
Sperrfrist: 30. März 2017, 14.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Übergabe der Leitung 
des Leibniz-Rechenzentrums von Prof. Dr. Arndt Bode an Prof. Dr. Dieter 
Kranzlmüller am 30. März 2017 in Garching
 

 

Der heutige Tag ist sicherlich eine Zäsur in 

der 55-jährigen Geschichte des Leibniz-

Rechenzentrums. 

Dabei geht es heute nicht um 

 eine Gebäude-Einweihung 

 oder einen neuen, noch leistungsfähige-

ren Rechner. 

 

Heute geht es vielmehr um 

 wertvolle Menschen, 

 beeindruckende Persönlichkeiten 

 und international renommierte Experten 

ihres Fachs. 

 

Ohne diese Menschen wäre das Leibniz-

Rechenzentrum nicht das, was es ist: 

ein weltweit wahrgenommener Leuchtturm 

der Forschungsinfrastruktur 

 in Bayern, 
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 in Deutschland 

 und für ganz Europa. 

 

Dazu gehören rund 250 kompetente und en-

gagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Dazu gehört auch eine Leitung, die Verant-

wortung trägt für das Funktionieren und die 

stete Weiterentwicklung dieses Hauses – mit  

 einem Jahresbudget von rund 25 Milli-

onen Euro 

 und weiteren Drittmitteln für For-

schungsprojekte in Millionenhöhe. 

 

Insbesondere die Vorsitzenden des Direk-

toriums prägen die Geschichte des Leibniz-

Rechenzentrums. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bode! 

 

So ist es mir heute auch eine besondere 

Freude und Ehre, 

 Sie aus diesem Amt zu verabschieden  
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 und Ihren Nachfolger, Herrn Professor 

Kranzlmüller, herzlich willkommen zu 

heißen.  

Dabei ist der Direktoriumsvorsitz des LRZ  

 nicht einmal ein staatliches Amt, 

 sondern „nur“ Nebentätigkeit eines Uni-

versitätsprofessors. 

 

Das LRZ ist nicht nur das wissenschaftliche 

Rechenzentrum 

 der Akademie der Wissenschaften 

 und für die Münchner Universitäten. 

 

Es bietet spezielle Dienstleistungen für 

 Hochschulen 

 und eine stetig wachsende Zahl weite-

rer wissenschaftlicher Einrichtungen 

in ganz Bayern. 

 

Sie, Herr Professor Bode, waren stets auf-

geschlossen für die Zusammenarbeit 

 mit den staatlichen Bibliotheken, Mu-

seen und Sammlungen 
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 sowie mit Einrichtungen wie der Um-

weltforschungsstation Schneeferner-

haus auf der Zugspitze oder mit dem 

Deutschen Museum.  

 

 Wichtigen neuen Anwendungsgebie-

ten der Informationstechnik haben Sie 

die Türen geöffnet 

 und damit das LRZ zum gefragten 

Kompetenzpartner gemacht: 

 

 Etwa in den digitalen Geistes- und Kul-

turwissenschaften 

 oder bei Big-Data-Anwendungen. 

 

Auf der Grundlage Ihres Konzeptes haben 

Staatsregierung und Landtag beschlossen, 

im Doppelhaushalt 2017/2018 sechs zusätz-

liche Stellen zur Einrichtung eines Big-Data-

Kompetenzzentrums am LRZ zu schaffen.  

 

Der Schwerpunkt Ihrer über achtjährigen 

Amtszeit lag auf einem anderen Gebiet: dem 

Super-Computing, das Sie als Lehrstuhlin-
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haber für Rechnertechnik in hervorragender 

Weise vertreten haben. 

 

Im Jahr 2012 konnten Sie den nationalen 

Höchstleistungsrechner „SuperMUC“ in Be-

trieb nehmen. 

Auf Platz vier der Weltrangliste machte er 

bald Furore mit seiner neuartigen Warmwas-

serkühlung. 

 

Seither haben Sie energieeffizientes Hoch-

leistungsrechnen zu einem Forschungs-

schwerpunkt gemacht – 

 in diesem Haus 

 und an Ihrem Lehrstuhl. 

 

Das LRZ wurde gefragter Partner für zahlrei-

che Technologie-Unternehmen und Wis-

senschaftler 

 von Tennessee bis Moskau 

 und von Barcelona bis Ostrava. 
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Zahlreiche Preise und Auszeichnungen 

zeugen von der Anerkennung, die das LRZ 

und seine Leitung hierfür erfahren haben. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bode! 

 

Im letzten Jahr ist es Ihnen dann zusammen 

mit den Partnerzentren in Stuttgart und in Jü-

lich gelungen, dass der Bund und die drei 

beteiligten Länder das kooperativ organisier-

te „Gauß-Zentrum für Super-Computing“ 

weiterfinanzieren. 

Grundlage war die äußerst positive Bewer-

tung des Wissenschaftsrates. 

 

Ähnlich wie beim „SuperMUC“ wird der Frei-

staat bis ins Jahr 2025 weitere rund 75 Milli-

onen Euro für das LRZ bereitstellen, um in 

eine neue Dimension der Rechnertechnik 

vorzustoßen. 

 

In gleicher Höhe beteiligt sich auch das 

Bundesministerium für Bildung und For-

schung, das damit ein nachhaltiges Be-
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kenntnis zur computergestützten Forschung 

ablegt. 

 

Auch auf europäischer Ebene steht 

Deutschland mit dem Gauß-Zentrum an füh-

render Stelle. 

 Ausgestattet mit dem Vertrauen seiner 

Kollegen 

 und mit einem Mandat des BMBF, 

vertreten Sie seit Jahren Deutschland im 

Council des europäischen Supercomputer-

Verbundes. 

 

Bei den oftmals schwierigen Verhandlungen 

über die Bereitstellung und Nutzung von 

Rechnerkapazitäten in Europa waren Sie 

immer um einen fairen Ausgleich der ver-

schiedenen Interessen bemüht. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen für die zahlrei-

chen beratenden Funktionen, die Sie in vie-

len Jahren für die Staatsregierung und die 

Ministerien ausgeübt haben – stets  

 höchst kompetent 
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 und 100 Prozent verlässlich. 

 

Sehr geehrter Herr Professor Bode! 

 

 Als herausragender Forscher, 

 glänzender Organisator 

 und Hochschullehrer in Erlangen und 

München 

haben Sie sich bleibende Verdienste erwor-

ben – 

 um die Wissenschaft in Bayern 

 und die Informatik in ganz Deutsch-

land. 

Von Herzen: Vergelt´s Gott dafür und wei-

terhin alles Gute  

 im Namen der gesamten Bayerischen 

Staatsregierung 

 und auch ganz persönlich. 

 

Herr Professor Bode ist erst der dritte regu-

läre Direktoriumsvorsitzende seit der ers-

ten Satzung für das LRZ aus dem Jahre 

1968. 
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Der künftige Leiter, Herr Professor Kranzl-

müller, ist der erste, der jünger ist als das 

LRZ selbst. 

 

Ich bin überzeugt: 

 Der Staffelstab, der heute übergeben 

wird, 

 und damit das LRZ 

sind bei Herrn Professor Kranzlmüller in 

den besten Händen. 

Als Nachfolger im Lehrstuhl von Herrn Pro-

fessor Hegering an der LMU ist Herr Kranzl-

müller seit dem Jahr 2008 auch Mitglied des 

LRZ-Direktoriums. 

 

In dieser Zeit hat er mit seinen Mitarbeitern 

insbesondere das Zentrum für Visualisie-

rung und Virtuelle Realität 

 aufgebaut 

 und zu einem Aushängeschild des LRZ 

gemacht. 
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Als Oberösterreicher ist Herr Professor 

Kranzlmüller − zumindest aus der Perspekti-

ve des Historikers – quasi ein Bayer. 

 

Denn die Abtrennung des Herzogtums Ös-

terreich von Bayern liegt ja gerade einmal 

860 Jahre zurück.  

 

Sehr geehrter Herr Professor Kranzlmüller! 

 

So wünsche ich Ihnen für die Leitung des 

Leibniz-Rechenzentrums 

 einen guten Einstand 

 und viel Erfolg. 

 

 Sich immer wieder zu erneuern 

 und weiterzuentwickeln, 

ist das Schicksal nicht nur der Informations-

technik – doch bei ihr im besonderen Maß. 

 

Dass dies auch in Zukunft in beeindrucken-

der Weise gelingen möge, das wünsche ich  

 Ihnen, 

 dem LRZ, 



- 11 - 

 

 und allen seinen hoch kompetenten und 

motivierten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern von ganzem Herzen. 

 

Alles Gute! 


