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Bayern im wissenschaftlichen  
Wettbewerb vorn

Mit 50  JAh r en so AttrAktiv und leistungsfähig wie nie 
zuvor – dem Leibniz-rechenzentrum der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften ist dies in glänzender Weise gelungen. Mit dem 
eleganten erweiterungsbau, dem beeindruckenden visualisierungs-
zentrum und dem superMUC-rechner, der zur Weltspitze zählt, ist 

das LrZ im Jubiläumsjahr gerüstet für den Aufbruch in die virtuellen Welten der Zukunft. 
Bei alldem stehen stets die herausforderungen der Gegenwart im Mittelpunkt. Das zeigt 
nicht zuletzt die beispielhafte energie- und ressourceneffizienz des superMUC, die heuer 
mit dem Deutschen rechenzentrumspreis 2012 ausgezeichnet wurde.

Wissenschaftlicher und technologischer Wettbewerb entscheidet sich immer öfter an 
rechenkapazitäten, simulationssoftware und it-kompetenz. Zusammen mit Universitäten, 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und innovativen Unternehmen trägt das 
Leibniz-rechenzentrum dazu bei, dass Bayern in diesem Wettbewerb vorne bleibt. Des-
halb hat die Bayerische staatsregierung den Ausbau des LrZ in das investitionsprogramm 
„Bayern 2020“ aufgenommen. Auch für den laufenden Unterhalt werden beträchtliche 
haushaltsmittel aufgewendet. Warum das richtig war und weiterhin wichtig ist, zeigen 
exemplarisch die Beiträge in diesem heft.

in jüngster Zeit hat sich das LrZ als teil des nationalen Gauss Centre for supercomputing 
und des europäischen rechenzentrums-konsortiums PrACe sowie als Projektpartner hohes 
Ansehen im in- und Ausland erworben. Dazu gratuliere ich den Beteiligten sehr herzlich. 
nicht vergessen werden soll darüber aber die Bedeutung des LrZ als it-Dienstleister für die 
Wissenschaft in München und ganz Bayern, als Datenarchiv für Forschungseinrichtungen 
und wissenschaftliche Bibliotheken sowie als kompetenzzentrum für netz- und kommuni-
kationstechnologien. 

All diese Leistungen wären nicht möglich ohne die zahlreichen fachkundigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. ihnen wie auch dem Direktorium, den Partnern und allen Unter-
stützern und Förderern des Leibniz-rechenzentrums gilt an dieser stelle mein persönlicher 
Dank für ihr engagement. 

so wünsche ich dem „Best Ager“ LrZ alles Gute zum Geburtstag und viele weitere erfolg-
reiche Jahre.

  Dr. Wolfgang Heubisch
  Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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