es ohnehin 

seit Jahren nicht mehr wegzudenken ist. 
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 Für die TU München, 

 für den FRM II 

 und auch für den Freistaat Bayern 

ist dies ein starkes Signal. 

 

Erlauben Sie mir deshalb in diesem festli-

chen Rahmen einen Blick in die Zukunft. 

 

Die Forschung mit Neutronen leistet einen 

herausragenden Beitrag zu den großen Her-

ausforderungen unserer Zeit, denen sich die 

Gesellschaft und damit die Wissenschaft zu 

stellen hat – wie  

 Energiewende, 

 Digitalisierung 

 oder die vielfältigen Aspekte menschli-

cher Gesundheit. 

 

Das breite Forschungsspektrum am MLZ 

verspricht entscheidende Beiträge zum wis-

senschaftlichen Fortschritt weltweit.  

 

Spitzenforschung, wie sie hier betrieben 

wird, lebt nicht zuletzt von 
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 Perspektive 

 und Verlässlichkeit. 

 

Deshalb ist es ein wichtiges Anliegen bayeri-

scher Wissenschaftspolitik, dass wir die er-

folgreiche Zusammenarbeit der Partner am 

FRM II fortsetzen.  

Sie ist für den Wissenschaftsstandort 

Deutschland bedeutsam. 

 

Ich appelliere deshalb an den Bund, die ge-

meinsame wissenschaftliche Nutzung des 

FRM II im Heinz Maier-Leibnitz-Zentrum 

nachhaltig – über das Jahr 2020 hinaus – fi-

nanziell zu unterstützen. 

 

Allen, die am Bau beteiligt sind, wünsche ich 

eine störungs- und unfallfreie Bauzeit. 

 

Denn möglichst bald wollen wir der Wissen-

schaft am MLZ hochmoderne und attraktive 

Räume für ihre erfolgreiche Arbeit zur Verfü-

gung stellen. 
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 Weiterhin alle Gute 

 und Gottes Segen! 


