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Prof. Dr. Michael Steiner 

 
„… nur […] größere Zentren 

werden überhaupt die 
Möglichkeit erhalten, 

Großgeräte zu bauen und zu 
betreiben.“ 

U. Breuer

  
SSCCHHLLAAGGKKRRÄÄFFTTIIGG    
IINN  DDEERR    
FFOORRSSCCHHUUNNGGSSLLAANNDDSSCCHHAAFFTT  
 
 
Fusion HMI und BESSY – Die Geschäftsführung in einer Fragerunde der ÖA 
 
 
HMI und BESSY werden in absehbarer Zeit zusammengehen und zu einem neuen Helmholtz-Zentrum 
fusionieren. Die Geschäftsführungen beider Institute wollen es, die Politik auch. Doch was sagen die 
Mitarbeiter dazu? Für sie ergeben sich jede Menge Fragen, die die ÖA-Leiterin, Frau Helms, an Herrn Steiner 
und Herrn Breuer richtet. 
 

Herr Steiner, warum ist die Fusion für das HMI 
gewinnbringend? Für BESSY liegt der Sinn nahe. 
Sie kämen damit in die 
Helmholtz-Gemein-
schaft und hätten eine 
größere Chance, den 
FEL (Freier Elektronen 
Laser) finanziert zu 
bekommen, als wenn 
sie sich etwa mit DESY 
vereinen würden. Aber 
wo genau liegt der 
Mehrwert für das HMI? 

 
Prof. Dr. M. Steiner (Steiner):  
Der Mehrwert für das HMI ist vergleichbar mit dem 
von BESSY, denn die finanziellen Fragen sind ja 
nur eine Seite der Medaille. Die entscheidende 
Frage ist, was bei einer Fusion für die Wissenschaft 
herauskommt. Diesen wissenschaftlichen Mehrwert 
sehen wir darin, dass man in einem gemeinsamen 
Zentrum den Zugang zu den Geräten viel besser 
koordinieren kann. Nirgendwo sonst auf der Welt 
gibt es eine vergleichbare Anlage. Für das HMI 
ergeben sich dadurch Möglichkeiten, die es alleine 
nicht hat. Dabei gewinnen alle Bereiche, nicht nur 
der Großgeräte-Teil. Der Bereich Magnetismus 

zum Beispiel profitiert schon heute massiv von der 
Zusammenarbeit mit BESSY. Das sehen wir an 
den Arbeiten, die die jungen Leute machen. Und 
auch die Photovoltaik wird profitieren. Dort wird es 

in den nächsten Jahren einen großen Bedarf an 
Grundlagenforschung geben. Denn nur, wenn man 
die beteiligten elektronischen Prozesse versteht, 
kommt man bei der Entwicklung von Solarzellen 
weiter. 
 
Warum geht das nicht weiterhin in zwei 
getrennten Instituten – man arbeitet doch heute 
schon sehr eng zusammen? 

 
Steiner: 
Sobald man Institutsgrenzen überwinden muss, 
geht vieles nicht, was man in einem gemeinsamen 
Zentrum auf dem kurzen Dienstweg erledigt. Auch 
bei einer engen Zusammenarbeit ist eine 
Institutsgrenze immer noch eine psychologische 
Grenze. Eine Fusion bietet allen Nutzern die 
Möglichkeit, die Geräte optimal zu nutzen, gleich 
aus welchem Institut sie ursprünglich kommen. Und 
auch für die externen Nutzer können wir den 
Zugang zu beiden Geräten viel einfacher gestalten 
– die Meinung der wissenschaftlichen Gemein-
schaft ist hier eindeutige Zustimmung.  
 

Besteht nicht auch die Gefahr, dass nur eine neue 
Quelle finanziert wird, wir also die 
Neutronenquelle dem FEL opfern? 

 
Steiner:  
Das ist nun doch sehr spekulativ. Wir reden über 
einen Planungszeitraum von 15 bis 20 Jahren, in 
dem eine neue Neutronenquelle eventuell nötig 
wird. Niemand kann voraus sagen, was in 20 
Jahren wirklich passiert. Insofern kann man auch 
kaum darüber spekulieren, ob man sich mit einer 
Vereinigung etwas verbauen würde. Man kann aber 
Vorarbeit leisten, um im richtigen Moment bereit zu 
sein. Das soll in dem neuen Zentrum auch 
passieren. Es wird eine Abteilung für 
Beschleunigerphysik oder Beschleunigertechno-
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„[Wir wollten] die 

Kommission davon […] 
überzeugen, dass die Fusion 

einen wissenschaftlichen 
Mehrwert bringt.“ 

U. Breuer

Dr. Ulrich Breuer 

logien geben. Ohne eine solche Abteilung ist nach 
dem heutigen Stand eine Neutronenquelle nicht 
denkbar. Die Diskussion über eine mögliche 
Zurückstufung der Neutronenoptionen halte ich für 
nicht zeitgemäß und aktuell für nicht angemessen. 

 

Wenn das Konzept des neuen Zentrums wirklich 
trägt, bin ich sogar überzeugt, dass man viel 
stärkere Argumente für eine neue Quelle haben 
würde. Ein Freier Elektronenlaser würde diese 
Argumente eher noch stärken.  
 
Dr. U. Breuer (Breuer):  
Lassen Sie mich dazu und zu dem Punkt des 
Mehrwertes noch ergänzen: Ein größeres Zentrum 
ist sehr viel schlagkräftiger in der 
Forschungslandschaft. Beide Standorte werden 
sich dadurch weiterentwickeln. Ich sehe deshalb 
den FEL nicht als Gefahr, dass dadurch eine 
Nachfolgequelle für den Reaktor nicht mehr 
realisierbar wäre. Im Gegenteil: die Entwicklungen 
zeigen, nur noch größere Zentren werden 
überhaupt die Möglichkeiten erhalten, Großgeräte 
zu bauen und zu betreiben. Schon jetzt stehen wir 
doch immer wieder vor der Kritik der größeren 
Zentren, wir als kleines 
Institut könnten mangels 
Masse solche 
Großprojekte gar nicht 
stemmen. In einem 
größeren Zentrum haben 
wir dann Masse. Wir 
haben dann, wenn die 
Zeit reif ist, das 
technische und 
wissenschaftliche Ge-
wicht, für eine Nach-
folgequelle anders aufzu-
treten.  
 
Steiner:  
Auch innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft gibt es 
eine Bewegung hin zu größeren Einheiten. Die 
Führungsstruktur der Helmholtz-Gemeinschaft hat 
sich so entwickelt. Sie ist für einige wenige große 

Zentren ausgelegt. Deshalb sollte auch in Berlin ein 
großes Zentrum entstehen, das in der politischen 
Struktur der Helmholtz-Gemeinschaft größeren 
Einfluss ausübt.  
 

Dennoch handelt es sich ja um verschiedene 
Techniken, um verschiedene Quellen. Wenn man 
die zwei Institute und ihre Mannschaften 
zusammenführt, sind es immer noch zwei 
Einzelteile. Man kann nicht automatisch von mehr 
Masse sprechen, die dann im Sinne einer 
größeren Kompetenz da wäre. 

 
Steiner: 
Das neue, gemeinsame Zentrum wird eine größere 
Kompetenz aufweisen, als es die beiden 
Einzelinstitute können, allein schon, weil viele 
Prozesse enger zusammengefasst werden. Auf der 
rationalen Ebene betrachtet, hat die Fusion nur 
Vorteile. Da gibt es gar keinen Zweifel. Anders ist 
das, wenn Sie die emotionale Ebene der 
Vereinigung ansprechen. Das ist mir bewusst, denn 
sehen Sie: die Community, die hinter BESSY steht, 
hat eine ganz andere Erwartungshaltung an die 
Entwicklung ihrer Geräte. Mit jedem neuen Gerät, 
das in den letzten 25 Jahren für die 

Synchrotronstrahlung entwickelt wurde, hat sich die 
Qualität der Anlagen um viele Größenordnungen 
verbessert. Die FELs sind ein neues Beispiel für 
solche Verbesserungssprünge. Das prägt die Art, 
wie die Leute arbeiten, wie sie Forschungsprojekte 
ausarbeiten und planen. In der Neutronenstreuung 
hat es das nicht gegeben. Ganz am Anfang hat es 
mal Faktoren von drei und fünf gegeben, um die die 
neuen Reaktoren besser waren als die alten. Die 
entscheidenden Verbesserungen auf der  
Neutronenseite liegen bei der Instrumentierung. 
Das bedeutet, die Communitys arbeiten anders. 
Diese Kulturen zusammen zu bringen, ist eine der 
Hauptaufgaben. 
 

Offenbar haben Sie ja die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vom wissenschaftlichen Wert der 
Fusion überzeugt. Immerhin haben im WTR 
(Wissenschaftlich-Technischer Rat) neun von 
zehn Anwesenden für die Fusion gestimmt. 
Warum ist aber die Abstimmung über das Papier, 
welches Sie der Strukturkommission vorgelegt 

Modell eines supraleitenden Beschleunigerelementes für  
den FEL auf der Langen Nacht der Wissenschaften 2007 
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„Es muss ein gemeinsames 
Profil entwickelt werden, in 

dem sich alle Parteien 
wieder finden.“ 

M. Steiner

haben, so negativ verlaufen? Was meinen Sie, 
Herr Breuer? 

 
Breuer:  
Ich denke, das Papier, das wir der 
Strukturkommission vorgelegt haben, kann erstens 
nicht alle Aspekte abdecken, die für den Einzelnen 
wichtig sind. Und zweitens muss man sehen, dass 
wir Kompromisse schließen mussten. Immerhin 
wurde dieses Papier von zwei Institutionen 
zusammengestellt. Das heißt, am Beginn eines 

Prozesses muss man oft den kleinsten 
gemeinsamen Nenner akzeptieren, wenn man nicht 
gleich am Anfang in unendliche Diskussionen 
geraten will. An einigen Stellen wird dies vielleicht 
zu recht kritisiert, aber ich betone: Der einzige 
Zweck dieses Papiers war es, die Kommission 
davon zu überzeugen, dass die Fusion einen 
wissenschaftlichen Mehrwert bringt. In einem 
solchen Papier darf man 
nicht jedes Wort auf die 
Goldwaage legen. Wir 
wollten vor allem die Vision 
aufschreiben und zeigen, 
dass es interessante Felder 
gibt, die unser neues 
Zentrum bearbeiten kann. 
Die Infrastruktur haben wir 
bewusst kurz gehalten und nur grob auf zwei 
Seiten umrissen. Dadurch passiert es 
zwangsläufig, dass sich Einzelne mit ihrer Arbeit 
nicht so wieder finden wie sie es wünschen. Ich 
finde es toll, dass im WTR ein Grundverständnis für 
die Fusion da ist. Dabei toleriere ich auch die 
Aussage, dass sich jemand in dem Papier nicht 
wieder findet und es deshalb nicht akzeptiert.  
 

Die WTR-Mitglieder haben die Rundmail und die 
Aufforderung, das Papier möglichst breit zu 
diskutieren offenbar so verstanden, als könnten 
noch Änderungsvorschläge eingebracht werden. 
War es demnach ein reines 
Kommunikationsproblem? 

Breuer:  
Vielleicht hätten wir in der Rundmail oder im 
Vorfeld noch deutlicher machen müssen, wozu 
dieses Papier dient. Es ist keine Satzung und auch 
kein F&E-Papier. Es zeigt vielmehr die 
Möglichkeiten auf. Das heißt, erst nachdem eine 
Grundsatzentscheidung für die Fusion gefallen ist, 
beginnt der eigentliche Prozess. Dann werden wir 
uns im Detail über die Inhalte der Programme 
unterhalten müssen, die wir in der kommenden 
POF (Programmorientierte Förderung) - Periode 
beantragen werden. Deshalb sei noch einmal 
gesagt: das Papier war nur ein erster Aufschlag. 
Nur die drei grundlegenden Felder, die wir benannt 
haben, stehen fest. Für die Ausgestaltung der 
Felder ist jede Menge Spielraum, und da erwarten 
wir natürlich auch weitere Diskussionen von 
unseren Wissenschaftlern. 
 
Steiner:  
Rückblickend betrachtet muss man sogar deutlich 
sagen, dass der gesamte Prozess, der schließlich 
zu dem Papier geführt hat, viel besser gelaufen ist, 
als wir uns das am Anfang vorgestellt hatten. Denn 
erstens hatten wir fast gar keine Zeit und zweitens 
wollte die Politik eigentlich nur Input haben, ohne 
dass die Pläne schon nach außen transportiert 
würden. Dies war auch für uns schwierig, denn 
bislang wurde hier im Hause immer offen und 
vielleicht manchmal auch zu lange geredet. 
Insofern war das Vorgehen ungewöhnlich, aber wir 
haben den Drahtseilakt geschafft. Natürlich habe 
ich mich auch geärgert über den WTR. Das sage 
ich offen, aber das Ergebnis der Abstimmung über 
die Fusion als solche war eine Bestätigung dessen, 

was wir gemacht haben. Fast 
einstimmig wurde gesagt, ja, 
wir finden das 
Zusammengehen mit BESSY 
gut. Insofern hat das Papier 
sein Ziel auch im WTR 
erreicht. Diese zentrale 
Aussage des WTR hat für 
mich gezählt und ich kann 

damit leben, dass die einzelnen Formulierungen 
kritisiert wurden. 
 
Breuer:  
Es war wichtig, dass wir uns diesen Zeitdruck 
selbst geschaffen haben. Entscheidend war, dass 
wir ein Senatsmitglied der Helmholtz-
Gemeinschaft, Prof. Eichler, als Vorsitzenden für 
die Strukturkommission gewinnen konnten und wir 
darauf gedrungen haben, dass die Tagung der 
Strukturkommission im Frühjahr stattfand, noch 
bevor der Helmholtz-Senat getagt hat. Dieser 
Tatsache verdanken wir, dass das Thema Fusion 
von HMI und BESSY auf der späteren 
Senatssitzung auf allgemeine Zustimmung stieß, so 

Gemeinsam stark – die Lange Nacht der Wissenschaften  
2007 war für HMI und BESSY ein voller Erfolg 
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„Um Leuchttürme in die 

Landschaft zu setzen, muss 
man [...] schmal und hoch 
bauen und nicht breit und 

niedrig ...“ 
M. Steiner

Dr. Ina Helms im Gespräch mit Prof. Dr. Michael Steiner und Dr. Ulrich Breuer (v.l.n.r.) 

dass der Fusion auf politischer Ebene nichts mehr 
im Weg stand. Rückblickend kann man feststellen: 
Erst durch unser aktives Zutun kam dieses 
wohlwollende Ergebnis zustande. Insofern war das 
die richtige Entscheidung. Die Konsequenz dieses 
Prozesses war aber, dass nicht alles bis ins 
kleinste Detail im Vorfeld diskutiert werden konnte. 
 

Die Diskussion über die wissenschaftlichen 
Inhalte wird jetzt aber offen geführt?  

 
Steiner:  
Ja, diese Diskussion wird offen geführt. Und die 
Wissenschaftler sind klar aufgefordert, ihre Ideen 
einzubringen. Sobald die politische Grundsatz-

entscheidung gefallen ist, müssen sie sich 
überlegen, wie die POF-Programme für das neue 
Zentrum aussehen sollen, wenn nämlich HMI und 
BESSY gemeinsam forschen. Es muss ein 
gemeinsames Profil entwickelt werden, in dem sich 
alle Parteien wieder finden.  
 

Wie war der Abstimmungsprozess zwischen Ihnen 
und der BESSY-Geschäftsführung?  

 
Steiner:  
Als die Diskussion im Herbst des vergangenen 
Jahres losging, waren nach kurzer Zeit beide 
Geschäftsführungen der Meinung, dass jetzt das 
richtige Zeitfenster da ist und wir den Prozess mit 
Nachdruck anstoßen und verfolgen wollen. Wenn 

dies nicht so gewesen wäre, hätte ich die Finger 
von der Sache gelassen. Kompromisse, das war 
klar, musste und muss jeder machen. Sie sind aber 
akzeptabel, sodass kein Institut sagen kann, es 
wäre schlecht weggekommen. Wichtig ist, dass es 
in der Diskussion keinen Grundsatzstreit gab.  
 

Einige WTR–Mitglieder kritisieren an dem Papier 
für die Strukturkommission, dass das HMI sich 
schlecht verkauft habe. Was meinen Sie, wo 
kommt dieser Eindruck her? 

 
Breuer: 
Ich kann diesen Eindruck überhaupt nicht teilen. 
Man sollte nicht Ängsten immer weiter Vorschub 
leisten, sondern die Fakten betrachten: Das 
gemeinsame Zentrum hat die Schwerpunkte 
Neutronen und Photonen, keines wird 
hervorgehoben oder zweitrangig geführt. Und wenn 
der Bereich Solarenergieforschung zu einem 
Institut zusammengelegt wird, dann könnte man 
das zwar als Degradierung interpretieren, aber das 
wird weder in dem Papier noch durch anderweitige 
Äußerungen unterlegt. Es wird ein Programm 
Erneuerbare Energien geben, und wir sind ja 

Prof. Dr. Eberhard Jaeschke (technischer
Geschäftsführer BESSY) und die HMI-Geschäftsführer  
Steiner und Breuer (v.l.n.r.) während der Langen Nacht  
der Wissenschaften 2007 
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„Ziel aller Mitarbeiter sollte 
es sein […] die Zukunft des 

neues Zentrums intensiv 
mitzugestalten.“ 

M. Steiner

gerade dabei, uns auf diesem Gebiet noch mal neu 
zu orientieren: durch neue Berufungen. Die 
Solarenergieforschung wird ein wichtiger 
Schwerpunkt im neuen Forschungszentrum sein. 
Insofern ist die Pauschalkritik, dass BESSY uns 
über den Tisch ziehe, durch nichts zu belegen. 
Weder durch unser Handeln, noch durch das 
Papier. Ich finde es deshalb auch unfair, eine 
Meinung immer wieder vor sich herzutragen ohne 
den Argumenten, die dagegen sprechen, eine 
Bedeutung zuzumessen. Dieses Gefallen am 
Wehklagen nervt mich schon an einigen Stellen.  
 

Offenbar vermissen einige Kollegen eine Vision, 
wie es mit den Neutronen weitergehen soll. Eine 
Spallationsquelle zum Beispiel wird nicht erwähnt. 
Warum nicht? 

 
Steiner: 
Zum Teil habe ich diese Frage bereits vorhin 
beantwortet. Sie können von der Politik nicht 
erwarten, dass sie eine Entscheidung vorbestimmt, 
die frühestens in 15 Jahren gefällt werden muss, 
nämlich eine neue Neutronenquelle in Deutschland 
zu errichten. Im übrigen gibt es den Münchner 
Reaktor FRM II, dessen Nutzung noch im Aufbau 
ist. Eine neue Neutronenquelle würde nicht für das 
HMI oder das neue Zentrum gebaut, sondern für 
die Community. Solche Neubauten müssen durch 

einen nachvollziehbaren wissenschaftlichen Bedarf 
gedeckt sein. Nachvollziehbar heißt, dass nicht nur 
die Neutronenstreuer eine neue Quelle verlangen. 
Die Frage ist vielmehr: braucht die 
Wissenschaftscommunity, die sich auf die 
Neutronenstreuung stützt, eine neue Quelle. 
Deshalb wäre es verwegen, so etwas jetzt in ein 
Papier zu schreiben. Das Thema wäre verbrannt, 
denn wenn wir dies auf Verlangen der Politik 
wieder herausnehmen müssten, könnten wir nicht 
in einigen Jahren mit demselben Anliegen 
wiederkommen.  
 

Breuer: 
Man muss auch klar sagen: wir haben ein 
Großgerät, den Reaktor, mit einer Perspektive von 
noch zirka 15 Jahren. Das heißt, dieser ist 
mindestens 15 Jahre lang noch wissenschaftlich 
interessant und kann genutzt werden. Wir 
investieren ja gerade eine ganze Menge. Ich hielte 
es auch aus diesem Grund für absolut 
kontraproduktiv, jetzt schon von einer 
Spallationsquelle zu sprechen, die unseren Reaktor 
ersetzen soll. Das könnte auch dazu führen, dass 
sich in den Köpfen der Gedanke festsetzt, na so toll 

kann der Reaktor ja nicht sein. Wenn sie ihn nicht 
mehr haben wollen, machen wir ihn doch gleich 
dicht. Das wäre wahnwitzig. Und noch etwas wird 
vermischt. Der FEL ersetzt nicht BESSY II. Er ist 
eine Ergänzung. Die Zeit ist viel reifer dafür. Ein 
fertiges Konzept bis hin zur Kostenschätzung liegt 
auf dem Tisch. Das könnten wir beim Thema 
Spallationsquelle im Moment überhaupt nicht 
leisten.  
 
Steiner: 
Das neue Forschungszentrum aus HMI und 
BESSY hat in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
die Chance, sich auf dem Gebiet der 
Großgerätenutzung so zu qualifizieren und zu 
etablieren, dass es zum gegebenen Zeitpunkt etwa 
bei der Entscheidung um eine europäische 
Spallationsquelle (ESS) ein entscheidendes 
Mitspracherecht erwirbt. Das muss unser Ziel sein, 
darauf müssen wir hin arbeiten. Der nächste Schritt 
wäre dann zu überlegen, was wir in Deutschland 
machen - wenn der Berliner Reaktor vielleicht in 15 
Jahren zur Disposition steht. Ob das so ist, wissen 
wir doch noch gar nicht. Sie merken, wenn man 
solche Diskussionen im Institut führt, ist das ja in 
Ordnung. In einem hochpolitischen Papier kann 
man dies jedoch nicht tun. Da darf auch auf keinen 
Fall der Eindruck entstehen, ein neues Zentrum 
würde nur Sinn machen, wenn wir eine neue 
Neutronenquelle bekämen. 
 

Das heißt, hier im Institut müsste man aber 
parallel mit Aktivitäten zur Planung und 
Konzepterarbeitung beginnen?  

 
Breuer: 
Nicht direkt mit Planung, das wäre zu konkret. An 
einem Konzept jedoch sollte und kann in kleinen 

Schulterschluss an der Beamline – Zwei Mitarbeiter des Insti-
tuts beim gemeinsamen Auftritt zur Langen Nacht  
der Wissenschaften 2007 
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„Die Bedeutung, die ein Institut seinen Teilbereichen beimisst, 
hängt [...] davon ab […] ob die Programme, die man verfolgt, 

richtig finanziert und exzellent sind .“ 
M. Steiner

Arbeitsgruppen gearbeitet werden. Nachdenken ist 
nicht verboten. Ab 2010 wird es im Programm 
einen Teil geben, der sich den Fragen der 
Neutronenquellen und insgesamt der 
Instrumentierung widmet. Wie schon gesagt, ESS 
steht dann am Horizont, deshalb wird die Frage 
beantwortet werden müssen, welche Rolle das 
neue Zentrum dabei spielen will.  

Steiner: 
Ziel aller Mitarbeiter sollte es sein, durch gute 
Konzepte die Zukunft des neuen Zentrums intensiv 
mitzugestalten. Was dann am Schluss gebaut wird, 
darüber kann man keine Vorhersagen machen. 
Man muss aber vorbereitet sein. Das heißt, 
spätestens in zehn Jahren müssen wir ein 
handfestes Konzept für eine neue Quelle haben. 
Dies erwarte ich vor allem von dem Nachfolger von 
Herrn Mezei. Sich darüber Gedanken zu machen, 
wird eine seiner zentralen Aufgaben sein. Unsere 
Aufgabe ist es jetzt erst einmal, die 20 Millionen 
Euro für den Magneten richtig zu nutzen.   
 

Wie ist in dem Zusammenhang der HMI-BESSY-
Fusion die Bemerkung einzuordnen, die während 
der Beiratsbegutachtung von SF gefallen ist, dass 
nicht alle Instrumentierungen weitergeführt 
werden sollten? Dass man sich vielmehr auf 
einige konzentrieren soll.  

 
Steiner: 
Das ist ein ganz normaler Hinweis der Kommission, 
dass wir uns - wenn wir nicht über genügend 
finanzielle Mittel verfügen - auf diejenigen 
Instrumente konzentrieren sollten, die das größte 

Potenzial haben. Die Botschaft dahinter ist, dass 
wir das zur Verfügung stehende Geld gut anlegen 
und nicht mit der Gießkanne verteilen sollten. Wir 
sind aufgefordert, Prioritäten zu setzen. Um 
Leuchttürme in die Landschaft zu setzen, muss 
man eben schmal und hoch bauen und nicht breit 
und niedrig, dann wird man nämlich übersehen.  
 

Wenn wir mal überlegen, was sich für die 
Kollegen ändern könnte – für das HMI war 
BENSC bislang gewissermaßen ein Schwerpunkt. 
Geht diese Bedeutung in einem gemeinsamen 
Institut mit womöglich  reduzierter 
Instrumentierung ein bisschen verloren?   

 
Steiner: 
Hier sprechen Sie eine Diskussion an, die ich 
wirklich nicht verstehe. BENSC hat gegen härteste 
Konkurrenz innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft 
so viel Geld bekommen wie kaum jemand. Die 
neue Halle, Geld für die Instrumentierung und den 
neuen Magneten. Haben die Kollegen das schon 
wieder vergessen? 35 Millionen Euro hat die 
öffentliche Hand in dieses Haus investiert und 
damit großes Vertrauen in unsere Fähigkeiten 

bewiesen. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist 
außergewöhnlich viel Geld und muss auch so 
gesehen werden. 
  
Breuer: 
Natürlich haben wir in einem neuen, größeren 
Zentrum mehr Optionen, wo wir unser knappes 
Geld anlegen. Wir müssen genau überlegen, wo 
das Geld für die Wissenschaft am sinnvollsten 
investieren ist, wo der beste Output für die 
Wissenschaft produziert wird. Dabei kann es 

 
 

Das Modell des neuen Hochfeldmagneten in der 
Neutronenleiterhalle 

Vertragsunterzeichnung für den neuen Magneten – Prof.  
Kirby W. Kemper (Florida State University, m.) umgeben  
von den HMI-Geschäftsführern Steiner (l.) und Breuer (r.) 
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„[Das Kompetenzzentrum 

ist] eine notwendige 
Ergänzung dessen, was das 
HMI im Rahmen seines F&E 

Programms macht.“ 
M. Steiner

 
„[Eigenforschung] ist 

unbedingt notwendig, um 
einen hervorragenden User-
Service zu gewährleisten.“ 

M. Steiner

natürlich auch passieren, dass wir eventuell ein 
Gerät am Reaktor zugunsten eines Gerätes bei 
BESSY schließen müssen. Aber genauso gut ist 
das auch umgekehrt möglich. Die besten Konzepte 
müssen sich einfach durchsetzen. Das ist der 
normale Gang der Dinge in der Wissenschaft. Ein 
automatisches Festhalten an liebgewordenen 
Privilegien wird es nicht geben. 
  

Welchen Rang wird die Solarenergieforschung in 
dem künftigen neuen Helmholtz-Zentrum 
einnehmen? Die Formulierung in dem HMI-
BESSY-Papier „Die Großgeräte sollen optimal 
genutzt werden“ impliziert den Gedanken, dass 
sich alles Tun des neuen Zentrums den 
Großgeräten unterordnet. Verliert die 
Solarenergieforschung damit an Bedeutung? Oder 
wird sie gar hinausgedrängt? 

 
Breuer: 
Wenn man das Papier genau liest, kann man gar 
nicht auf solche Gedanken kommen. Dort werden 
in zwei Spiegelstrichen die Schwerpunkte für die 
weitere Forschung genannt. Zum einen der Betrieb 
und die Nutzung von Großgeräten, zum anderen 
die Solarenergieforschung. Wie bisher, beteiligen 
wir uns auch in der nächsten POF-Runde am 
Programm „Erneuerbare Energien“. Daran sehen 
Sie, wir denken in keiner Weise daran, uns aus der 
Solarenergieforschung zurückzuziehen. Ganz im 
Gegenteil. Nach unserer Einschätzung werden wir 
sie durch die Fusion weiter voranbringen. 
 
Steiner: 
Das ist genau der Punkt. Die 
Solarenergieforschung wird keinesfalls 
marginalisiert. Dieser Betrachtungswinkel kommt 
nur dadurch zustande, dass sich die Abteilungen 
der Solarenergieforschung mit den anderen Teilen 
des Hauses vergleichen. Stattdessen müsste man 
die Photovoltaik-Aktivitäten am HMI mit anderen 
Photovoltaik-Aktivitäten in Deutschland 
vergleichen. Die Geldmittel, die man bekommt, 
kann man ja nicht mit den Kosten vergleichen, die 
die Großgeräte verursachen. Die Bedeutung, die 

ein Institut seinen Teilbereichen beimisst, hängt 
nicht nur davon ab, wie viel Geld investiert wird, 
sondern ob die Programme, die man verfolgt, 

richtig finanziert und exzellent sind. Und das ist für 
unsere Photovoltaik der Fall. 
 

 
Auch in dem Kurzpapier, welches die Mission und 
die Alleinstellungsmerkmale hervorhebt, wird die 
Solarenergieforschung vordergründig im 
Zusammenhang mit den Großgeräten betrachtet. 
Was ist mit den anderen Programmen, deren 
Forschung nicht an den Großgeräten stattfindet? 

 
Steiner: 
Die Nutzung der Großgeräte zu verbessern ist eine 

Vorgabe des wissenschaftlichen Beirates, weil 
hierin ein Potenzial liegt für die Wissenschaft in der 
Photovoltaik. Nach langen Diskussionen haben wir 
dies umgesetzt, sodass wir inzwischen doch 
einiges vorweisen können. Wir haben Herrn 
Pettenkofer, wir haben die CISSY-Gruppe. Wir sind 
dabei, eine Helmholtz-Hochschulnachwuchsgruppe 
zu beantragen für Methoden der 
Synchrotronstrahlung in der Photovoltaik. 
Außerdem haben wir die Gruppen, die 
Kurzzeitspektroskopie machen. Dies alles 
zusammengezählt, haben wir mindestens eine 
Abteilung, die jetzt schon unter dem Aspekt 
Großgerätenutzung arbeitet. In dem Papier steht 
nun lediglich drin, dass wir diese Nutzung 
fokussieren und dass sie ein wichtiger Teil unseres 
Profils ist. Methodisch kann hier einiges gebündelt 
werden. Und inhaltlich haben wir nichts 
ausgeschlossen. Silizium wird weitergemacht. CIS 
wird weitergemacht, Technologie wird 
weitergemacht. Neue Materialien in der 

Experimentieren im Reinstlabor am HMI 
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Photovoltaik ist als Thema festgeschrieben ebenso 
wie die Ladungsträgerdynamik. All dies steht in 
dem Papier. Dabei sollte man die Chancen, die 
sich gerade aktuell aufgrund der Energiediskussion 
bieten, unbedingt nutzen. Auch in Amerika werden 
die Großgeräte zur Forschung an Energie-
Fragestellungen genutzt, und gerade die 
Synchrotronstrahlung bietet für die Photovoltaik 
eine Chance, die sie sonst nicht hat.  
 

Gerade der parallel stattfindende Prozess um die 
Gründung eines Kompetenzzentrums für 
Nanotechnologien in der Photovoltaik ruft viele 
Fragen hervor. Was heißt, das HMI beteiligt sich 
an einem solchen Kompetenzzentrum? Gibt das 
HMI Geld? Stellen wir Mitarbeiter zur Verfügung? 
Soll die Solarenergieforschung des HMI in dieses 
Kompetenzzentrum verlagert werden? Welche 
Vorstellungen gibt es dazu?  

 
Steiner: 
Wie die genaue Einbindung des HMI in das 
Kompetenzzentrum aussehen soll, ist im Detail 

noch nicht geklärt. Zunächst einmal müssen die 
inhaltlichen Schwerpunkte dieses Zentrums 
erarbeitet werden. Die Geschäftsführung 
unterstützt das Projekt. Wir sehen darin eine 
notwendige Ergänzung dessen, was das HMI im 
Rahmen seines F&E Programms macht. Das HMI 
wird deshalb Know-how dort reinstecken, aber 
institutionelle Gelder, die das HMI bekommt, 
werden auf keinen Fall in dieses 
Kompetenzzentrum fließen. Eine strukturelle 
Trennung ist unbedingt erforderlich. Wir erwarten 
dabei Gelder aus der Industrie sowie auch eine 
Projektförderung  vom Bund. Deshalb sei noch 
einmal deutlich gesagt: das Gewicht des F&E-
Grundlagenprogramms der HMI-Photovoltaik liegt 
im grundlegenden Verständnis von Material und 
Konzepten. Darüber gibt es keine Diskussion, aber  
die Forschung muss so weit getrieben werden, 
dass vorindustrielle Module hergestellt werden 
können. Diese sollen zeigen, ob ein Konzept 

prinzipiell umsetzbar ist. Alles, was im Anschluss 
an ein solches vorindustrielles Modul nötig ist, um 
die industriellen Fertigungsmethoden zu 
entwickeln, könnte im und durch das 
Kompetenzzentrum gemacht werden.  
Breuer: 
Zur Ergänzung: Das Kompetenzzentrum verstehen 
wir als eine wichtige Option. Eine zeitgleiche 
Gründung ist jedoch keine notwendige Bedingung 
für die Fusion von HMI und BESSY. Diese zu 
vollenden, ist im Moment unser vorrangiges Ziel. 
Erst wenn dann der Bedarf von Seiten der Industrie 
nach einem solchen Kompetenzzentrum wirklich so 
groß ist wie sie jetzt sagt und die Industrie auch 
bereit ist, sich finanziell zu beteiligen, werden wir 
diese Option realisieren.  
 

Zurück zu den Themen der Fusion. Bislang gibt es 
am HMI deutlich mehr Eigenforschung als bei 
BESSY. Wird sich das ändern? Soll auch bei 
BESSY mehr Wissenschaft betrieben werden 
oder stellt man sich ganz in den Dienst der 
externen Nutzer? 

 
Steiner: 
In dem neuen Zentrum wird es eine signifikante 
Eigenforschung geben. Zum einen sind es die 
Themen, die in dem Organigramm-Entwurf in den 
beiden materialwissenschaftlichen Instituten 
(Magnetismus und nanostrukturierte Materialien) 
zusammengefasst sind. Diese werden als 
Eigenforschung um die Großgeräte herum 
betrieben. Dies ist unbedingt notwendig, um einen 
hervorragenden User-Service zu gewährleisten. 
Zwischen HMI und BESSY möchte ich in dem 
neuen Zentrum dabei aber nicht mehr 
unterscheiden. Neben den materialwissen-
schaftlichen Instituten gibt es außerdem das Institut 
für Photovoltaik, das anders organisiert ist. 

 

Vielleicht wird es irgendwann einmal zum Nutzer- 
betrieb beitragen, aber das ist im Moment nicht die 
vordringliche Aufgabe. Das Institut für Photovoltaik 

Organische magnetische Kristalle, hergestellt am HMI 

Floorgraphics der beiden Institute HMI und BESSY zum 
gemeinsamen Auftritt bei der Langen Nacht der Wissen-
schaften   2007 
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„[Es] muss jedem klar sein, 

dass es Veränderungen 
geben wird.“ 

U. Breuer

ist ein thematisch definiertes Institut mit dem klaren 
Ziel, die Photovoltaik billiger zu machen und auf 
diesem Wege für die Gesellschaft etwas zu leisten.   
 

Eine Frage zur Organisationsstruktur: Warum soll 
eine dritte hoch dotierte Stelle in der 
Geschäftsführung geschaffen werden? 

 
Steiner: 
Das Institut ist größer geworden und hat auf der 
technologischen Seite an Aufgaben gewonnen. Für 

einen einzelnen wissenschaftlichen Geschäfts-
führer würde dies kaum zu leisten sein. Die 
Anforderungen an alles, was mit der POF 
zusammenhängt, werden viel umfangreicher sein 
ebenso wie die Aufgaben rund um die 
Gerätenutzung. Zudem hat der wissenschaftliche 
Geschäftsführer auch interne Aufgaben zu 
erledigen. Innerhalb der Struktur, wie wir sie jetzt 
haben, wäre dies alles unserer Auffassung nach 
nur schwer zu bewältigen.  
 
Breuer: 
Die Aufgabe der Geschäftsführung ist auch, sich 
auf nationaler und internationaler Ebene in die 
Diskussionen über Wissenschaft, Forschung, aber 
auch die Großgeräte einzubringen. Dies alles auf 
eine Person zu konzentrieren würde denjenigen 
nach unserer Einschätzung  überfordern.  
 

Was ist mit den Abteilungen, die sich gar nicht in 
dem Papier wieder finden, wie zum Beispiel die 
Spurenelemente? 

 
Steiner: 
Diese gehen in neuen Abteilungen wie SF4 auf. Die 
Abteilung Spurenelemente arbeitet ja auch sehr 
stark nutzerorientiert. Wir müssen deshalb 
schauen, wie man den Nutzerdienst mit genügend 
wissenschaftlichen Aktivitäten unterfüttert. Dies 
muss in Zukunft stärker in das gemeinsame 
Programm eingegliedert sein. SF4, wo Themen zu 
soft matter und funktionalen Materialien bearbeitet 
werden, wäre dafür der richtige Platz. Herr 
Kyriakopoulos soll natürlich die Sachen, mit denen 
er sich in den letzten zehn Jahren so gut profiliert 
hat, weitermachen. Aber nach seinem Ausscheiden 
müssen wir überlegen, ob wir die Nachfolge 
genauso wieder besetzen. Nach meiner jetzigen 
Einschätzung würde ich den Nutzerbetrieb der 

Neutronenaktivierungsanalyse nicht abschaffen, 
denn ein Bedarf dafür ist da. Insofern müssen wir 
auch sehen, wie wir diesen Nutzerbetrieb mit 
wissenschaftlichen Aktivitäten unterstützen. 
 

Kann auch die Theorie in das Profil des neuen 
Zentrums integriert werden? 

 
Steiner: 
Im Prinzip, ja. Aber dies sollte erst nach dem Start 
des neuen Zentrums diskutiert und entschieden 
werden. 
 

Was können Sie den nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeitern sagen? Wird Personal abgebaut?   

 
Breuer: 
Es wird natürlich sowohl in Wannsee als auch in 
Adlershof lokale Services geben müssen. Dennoch 
muss jedem klar sein, dass es Veränderungen 
geben wird. Mittelfristig werden Stellen in der 

 

Die beiden Standorte des neuen Wissenschaftszentrums aus
der Luft – Adlershof (o.) und Wannsee (u.) 
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„Das, was letztlich das Haus 
zusammenschmieden wird, 
ist vor allem die Diskussion 

um die neue POF.“ 
M. Steiner

Infrastruktur wegfallen, die wir jedoch durch die 
normale Fluktuation auffangen wollen. Betriebs-
bedingte Kündigungen wird es nicht geben. Mittel- 
bis langfristig hoffen wir bis zu zehn Prozent in 
Verwaltung und Infrastruktur einzusparen, die 
jedoch komplett in die wissenschaftliche Forschung 
fließen. Insofern ist die Fusion nicht - wie oft in der 
Industrie -  dazu gedacht, zu Kosteneinsparungen 
im Gesamtunternehmen zu kommen.  
 
Steiner: 
Wichtig ist, dass niemand entlassen wird. Frei 
werdende Stellen werden jedoch sofort hinterfragt. 
Wichtig ist auch, dass wir die Synergien zugunsten 
der Forschung nutzen werden. 
 
Breuer: 
Da wir ein neues Zentrum mit zwei Standorten 
gründen wollen, möchte ich an dieser Stelle 
betonen, dass wir auch an beiden Standorten 
präsent sein müssen. Auf bestimmten Ebenen 
müssen die Verantwortlichen an beiden Standorten 
anwesend sein, zum Beispiel der Leiter der 
Personalabteilung wie auch die Geschäftsführung. 
Die Führungsebenen müssen vorleben, dass 
Wannsee und Adlershof zwei gleichgewichtige 
Standorte sind. Den Gedanken, es könnte eine 
Haupt- und eine Außenstelle geben, müssen wir 
sofort im Keim ersticken. 
 

Dass niemand entlassen wird, ist ja gut und 
schön. Jedoch haben in einem Institut wie dem 
unseren viele Mitarbeiter befristete Stellen. 
Müssen diese davon 
ausgehen, dass derartige 
Stellen nicht verlängert 
oder entfristet werden? 

 
Breuer:  
Dies wird von der Aufgabe 
abhängen. In der 
Infrastruktur und Verwaltung 
werden wir in der nächsten Zeit sehr zurückhaltend 
mit der Wiederbesetzung bzw. Entfristung von 
Stellen sein, bis Umfang und Profil des neuen 
Zentrums auch für die Infrastruktur und Verwaltung 
geklärt sind. Diesen Prozess der 
Zusammenführung leiten wir bereits jetzt ein.  
 

Wie stellen Sie sich das Zusammenwachsen 
beider Institute kulturell vor? Wie sollen die 
Mitarbeiter eingebunden werden, sodass sie eine 
Identität für das neue Zentrum entwickeln 
können? 

 
Breuer: 
Sobald der Grundsatzbeschluss gefallen ist - also 
<Platzhalter> 

ab sofort - muss die Kommunikation auf allen 
Ebenen beginnen. In der Wissenschaft ist sowieso 
klar, dass man sich zusammensetzt, denn man 
muss gemeinsame Programme schreiben. Aber 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Infrastruktur müssen sich zusammensetzen und 
klären, wofür man zuständig ist. Das klingt trivial, 
aber im Moment sind bestimmte Funktionen am 
HMI und bei BESSY unterschiedlich zugeschnitten. 

 
Deshalb muss man zunächst identifizieren, was 
machen wir gemeinsam und wo gibt es 
Unterschiede. Welches System stellen wir uns vor, 
und was müssen wir dafür tun. Diese Diskussion 
muss sofort beginnen. Sie kann nicht bis zum 
1.1.2009 warten. Die Kommunikation müssen wir 
außerdem strukturieren und organisieren, 
wahrscheinlich auch mit externer Hilfe. Das heißt, 
wir werden gemeinsame Veranstaltungen für alle 

Mitarbeiter durchführen, 
damit jeder ein 
Grundverständnis darüber 
erwirbt, was der andere 
macht. 
  
Steiner: 
Mit dem Kommunikations-
prozess müssen wir auch 

erreichen, dass die Kolleginnen und Kollegen 
darlegen, wo ihre Ängste und Sorgen liegen. Diese 
abzubauen, wird eine große Aufgabe sein. Ebenso 
wie es nicht leicht wird, die unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Kulturen zusammenzubringen, 
über die wir am Anfang sprachen. Hier werden vor 
allem die jungen Kollegen eine Vorreiterrolle 
einnehmen. Das, was letztlich das Haus 
zusammenschmieden wird, ist vor allem die 
Diskussion um die neue POF. Dies wird ein 
richtiger Prüfstein, denn das neue Zentrum muss 
innerhalb von zwölf Monaten ein Programm auf die 
Beine stellen, das bei der Begutachtung so gut 
abschneidet wie bislang die Programme der beiden 
einzelnen Institute – oder lieber noch besser.  

Erfolgreiche Probe einer Zusammenarbeit zwischen HMI und
BESSY: Die Lange Nacht der Wissenschaften 2007 
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„Der Prozess des 

Zusammengehens ist nicht 
einfach, aber die Zeit ist jetzt 

reif.“ 
M. Steiner

Wo liegen Ihrer Erfahrung nach die größten 
Unterschiede in der Kultur? 

 
Steiner: 
Der wichtigste Unterschied ist der, den ich am 
Anfang nannte. Die Wissenschaftler, die mit 
Synchrotron arbeiten, haben sich bis jetzt darauf 
verlassen können, dass für ihre immer 
schwierigeren Fragestellungen immer leistungs-
stärkere Maschinen zur Verfügung stehen. Die 
Spitze dieser Entwicklung ist der FEL in Hamburg. 
Diese Kultur erlaubt es einem Wissenschaftler, in 
seinen Fragestellungen immer weiter zu gehen. Er 
geht davon aus, dass er sein Problem vielleicht 
jetzt noch nicht lösen kann. Er weiß aber, in 
wenigen Jahren wird das möglich sein. Die 
Neutronenstreuer müssen sich dagegen mit dem 
Problem herumschlagen, dass die Neutronen sehr 
hilfreiche und auch einzigartige Informationen 
liefern. Dass es wegen des beschränkten 
Neutronenflusses aber schwierig ist, die 
Informationen zu sammeln. Weil es immer nur 
wenige Neutronen gibt, ist man vollständig darauf 
>Platzhalter< 

angewiesen, gut optimierte Instrumente zu haben 
und diese bestmöglich zu nutzen. Die im 
Nutzerbetrieb arbeitenden Gäste benötigen 
deshalb eine spezielle Betreuung. Wir können nicht 
zulassen, dass Leute, die noch nie mit Neutronen 
gearbeitet haben, selbstständig ein Experiment 
durchführen. Bei den Nutzern von 
Synchrotronstrahlung ist das anders. Das müssen 
wir jetzt zusammenbringen. Die gegenseitige 
Befruchtung schadet dabei natürlich nicht. Den 
Synchrotronnutzern wird es sicher helfen, wenn die 
Betreuung am Instrument anders gemacht wird und 
der Neutronencommunity wird es vielleicht gut tun, 
wenn sie ein bisschen visionärer in der 
Wissenschaft denkt. Wenn sich dies entwickelt, 
wird es vielleicht auch leichter, ein Projekt wie die 
ESS in Europa in Gang zu bringen, weil die 
Community dann ganz anders dahinter stehen 
würde. Der Prozess des Zusammengehens ist nicht 
einfach, aber die Zeit ist jetzt reif. Vor fünf Jahren 
wäre das noch schwieriger gewesen. Vor zehn 
Jahren fast unmöglich. Jetzt aber ist die Tür so weit 
aufgestoßen wie noch nie. 
 

Vielen Dank für das Gespräch!  
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