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Karl-Heinz Hoffmann (links oben) und Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle  
bei der Eröffnung der Plenarsitzung in der Akademie (großes Bild).
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Staatsminister Spaenle in 
der Akademie
Am 9 . mAi  2014  besuchte Wissenschaftsminister 
Ludwig Spaenle die Plenarsitzung der Akademie. the-
ma seines gesprächs mit den mitgliedern waren die 
Pläne und die Zukunft der traditionsreichen einrich-
tung. der minister bezeichnete die Akademie „als ein 
Kronjuwel im reigen der Forschungseinrichtungen des 
Freistaates“. Sie habe sich als bislang „einzige große 
Akademie […] vor zwei Jahren aufgeschlossen und aktiv 
in ein evaluierungsverfahren eingebracht“, würdigte 
er den derzeitigen reformprozess. darin verknüpfe die 
Akademie die empfehlungen der evaluierungskommis-
sion mit internen reformbestrebungen. Um die brücke 
zum 21. Jahrhundert zu schlagen, sei eine effizientere 
Struktur wichtig. Ziel müsse es sein, in der Akademie 
einheiten zu entwickeln, die forschungsgetrieben die 
verbindung von disziplinen ermöglichen. besonde-
re Anliegen seien dem Staatsminister u. a. auch die 
erhöhung des Frauenanteils in der Akademie und die 
verjüngung der gelehrtengemeinschaft. es gelte, die 
besten traditionen der Akademie fortzuentwickeln. n 
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Großzügige Förderung

di e AKAdemi e Wü r digt ihre Förderer: mit einer 
tafel im Foyer dankt sie Unternehmen, Stiftungen und 
Privatpersonen, die die einrichtung in den letzten Jahren 
großzügig unterstützt haben. Akademiepräsident Karl-
Heinz Hoffmann lud alle Förderer ende märz 2014 zu einer 
kleinen Feierstunde in die Akademie. n
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Wissenschaftspreis für Geodäsie 

di e deUtSc H e geodätiSc H e Kommission (dgK) 
zeichnet 2014 dr.-ing. Jan dirk Wegner (etH Zürich) mit 
ihrem Wissenschaftspreis aus. er ist ein experte auf dem 
gebiet der mustererkennung zur automatischen extrak-
tion und 3d-modellierung von objekten für Anwendun-
gen in Photogrammetrie, Fernerkundung und computer 
vision. er hat in seinen Arbeiten wesentliche beiträge zur 
entwicklung wahrscheinlichkeitstheoretischer muster-
erkennungsansätze geleistet, die mittels maschinellen 
Lernens automatisch Kartierungen etwa von gebäuden 
oder Straßennetzwerken durchführen. 

der dgK-Preis ist mit 2.000 euro dotiert und würdigt die 
Leistung junger, hochqualifizierter Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler. er wird im oktober 2014 in berlin  
auf der iNtergeo 2014 vergeben, der weltweit bedeu-
tendsten messe für geodäsie, geoinformation und Land-
management. n

Leibniz-rechenzentrum  
beteiligt sich am „virtuellen 
Alpenobservatorium“
Wi e Wi r Kt Sic H der Klimawandel in der sensiblen 
Alpenregion aus und welche Folgen hat dies für bayern? die 
Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspit-
ze liefert seit 15 Jahren messdaten an Klimaforscher aus ganz 
deutschland. Nun gehen die Wissenschaftler noch einen 
Schritt weiter: die alpinen Höhenforschungsstationen in 
italien, Frankreich, der Schweiz, Österreich und deutschland 
bündeln ihre Aktivitäten in einem „virtuellen Alpenobserva-
torium“. das Leibniz-rechenzentrum der bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften beteiligt sich als it-dienstleister an 
dieser Kooperation. der verbund verfolgt drei zentrale Ziele: 
vernetzung der Höhenforschungsstationen im it-bereich, 
einschließlich Qualitätssicherung und datenspeicherung, 
definition und durchführung gemeinsamer Forschungspro-
gramme zu den themen Klimawandel und Anpassung sowie 
schließlich die Schaffung eines internationalen Forschungs-
konsortiums im rahmen einer beteiligung am europäischen 
Forschungsprogramm „Horizon 2020“.

„das virtuelle Alpenobservatorium bringt eine neue Qua-
lität in die europäische Klimaforschung“, erklärte Umwelt-
minister marcel Huber. „der Klimawandel macht an den 
grenzen nicht Halt. die bewältigung der Klimafolgen ist 
für alle Alpenländer eine der größten Herausforderungen 
des Jahrhunderts. der Klimaschutz in den Alpen braucht 
deshalb grenzüberschreitende Kooperation auf der basis 
vergleichbarer daten. das virtuelle Alpenobservatorium 
wird zum Zentrum der Klimaforschung in den Alpen.“ im 
mittelpunkt steht ein intensiver datenaustausch zwischen 
den großen alpinen observatorien, die zum teil unterschied-
liche, zum teil sich ergänzende Forschungsschwerpunkte 
haben. messdaten werden in einem zentralen Alpen-daten-
analysezentrum zusammengeführt – etwas, das es bis heu-
te in vergleichbarer Form nicht gibt. die informationstech-
nische vernetzung der Stationen miteinander erlaubt einen 
schnellen, komfortablen datenaustausch nach internatio-
nalen Standards. Profitieren werden davon die Wirtschaft 
– etwa der tourismus-, Wasser-, energie-, versicherungs- und 
gesundheitssektor – aber auch die Politik, die bereits heute 
maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in die 
Wege leiten und finanzieren muss. n

Das Schneefernerhaus auf der Zugspitze.


