
 
 

Sperrfrist: 24. September 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle, beim Startschuss für den SuperMUC-NG am 

24. September 2018 in Garching 

Am 30. März 1688 kam der kurfürstlich-hannoversche Hofbibliothekar Gottfried Wilhelm 

Leibniz auf der Durchreise Richtung Italien zu seinem einzigen Aufenthalt in München an. 

Sein erster Weg führte ihn damals – natürlich – in die Hofbibliothek. Auch heute wäre die 

Bayerische Staatsbibliothek wohl sein erstes Ziel. Aber das zweite wäre mit Sicherheit das 

Leibniz-Rechenzentrum. Natürlich nicht wegen seines Namens, sondern weil er hier auf 

die Verwirklichung seines großen Traums hoffen würde: Die Welt durch Berechnung und 

logisches Kalkül als wohlgeordnet zu erweisen.  

Hier würde er vermutlich enttäuscht sein: Je mehr der Mensch rechnet, desto komplizierter 

erscheint die Welt, desto weniger glauben wir davon wirklich zu verstehen. Und dennoch: 

Wenn wir nachvollziehen wollen, wie die Welt im Einzelnen „funktioniert“, so geht das nur 

mit Hilfe großer Rechenanlagen und komplexer Algorithmen. Und wenn wir die Welt mit 

Hilfe neuer Technologien gestalten – und verbessern – wollen, auch dann brauchen wir 

Berechnungen und Simulationen. Deshalb ist der heutige Tag ein Meilenstein für die 

Wissenschaft in Bayern und in ganz Deutschland.  

Mit dem SuperMUC-Rechner „der nächsten Generation“ wird ein neues Kapitel in der 

Erfolgsgeschichte des LRZ aufgeschlagen. Ich freue mich, dass viele Forscherinnen und 

Forscher dadurch neue Erkenntnisse gewinnen werden. Es ist wirklich faszinierend, was 

der SuperMUC alles kann und wie vielseitig er einsetzbar ist. 

Für mich als Ärztin ist natürlich besonders spannend, dass er etwa berechnen kann, 

welches Brustkrebsmedikament bei welcher Patientin wirkt, oder Blutströme im 

menschlichen Körper simulieren kann. Mit seinen Simulationen hilft er uns auch bei der 

Hochwasser-Prognose oder in der Erdbeben-Forschung. Von dieser tollen Maschine 

profitieren wir tatsächlich alle. Wollte man den neuen Rechner durch Menschen ersetzen, 

müsste jeder der 7,5 Milliarden Erdbewohner pro Sekunde mehr als 3 Millionen Rechen-

Operationen ausführen. Dieser eigentlich unfassbare Vergleich zeigt uns: Der neue 
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Supercomputer ist derzeit der leistungsfähigste in Deutschland und in Europa und wird 

auch weltweit zu den „Top Ten“ zählen. Das sind beeindruckende Superlative! Dazu 

herzlichen Glückwunsch dem Leibniz-Rechenzentrum und der Bayerischen Akademie der 

Wissenschaften als dessen Träger. 

Auch Herr Leibniz wäre sicherlich stolz auf „sein“ Rechenzentrum und vielleicht auch ein 

wenig erstaunt, was aus München − respektive Garching − in den letzten 330 Jahren 

geworden ist. Der Freistaat Bayern wird in den nächsten Jahren mehr als 75 Millionen 

Euro in das Supercomputing am LRZ investieren.  

Herzlichen Dank Ihnen, lieber Herr Ministerpräsident, für die engagierte Unterstützung 

dieser Investition – auch schon als Finanzminister, dem Bayerischen Landtag für die 

Bewilligung der Haushaltsmittel und auch dem Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, das die Beschaffung und den Betrieb des SuperMUC in gleicher Höhe wie der 

Freistaat fördert. 

Der neue Rechner ist außerdem Teil des nationalen Verbundes „Gauss Centre for 

Supercomputing“ − einem Zusammenschluss der Höchstleistungszentren in Garching, 

Jülich und Stuttgart seit gut zehn Jahren. Sie sehen also: Im Supercomputing ziehen Bund 

und Länder und die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen an 

einem Strang! 

Ich freue mich über den hohen Stellenwert von Netzwerken am LRZ. Dieses Engagement 

unterstützen wir natürlich nach Kräften. Als Mitglied im europäischen Rechnerverbund 

PRACE ist das LRZ bereits seit Jahren ein gesuchter Kooperationspartner und soll auch in 

Zukunft ein zentraler Knoten im europäischen Netzwerk des High Performance Computing 

bleiben. Wichtig sind natürlich auch regionale wissenschaftliche Netzwerke − 

insbesondere das „Kompetenznetzwerk für wissenschaftliches Höchstleistungsrechnen in 

Bayern“. Dort wollen wir künftig die bayerischen Landesuniversitäten noch enger 

einbeziehen. 

Außerdem wird das LRZ als Partner in den geplanten „BRAIN-Campus“ eingebunden, der 

hier in Garching eine Heimat finden soll. Schließlich ist auch die Bayerische Akademie der 

Wissenschaften selbst nicht nur die größte und forschungsstärkste der acht 

Landesakademien in Deutschland, sondern auch eine exzellente Vernetzungs-Plattform. 
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Das zeigt etwa das neue „Bavarian Research Institute for Digital Transformation“. Es wird 

die Zusammenhänge zwischen digitalen Technologien, Wirtschaft, Gesellschaft und Recht 

erforschen und spannende Synergien hervorbringen. Das ist ein vielversprechender 

interdisziplinärer Ansatz, der ganz dem Leibniz‘schen Verständnis von Wissenschaft 

entspricht.  

Ich bin mir sicher: Die Akademie der Wissenschaften und das LRZ hätten Herrn Leibniz 

sehr beeindruckt − genau wie sie mich immer wieder beeindrucken. Wollen Sie übrigens 

noch wissen, wie es ihm anno 1688 in der Münchner Hofbibliothek ergangen ist? Stellen 

Sie sich vor: Der Zutritt wurde ihm verweigert − in der Furcht, er könnte Staatsgeheimnisse 

an den Kurfürsten von Hannover verraten. Ich kann Ihnen versichern: Mittlerweile sind 

auch Wissenschaftler aus Hannover in München herzlich willkommen. Auch wenn Sie 

nicht aus Hannover kommen: Seien Sie alle herzlich Willkommen zum Auftakt für den 

SuperMUC der nächsten Generation! 

Mit dem Druck auf den Start-Button läuten wir heute ein neues Zeitalter ein. Dafür alles 

Gute und viel Erfolg. 


