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Kurz und knapp – die Zusammenfassung
Wozu braucht es ein Deutsches Zentrum für Astrophysik (DZA), und was macht es? Warum in der
Lausitz? Und was bringt das – den Menschen in Sachsen und der Gesellschaft insgesamt? Diese
und weitere Fragen sind uns in den vergangenen Monaten oft begegnet. Unsere Zusammenfassung beantwortet sie in aller Kürze.
Warum ein Deutsches Zentrum für Astrophysik?
Wie keine andere Wissenschaft hat Astronomie unser Verständnis der Welt und das Leben auf
der Erde geprägt. Sie war und ist Treiberin des Fortschritts. Die Astrophysik von heute ist eine
Hightech-Wissenschaft mit großer Innovationskraft, mit modernen Technologien öffnet sie
neue Fenster zum Kosmos. Neuartige Teleskope und Observatorien messen mit größter Präzision die Boten des Universums. Riesige Datenmengen entstehen. Astrophysik sieht sich großen
Herausforderungen in Datenverarbeitung, Computing und Technologieentwicklung gegenüber – mit viel Potenzial für Wissenschaft, Wirtschaft und die digitale Transformation. Das DZA
will diese Herausforderungen annehmen. Für den Wissenschaftsstandort Deutschland ist seine
Gründung zudem von strategischer Bedeutung. Denn ein nationales Großforschungszentrum
für Astrophysik, vergleichbar mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum oder dem Deutschen
GeoForschungszentrum, fehlt bislang.
Dieser Antrag ist daher eine gemeinsame Initiative der deutschen Astronomie und Astroteilchenphysik mit dem Wunsch, ein nationales Zentrum für astrophysikalische Forschung,
Technologieentwicklung und Digitalisierung zu gründen, im Osten Deutschlands, in der Lausitz.
Antragsteller sind namhafte Wissenschaftler:innen, unterstützt von den großen deutschen Wissenschaftsorganisationen. Federführend und designierter Gründungsdirektor des DZA ist der
wissenschaftliche Direktor der Europäischen Weltraumorganisation ESA Günther Hasinger.
Was macht das DZA?
Wir haben eine Forschungsmission mit gesellschaftlichem Impact: Das DZA betreibt
Astronomie von Weltrang und wird ein international sichtbarer Leuchtturm in der Region.
Wir bauen ein Zentrum für Digitalisierung, das die Datenströme astronomischer Observatorien
rund um den Globus zusammenführt, ein Zentrum für neueste Technologien, das eng mit der
Industrie und bestehenden Technologiezentren in Sachsen und weltweit kooperiert und ein Zentrum für Innovation und Transfer, das dafür sorgt, dass unser Wissen wirkt. Dafür ist Görlitz als
Standort vorgesehen.
Zudem betreiben wir Forschung im Granit der Lausitz, einem Ort größter seismologischer Ruhe.
Dort soll ein Untergrundforschungslabor, das Low Seismic Lab, entstehen. Aus diesem Grund
haben wir die Mittel der Konzeptphase in eine Probebohrung in der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal
investiert. Über diesen Antrag hinaus schlagen wir die Lausitz als Standort des Einstein-Teleskops, ein bereits geplantes europäisches Großprojekt, vor.
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Warum in Sachsen?
Sachsen ist ein Hochtechnologieland mit langer Tradition. Die Voraussetzungen hier sind hervorragend: Die Lage im Zentrum Europas, Universitäten und Hochschulen mit einem naturwissenschaftlichen, technologischen Schwerpunkt, viele wissenschaftliche Anknüpfungspunkte, auch
grenzüberschreitend. Auch in den Bereichen Technologieentwicklung und Datenverarbeitung gibt
es von der TU Dresden bis zum Silicon Saxony viele Partner in der Region.
Vor allem aber sitzt die Lausitz auf einem Schatz; den einzigartigen seismographischen Bedingungen im Granitgestein der Lausitz, die wir für unsere Forschung und Entwicklung neuer Geräte
nutzen wollen.
Und nicht zuletzt haben wir Menschen kennengelernt, die in ihrer Region fest verwurzelt sind und
gleichzeitig große Offenheit und Neugier mitbringen. Das alles macht Sachsen zu einem idealen
Standort für das DZA.
Was hat die Gesellschaft vom DZA?
Wir stehen vor großen Herausforderungen. Es gilt unsere Lebensgrundlage zu sichern, das Klima
zu schützen und gleichzeitig Fortschritt, Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. Wir verstehen
diese Herausforderungen als Chancen. Wir beschleunigen die Digitalisierung und sorgen durch
zukunftsorientiertes, ressourcenschonendes Computing für den digitalen Wandel der Gesellschaft. Wir teilen unser Know-how. So sichern wir die Zukunftsfähigkeit und die technologische Souveränität Deutschlands. Wir schaffen Arbeitsplätze der Zukunft und sichern den
Fachkräftebedarf von morgen.
Was bedeutet das für die Region?
Viele Beispiele zeigen: Astronomische Forschung verändert Regionen nachhaltig. Auch das DZA
wird als Job-Motor fungieren. Mit seiner einzigartigen Kombination von Forschung und Entwicklung in der IT, Sensortechnik und Materialforschung und seinem Bedarf an Fertigungsstätten,
wird das Zentrum ökonomische Impulse setzen und mindestens 3000 zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Unser Portfolio ist vielfältig, wir bieten Jobs im wissenschaftlichen, aber noch deutlich mehr im nicht-wissenschaftlichen Bereich, von Technik, Konstruktion, Materialverarbeitung,
Elektronik, Vermessung, Maschinenbau bis zu Buchhaltung, Einkauf und Sekretariat. Wir werden
ein Magnet für Industrie und Institutionen in der Oberlausitz, unterstützen Start-ups und gründen
neue Firmen aus. Wir setzen auf Bildung von der Kita über die Ausbildung bis zur Uni. So schaffen
wir für junge Menschen eine Perspektive in der Region.
Wir arbeiten in breit aufgestellten Netzwerken. Dabei müssen wir die nationale und internationale
Vernetzung nicht erst aufbauen, wir bringen sie mit.
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Skrótka a jadriwje – zjimanje
Za čo Němski centrum astrofyziki (NCA) a što wón čini? Čehodla we Łužicy? A što přinjese –
ludźom w Sakskej a towaršnosći cyłkownje? Z tutymi a dalšimi prašenjemi smy so zašłe měsacy
wospjet zetkawali. W tutym zjimanju skrótka a jadriwje na nje wotmołwjamy.

Žana wědomosć njeběše wažniša za to, zo by čłowjek swět a žiwjenje na zemi zrozumił, hač
astrofyzika. Wona bě a je

Astrofyzika dźensa je

Z modernymi technologijemi wotwěra wokno do kosmosa. Nowotarske
teleskopy a obserwatorije posoły uniwersuma najpreciznišo měrja. Nastawa hoberske mnóstwo
datow. Astrofyziku wočakuja wulke wužadanja
– z wulkim potencialom za wědomosć, hospodarstwo a digitalnu transformaciju.
NCA chce tute wužadanja přiwzać. Za Němsku jako stejnišćo wědomosće ma załoženje NCA
zdobom strategiski wuznam. Přetož wulkocentrum astrofyziskich slědźenjow – přirunajomny
z Němskim centrumom za slědźenje wo raku abo Němskim geo-slědźerskim centrumom – w
Němskej dotal njeeksistuje.
Tohodla je tute požadanje
kotraž so zwjazuje z přećom, w Němskej załožić centrum za astrofyzikaliske slědźenje, wuwiwanje
technologijow a digitalizowanje, a to na wuchodźe Němskeje, we Łužicy. Požadarjo su
renoměrowane/i wědomostnicy z podpěru wulkich němskich wědomostnych organizacijow.
Směrodajnje zamołwity a designowany załožerski direktor NCA je wědomostny direktor Europskeje swětnišćoweje organizacije ESA Günther Hasinger.

Mamy

NCA slědźi na polu astronomije na

swětowym niwowje a stanje so z mjezynarodnje wuprudźacej

Twarimy

kotryž prudy datow astronomiskich obserwatorijow po cyłym globusu
kotryž z industriju a wobstejacymi

hromadu wjedźe,

technologiskimi centrami w Sakskej a po wšěm swěće wusko kooperuje, kaž tež centrum za
kotryž so wo to postara, zo naša wěda skutkuje. Za to Zhorjelc jako stejnišćo
předwidźimy.
Nimo toho budźemy w zornowcu Łužicy slědźić – na městnje, hdźež knježi najwjetši seismologiski
měr. Tu ma nastać

tak mjenowany Low Seismic Lab. Z tuteje

přičiny smy srědki za konceptnu fazu inwestowali do probneho točenja w gmejnje Ralbicy-Róžant.
Tute požadanje přesahujo namjetujemy Łužicu jako stejnišćo za Einsteinski teleskop, štož je
europski wulkoprojekt, kotryž je hižo planowany.

Die Zusammenfassung in sorbischer Sprache

Němski centrum astrofyziki
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Sakska je kraj wysokotechnologije z dołhej tradiciju. Wuměnjenja su tu wuběrne: połoženje w
centrumje Europy, uniwersity a šule z přirodowědnym, technologiskim ćežišćom, mnohe
wědomostne nawjaznišća, tež mjezy přesahujo. Tež we wobłuku wuwiwanja technologijow abo
předźěłanja datow je w regionje wjele partnerow – započejo wot TU Drježdźany hač do Silicon
Saxony.
Předewšěm pak je pod Łužicu pokład, mjenujcy jónkrótne seismografiske wuměnjenja w jeje
zornowcu, kotrež chcemy za naše slědźenje a za wuwiwanje nowych gratow wužić.
A nic naposledk smy tu zeznali ludźi, kotřiž su w swojim regionje kruće zakorjenjeni a zdobom jara
wotewrjeni a wćipni. Dźakowano tomu wšemu je Sakska za NCA idealne stejnišćo.
to u

e to ar nos z N

ro to a

Wulke wužadanja nas wočakuja. Dźe wo to, zo sej naše žiwjenske zakłady zaručamy, zo klimu
škitamy a zdobom postup, dźěłowe městna a derjeměće garantujemy. Tute wužadanja my jako
šansu wobhladujemy. Pospěšimy digitalizaciju a z com utin om ki so na
a z resursami
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a postaramy so wo digitalnu přeměnu w towaršnosći.

Dźělimy naš know-how. Z tym zaručamy, zo móže Němska w přichodźe wobstać a zo u
tec no o isce su erena Tworimy
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Astronomiske slědźenje regiony z trajnej skutkownosću přeměnja. Tež NCA budźe jako motor za
dźěłowe městna fungować: Ze swojej jónkrótnej kombinaciju slědźenja a wuwiwanja we wobłuku
IT, sensoroweje techniki a slědźenja nastupajo materiale a ze swojej potrjebu produkowanišćow
budźe centrum ekonomiske impulsy dawać a minimalnje 3.000 dobry přichod lubjacych dźěłowych
městnow tworić. Naše portfolijo je mnohostronske: Poskićamy joby we wědomostnym wobłuku,
předewšěm pak w njewědomostnym wobłuku – w technice, konstrukciji, předźěłanju materiala, elektronice, wuměrjowanju, mašinotwarje kaž tež w knihiwjednistwje, nakupje a sekretariaće.
Budźemy z magnetom za industriju a institucije w Hornjej Łužicy, podpěrujemy start-upy a
wutworimy nowe firmy. Wusměrjamy naš fokus na kubłanje wot pěstowarnje přez wukubłanje hač
do uniwersity. Z tym młodym ludźom perspektiwu w regionje stworimy.
Dźěłamy w šěroko zapołoženych syćach. A njetrjebamy syće w němskim a mjezynarodnym
wobłuku hakle natwarić – přinjesemy je hižo sobu.
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1. Auf gutem Grund
Gesamtstrategie für das Deutsche Zentrum für Astrophysik
Einleitung – Die Treiber des Fortschritts
Keine Wissenschaft hat unser Weltbild und unser Leben stärker verändert als die Astronomie.
Ohne sie würden wir immer noch auf einer Scheibe leben, die heiligen drei Könige hätten den
Weg zum Stall nicht gefunden, und es gäbe keine Kalender, wir hätten weder Cerankochfelder
noch WiFi. Was meist aus reiner Neugier begann, führte zu technischen Revolutionen und veränderte die Welt.
Menschen, die solche Veränderungen voran brachten, finden sich in der Geschichte der Astronomie an vielen, teils unerwarteten Orten. Ein solcher Treiber des Fortschritts war der Görlitzer
Astronom und Mathematiker Bartholomäus Scultetus. Seine Familie lebte über Generationen als
Landwirte in der Lausitz, und auch Scultetus selbst war dort zeitlebens fest verwurzelt. Doch er
veränderte seine Heimatregion und wirkte weit darüber hinaus. So fertigte Scultetus nicht nur
die erste Landkarte der Oberlausitz, er kartographierte zudem als erster die sorbisch-deutsche
Sprachgrenze. Seine herausragende Leistung jedoch war sein Beitrag zur Gregorianischen Kalenderreform. So nutzte die Lausitz auf sein Bestreben hin bereits 1583 den gregorianischen
Kalender, während die Uhren im Rest der Welt noch anders tickten. Später war Scultetus als
Stadtrichter und Bürgermeister in Görlitz tätig. Selten zeigt sich das wechselseitige Verhältnis von
Gesellschaft und Wissenschaft so eindrucksvoll in einer Person.
Neugier, der Wunsch die Welt besser zu verstehen, die uns umgibt – das macht den Menschen
aus. Wissenschaft versucht fundamentale Fragen zu beantworten und gibt dabei auch oft Antworten auf Fragen von morgen. Dabei ist es nicht egal, wo dies geschieht. Das Umfeld ist entscheidend. Wissenschaftliche Zentren verändern ihrerseits die Region, in der sie wirken.
Wir sind überzeugt: Wie kaum eine andere Wissenschaft kann Astronomie einen Strukturwandel
nachhaltig gestalten. Auf der einen Seite ist sie als älteste und demokratischste Wissenschaft
allen Menschen zugänglich. Sie übt eine große Faszination aus und steht vor großen neuen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kann Astronomie, ein astrophysikalisches Zentrum von internationaler Bedeutung, eine Region dynamisieren. Es verbindet alle Facetten moderner Technik mit
der Kreativität brillanter Köpfe und zieht Menschen an.
Wir wollen ein Deutsches Zentrum für Astrophysik in der Lausitz errichten. Indem wir in den
Weltraum schauen, wollen wir also die Region verändern. Auf den ersten Blick ist das vielleicht
ein abstrakter, wenig greifbarer Ansatz. Wir sind aber absolut sicher, dass unser Vorschlag auf
solidem Grund steht – wissenschaftlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch ganz konkret.
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Astrophysik – Forschung an der Grenze des Möglichen
Alte und neue Fragen der Astronomie
Wir stellen der Natur die richtigen Fragen: Was geschieht im Universum und wie entstand es?
Welchen Einfluss hat das auf unser Leben auf der Erde? Gibt es Leben auf anderen Planeten?
Wie entstand das Sonnensystem, und wie entstanden Gold und andere chemische Elemente?
Neue Erkenntnisse und Entdeckungen führen zu neuen Fragen. Wir haben viel erkannt, und noch
viel mehr gibt es zu entdecken.
Astrophysik boomt
Astronomische Messungen unterscheiden sich heute grundlegend von der Astronomie früherer
Zeiten. Neue Observatorien empfangen verschiedene „Boten“ des Universums, also etwa Lichtsignale unterschiedlicher Wellenlängen. Dazu steht uns heute das gesamte elektromagnetische
Spektrum von Radio- bis Gammastrahlung zur Verfügung. Und es sind nicht mehr nur optische
Teleskope, die Aufschluss über unseren Kosmos liefern: Zu den „Augen” der Astronomie sind
sozusagen „Ohren” hinzugekommen; wir messen kosmische Strahlung, Neutrinos und nun auch
Gravitationswellen – den Nachhall spektakulärer Ereignisse in den Tiefen des Weltalls. Dafür sind
die empfindlichsten und genauesten Messtechniken notwendig. Diese neuartigen Observatorien
sind über die ganze Welt verteilt: Sie befinden sich im chilenischen Hochland, den Weiten Australiens, ja selbst tief im Eis der Antarktis, wo ganz besondere Bedingungen herrschen.
Die neuen Möglichkeiten haben zu einem wahren „Boom“ der Astrophysik geführt. Leuchtende
Beweise dafür sind die Nobelpreise der letzten Zeit. Die Hälfte der Physik-Nobelpreise im vergangenen Jahrzehnt betrafen Astronomie, Astrophysik und Astroteilchenphysik: Dunkle Energie
(2011), Neutrino-Oszillationen (2015), Gravitationswellen (2017), Kosmologie und Exoplaneten
(2019), Schwarze Löcher (2020). Doch das war erst der Anfang: Observatorien sind in Bau oder
Planung, die mit bislang unerreichter Genauigkeit ein neues Bild vom Universum zeichnen werden. Die Astrophysik steht an der Schwelle zu grundlegend neuen Erkenntnissen.
Besser messen, besser verabeiten, besser verstehen
Um diese Erkenntnisse zu gewinnen, müssen wir jedoch drei große Herausforderungen bewältigen; besser messen, besser verarbeiten, besser verstehen. Es gilt Technologien – vor allem
Sensoren und Optiken – für Teleskope und Observatorien weiterzuentwickeln. Wir müssen neue
Methoden anwenden, um die riesigen Datenmengen – bei den neuen Observatorien werden sie
in Größenordnungen anfallen, die den gesamten Daten des Internets und mehr entsprechen –
auszulesen, zu transportieren und zu verarbeiten. Wenn das gelingt, gewinnen wir viele neue
Erkenntnisse über die Welt um uns herum und unser eigenes Dasein. Doch nicht nur das. Die
neuen Wege von Technologieentwicklung, Datenverarbeitung und Computing bergen auch viel
Potenzial für Wirtschaft, Gesellschaft und digitale Transformation. Es ist an der Zeit, einen Ort zu
schaffen, an dem wir diese Dinge möglich machen.
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Spektakuläre Einblicke: Das neue MeerKAT-Bild des galaktischen Zentrums in Radiowellen zeigt neue und
bereits bekannte Supernova-Überreste, kompakte Sternentstehungsgebiete und Filamente unbekannten
Ursprungs. Im innersten Zentrum befindet sich ein riesiges Schwarzes Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen.

Ein nationales Zentrum fehlt
Neben den wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen steht die Astrophysik in
Deutschland auch vor einer strategischen: Es fehlt ein nationales Großforschungszentrum. Das
ist ein entscheidender Nachteil im internationalen Wettbewerb. Bisher konnte Deutschland hervorragende Beiträge in der astronomischen Forschung leisten, wie jüngst durch den Nobelpreis
für Reinhard Genzel (Max-Planck-Institut für extraterrestische Physik) dokumentiert. Im Rahmen
der Europäischen Südsternwarte ESO und der Europäischen Weltraumagentur ESA hat
sich die deutsche Astrophysik in der Vergangenheit in strategisch wichtigen Gebieten eine Führungsrolle erarbeitet – Deutschland ist in beide Organisationen über Staatsverträge eingebunden.
Bei zukünftigen großen internationalen Projekten der Astrophysik jedoch sieht es anders aus:
Das von verschiedenen Nationen gemeinsam geplante Radio-Observatorium Square Kilometre
Array (SKA) zum Beispiel, das unterirdische Gravitationswellen-Observatorium Einstein-Teleskop, das Vera Rubin Observatory und das European Solar Telescope – in all diese geplanten Großprojekte sind weder ESA noch ESO eingebunden. Neue Strukturen müssen für sie
geschaffen werden. Die SKA-Organisation ruft dazu auf, Datenzentren zu gründen. Auch das
Einstein-Teleskop-Projekt sucht Partner in Europa für den Aufbau großer Test- und Entwicklungszentren für Komponenten seines Gravitationswellen-Interferometers. Weil Deutschland über kein
Zentrum der Astrophysik als prädestinierten Partner für solche Vorhaben verfügt, sind ganz abgesehen von dem wissenschaftlichen Nachteil auch für die deutsche Industrie die Möglichkeiten
sehr eingeschränkt, sich an solchen Ausschreibungen zu beteiligen.
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Wir brauchen ein nationales Zentrum, das sich institutionell an diesen zukunftsweisenden und
wissenschaftlich wie technologisch vielversprechenden Großgeräten beteiligen kann. So können
wir der deutschen Astronomie und Industrie Zugang und Teilhabe ermöglichen und sichern. Ein
nationales Zentrum für Forschung, Technologie und Digitalisierung könnte dies leisten.

„Das Interesse an Astrophysik ist riesengroß. Die Rätsel des Weltraums und die Forschung an
Schwarzen Löchern, Roten Riesen und weißen Zwergen fasziniert genauso wie die Dunkle Energie und
die Dunkle Materie. Viele neue Erkenntnisse sind zu erwarten. Ein Großforschungszentrum in der Lausitz
kann dazu bestens beitragen.“
Prof. Dr. Harald Lesch, deutscher Astrophysiker und Fernsehmoderator

Ein Leuchtturm in der Lausitz und der Welt
Mit einem Deutschen Zentrum für Astrophysik (DZA) wäre Deutschland in der Lage, die Entwicklung der internationalen Astronomie entscheidend mitzugestalten. Es wäre ein Leuchtturm in
der deutschen Wissenschaftslandschaft mit internationaler Strahlkraft, der zur Identitätsbildung
der Region beiträgt. Wir wollen dieses Zentrum im Osten Deutschlands gründen, in der Lausitz.

Den großen Fragen der Zeit begegnen
Wir leben in einer Zeit vieler gesellschaftlicher Herausforderungen. Wie können wir der modernen Gesellschaft gerecht werden? Wie ermöglichen wir dringend benötigten Klimaschutz und sichern gleichzeitig Wohlstand und Fortschritt? Wie kommen wir zu einem ressourcenschonenden,
energieeffizienten, einem nachhaltigen Green Computing? Wie treiben wir Innovationen voran,
sichern Arbeitskräfte und die technologische Souveränität Deutschlands? Und: Wie decken wir
den Fachkräftebedarf und gestalten Strukturwandel nachhaltig?
Köpfe. Kompetenzen. Innovationen.
Die „Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung – Köpfe. Kompetenzen. Innovationen.“ zeigt
Perspektiven auf, wie Deutschland seine Zukunft mit Forschung und Innovation erfolgreich gestalten kann. Auch sie sieht in der Digitalisierung der Gesellschaft und der Technologieentwicklung
große Herausforderungen. Es gelte Deutschland an die Spitze der nächsten technologischen
Revolutionen zu stellen und Arbeitsplätze im Land zu sichern.

„Die Förderung neuer Technologien geht dabei Hand in Hand mit Investitionen in Aus- und Weiterbildung
und der Einbindung der Gesellschaft.“
Zitat HTS 2025

Koordinaten festlegen – Lösungsansätze und Kriterien
Ob ein Vorhaben erfolgreich ist, zeigt sich nach der HTS an Zukunftskompetenzen: Auf welchen Technologien basiert es, welche Fachkräfte sind involviert, ist die Gesellschaft beteiligt?
Hinzu kommt die Innovations- und Wagniskultur: Das Vorhaben soll Wissen zur Wirkung bringen, Technologien transferieren und Netzwerke nutzen. Diese Kriterien sind auch leitend für uns.
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Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) sieht eine weitere Herausforderung: den demografischen
Wandel. Die Gesellschaft überaltert, junge Menschen wandern ab, daraus folgt ein großer Bedarf
an Fachkräften. Das betrifft vor allem den ländlichen Raum. Begegnen lasse sich dem, indem man
in diesen Regionen hochqualifizierte Arbeitsplätze schafft und einen Schwerpunkt auf Bildung
und Ausbildung setzt. Nötig sei dazu ein grundlegender Kurswechsel in der Förderpolitik, weg
vom Erhalt der bloßen Quantität von Arbeitsplätzen und hin zu einer Qualität, die hochqualifizierte
Fachkräfte anzieht und Perspektiven für den Nachwuchs bietet, so das IfW. Der Deutsche Wissenschaftsrat sieht es als notwendig an, die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen
als eine Aufgabe für das Wissenschaftssystem als Ganzes zu betrachten: „Erkenntnisorientierte
Forschung ist dabei genauso relevant wie lösungsorientierte Forschung.“ Das sehen wir genauso.

Die Mission
Mit dem Deutschen Zentrum für Astrophysik bauen wir ein astrophysikalisches Großforschungszentrum mit einem zukunftsweisenden wissenschaftlichen Programm. Wir erforschen die Entwicklung und die Grundstrukturen des Universums, bringen wissenschaftliche Expertise zusammen und sichern die strategische Position Deutschlands in der internationalen Astrophysik. Wir
verarbeiten die enormen Datenmengen von Observatorien weltweit und entwickeln neue Technologien. So machen wir Erkenntnis möglich, leisten einen Beitrag, aktuelle Herausforderungen zu
meistern und lösen schon heute die Fragen der Gesellschaft von morgen. Wir agieren in dicht
geknüpften regionalen, nationalen, internationalen und interdisziplinären Netzwerken und werden
ein Anziehungspunkt für weitere Ansiedlungen von Industrie und Institutionen. Wir fördern Innovationen, gestalten Technologietransfer und teilen unser Know-how. Und wir bauen auf Bildung
– von der Kita und Schule, über Ausbildung bis zur Hochschule. Wir setzen auf die vielen Ressourcen in der Region, wollen sie nutzen und so den Strukturwandel voranbringen.
Einen Entwurf für das Mission Statement finden Sie im Anhang.

Kurs setzen – unsere Schwerpunkte
Astronomie von Weltrang
Wir erforschen das dynamische Universum und Systeme kompakter Himmelskörper und
schaffen so einen Zugang zu fundamentalen Fragen der Naturgesetze. Die moderne astrophysikalische Forschung wird mit innovativer Technologie noch genauere Untersuchungen des Universums ermöglichen. Das DZA legt die Schwerpunkte dabei auf zwei neue vielversprechende
Aspekte: Auf die Erforschung des dynamischen Universums mit seinen zeitlich variablen Phänomenen und auf die Verknüpfung der Informationen, die uns die unterschiedlichen kosmischen
Boten übermitteln – von elektromagnetischen Wellen des gesamten Spektrums bis zu Gravitationswellen. Dazu beteiligen wir uns an großen internationalen Observatorien.

7

Deutsches Zentrum für Astrophysik

arbeitung

Daten aus

Digitale
Transformation

Forschung
und

Basis für
Innovation

Smart Green
Computing

Effiziente
Datenver-

aller Welt

Astronomie
von
Weltrang
Untergrund
Labor

Entwicklung

Technologischer
Fortschritt

Partner für
Industrie

Bildung und
Ausbildung

Innovation
und
Transfer

Foschung im
Schatz der
Lausitz
Impulse in
die Region

Arbeitsplätze
mit Zukunft

Ein Zentrum für Datenwissenschaft
Mit dem DZA gründen wir ein Datenzentrum, das die Datenströme astronomischer Observatorien rund um den Globus zusammenführt, wissenschaftlich auswertet und die Ergebnisse Forschenden aus aller Welt zur Verfügung stellt. Die produzierten Datenmengen nie dagewesenen
Ausmaßes stellen sowohl die Hardware als auch die für die Datenanalyse notwendige Methoden
und Software vor bislang ungelöste Probleme. Das Forschungszentrum CERN schuf einst die
Grundlage für das Internet; das DZA wird die noch größeren Datenmengen, die Observatorien
weltweit produzieren werden, mittels neuer nachhaltiger Computingmethoden „bändigen“ und
den Erkenntnisgewinn enorm steigern. Wir entwickeln e fiziente

ten e

eit n

als die

nächste Entwicklungsstufe der digitalen Wertschöpfungskette, beschleunigen damit die Digitalisierung und sorgen so für eine ressourcenschonendere, modernere Gesellschaft.
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Wir entwickeln neue Technologien: von Empfängern, Sensoren, neuen Materialien, Mechatronik, adaptiver Datenqualitätsdiagnose inklusiver Künstlicher Intelligenz bis hin zur Fertigung von
Prototypen. Dazu bauen wir ein Technologiezentrum zur Entwicklung astronomischer Instrumente, das eng mit der Industrie und bestehenden Technologiezentren in Sachsen und weltweit
kooperiert. So sollen unter anderem neue Halbleiter-Sensoren und Silizium-Optiken sowie Regelungstechniken für Observatorien zur seismischen Rauschunterdrückung entwickelt werden. Wir
sorgen
für die Ausgründung neuer Firmen, unterstützen Start-ups und schaffen so ArbeitsGesellschaft
morgen
plätzevon
über
das Zentrum hinaus. Die besonderen Ansprüche an astronomische Geräte setzen

Impulse für Industrie und Technik allgemein; sie sind ein Motor für Innovation.
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Forschung im Schatz der Lausitz
Seismische Wellen durchlaufen den Erdboden permanent. Für neuartige Gravitationswellendetektoren sind sie jedoch erhebliche Störfaktoren. Auch zur Entwicklung von Mess- und Produktionstechniken sind besonders ruhige geologische Bedingungen notwendig. Diese Ruhe
findet sich in der Lausitz. Denn die Lausitz birgt für die Wissenschaft einen regelrechten Schatz:
einen großen Granitstock. Er beginnt etwa 60 Meter unter der Erde und reicht bis in Tiefen von
etwa zehn Kilometern, bei einem Durchmesser von rund 20 Kilometern. Dieser Granitstock ist
ungebrochen und garantiert daher einzigartige seismographische Forschungsbedingungen.
Wir wollen diesen Schatz nutzen.
Low Seismic Lab
Wir bauen ein Untergrundforschungslabor 200 Meter tief im Granitgestein. Um das Labor herum wird ein Quadratkilometer großer seismischer Käfig errichtet, der seismische Störungen aus
allen Richtungen schnell erfasst und sie als adaptives Korrektursignal zur Rauschunterdrückung
oder -subtraktion an das Labor sendet. Dadurch erzeugen wir einen Ort absoluter Ruhe (die
„seismische Null”). Dieses Low Seismic Lab ist ein Forschungs- und Entwicklungslabor für Instrumentenentwicklung in Gravitationswellen-Detektoren. Das Labor wird darüber hinaus auch für
die Entwicklung höchst-auflösender Elektronenmikroskopie und für die Röntgen-Lithographie bei
der Herstellung von Halbleiter-Strukturen im sub-Nanometer-Bereich eine wichtige Rolle spielen.
Zusätzlich kann das Labor für astrophysikalische Messungen genutzt werden, die eine gute Abschirmung gegen kosmische Strahlung erfordern. Wir führen bereits Probebohrungen durch und
starten anschließend eine seismische Messkampagne in 250 m Tiefe in der Gemeinde RalbitzRosenthal, um das Potenzial des Granitstocks nachzuweisen.

Ein erster Impact des DZA: Im Aufbau befindliches geologisches 3D-Modell zur Bohrung aus der
Masterarbeit von Lukas Hartmann (Bergakademie Freiberg).
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Einstein-Teleskop
Zudem schlagen wir – zusätzlich zu den Vorhaben dieses Antrags – die Lausitz für den Standort des Einstein-Teleskops vor, ein geplantes europäisches Gravitationswellen-Observatorium
unter der Erde. Damit begeben wir uns in Konkurrenz zu zwei anderen möglichen Standorten
in Europa. Wir halten jedoch den Lausitzer Standort aufgrund der Lage im Zentrum Europas mit
zahlreichen Anknüpfungspunkten zu Universitäten, Wirtschaft und Technologie, dazu aufgrund
des vorhandenen Know-hows vor Ort, vor allem aber wegen der einzigartigen Ruhe des Granitgesteins für besonders geeignet. Das Einstein-Teleskop wäre die ideale Ergänzung für das
DZA, ein weiterer internationaler Leuchtturm der Wissenschaft und ein gewaltiger wirtschaftlicher
Impuls für die Region. Um das Einstein-Teleskop nach Deutschland und in die Lausitz zu holen,
benötigen wir breite Unterstützung in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.

Unsere Standorte
Der Campus in Görlitz
Die Stadt Görlitz ist aufgrund ihrer Lage zum Granitmassiv, ihrer Nähe zu den Universitätsstädten
Dresden, Wrocław und Prag und durch die vielversprechenden Neuansiedlungen im Innovations- und Hochtechnologiesektor ein hervorragender Standort für das DZA. Wir planen hier einen
offenen Campus für Spitzenforschung auf dem Kahlbaum-Areal zu errichten, eingebettet in die
Stadt, mit den Zentren für Astrophysik und Datenwissenschaften, verbunden mit dem Technologiezentrum und dem Zentrum für Innovation und Transfer. Auch das Rechenzentrum soll
in Görlitz entstehen.
Integraler Teil des Konzepts ist zudem ein Besucherpark. Hier machen wir unsere Forschung erlebbar und lassen die Öffentlichkeit teilhaben. Für Kita, Schule und Universität wird es Angebote
geben. Ausstellungen, Fortbildungen, Seminare und der direkt Kontakt zu Wissenschaftler:innen,
Ingenieur:innen und Techniker:innnen tragen unsere Themen in die Gesellschaft.

„Die Etablierung des Deutschen Zentrums für Astrophysik in Görlitz begrüßen wir als herausragende
Chance für die Stadt- und Regionalentwicklung.”
Octavian Ursu, Oberbürgermeister Görlitz
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Durch gemeinsame Berufungen in Physik, Ingenieurwissenschaften und Informatik wird auch die
Technische Universität Dresden ein Wirkungsort für das DZA sein. Ebenso werden wir mit der
Universität Wrocław eine gemeinsame Professur einrichten.
Labor im Granit der Lausitz
Das Low Seismic Lab im Granit der Lausitz ist in der Region zwischen Hoyerswerda, Kamenz
und Bautzen geplant. Das Labor könnte der Anknüpfungspunkt für das Einstein-Teleskop sein
und eine Ecke des geplanten dreieckigen Gravitationswellen-Observatoriums bilden.
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Wie Wissen Wirklichkeit wird
Wir forschen nicht im stillen Kämmerlein, wir fördern den Austausch mit Wirtschaft und Industrie und sind auf ihn angewiesen. Astronomische Sensorsysteme, Optiken, moderne Regelungstechniken und hochleistungsfähige Green-Computing-Lösungen entwickeln, den Datenstrom
bändigen – das alles ist sehr anwendungsnah. Dadurch werden sich im Umfeld des DZA viele
Hightech-Unternehmen ansiedeln, die eine Menge Arbeitsplätze schaffen. Wir sorgen für Wissens- und Technologietransfer, gründen ein Zentrum für Innovation und Transfer am DZA
(ZIT) und leisten so einen Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation in vielen Bereichen.

„OHB entwickelt und baut seit 60 Jahren Teleskope weltweit. Wir unterstützen nachdrücklich den Antrag
zur Gründung eines Deutschen Zentrums für Astrophysik in der Lausitz und ziehen die Gründung eines
OHB Standorts am DZA grundsätzlich in Erwägung.”
Dennis Winkelmann, Geschäftsführer - CEO/CFO, OHB Digital Connect GmbH

Technologietransfer
Ein Zentrum mit Fokus auf Technologieentwicklung und IT bietet beste Möglichkeiten, sich
mit Industrie, Ausbildungsstätten, existierenden Forschungszentren und Universitäten zu vernetzen. Das DZA hat bestehende und neu entstandene Beziehungen genutzt und bereits begonnen, ein Netzwerk zwischen Forschungs- und Industriepartnern aufzubauen. Es wirkt in
beide Richtungen, ermöglicht und fördert also nicht nur die Nutzung der DZA-Infrastruktur durch
Industriepartner, sondern auch den Technologietransfer von der Forschung in die Industrie und
die Gesellschaft insgesamt. Das DZA-Technologiezentrum wird ein aktives Screening-Programm
aufbauen, um Möglichkeiten für den Technologietransfer in jeder Phase des Lebenszyklus einer
Technologie zu ermitteln und diesen in geeigneter Weise zu unterstützen. Mit seiner ambitionierten Innovations- und Transferstrategie zeigt das DZA, wie aus einem Forschungszentrum heraus Innovationskraft entstehen und wirken kann. Diese stärkt die technologische Souveränität
Deutschlands und Europas und den Innovationsstandort Deutschland als Ganzes.
Digitale Transformation
Wir gestalten digitale Transformation: Von den Quellen der Daten bis zu den reduzierten Daten für
die Nutzer:innen, von der Aufnahme der Daten an den Teleskopen über den Transport der Daten
mit neuen Technologien bis hin zur Speicherung und Verarbeitung mit neuem Computing – all
das soll nachhaltig und umweltschonend geschehen. Hier können wir auf ein bereits bestehendes, Netzwerk vor Ort zurückgreifen. So ist die TU Dresden maßgeblich an der Entwicklung von
SpiNNaker2 beteiligt. Dieses Chipsystem ist dem menschlichen Gehirn nachgebaut. Am DZA
sollen durch die Integration dieses Systems Verfahren entwickelt werden, mit denen wir ähnlich unserem Denkorgan bereits während der Datennahme von Teleskopen den Bruchteil der
wirklich interessanten Informationen herausfiltern. Dies ermöglicht Smart Green Computing der
nächsten Generation: Statt alle Daten zunächst zu speichern und erst im Nachgang die relevanten Informationen zu ermitteln, erschließen wir die substanziellen Energieeinsparmöglichkeiten,
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die sich durch frühzeitige Datenreduktion eröffnen. Das Silicon Saxony und sein großes Hightech-Netzwerk aus Herstellern, Zulieferern, Hochschulen, Forschungsinstituten und Start-ups am
Wirtschaftsstandort Sachsen bietet enorme Möglichkeiten, diese und andere neue Verfahren in
Wirtschaft und Forschung zu transferieren. Das Transferkonzept finden Sie im Kapitel 3.
Transformationsforschung
Wir wollen einen Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation und zum Strukturwandel leisten.
Dies tun wir mit wissenschaftlicher Unterstützung aus unterschiedlichen Disziplinen: Das LeibnizInstitut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden und das Internationale Hochschulinstitut (IHI) Zittau bringen sich mit ihren Kompetenzen im Bereich der Transformationsforschung
und transformativen Wissenschaft ein. Darüber hinaus werden von der TU Dresden das TU Disruption and Societal Change Center (TUDiSC) und ein breites Fächerspektrum der Geistes- und
Sozialwissenschaften (GSW) zur fachlichen Koordination der Innovationsfelder in den Aufbau des
DZA eingebunden. Genauso die Hochschule Zittau-Görlitz (HSZG), das Institut für Sächsische
Geschichte und Volkskunde (ISGV) sowie das Sorbische Institut (SI).
Mehr dazu im gesonderten Konzept zur Transformationsforschung.

„Wir Sorbinnen und Sorben sind mit unserer anerzogenen Mehrsprachigkeit für Prozesse der Transformation
geradezu prädestiniert, deshalb begeistert uns das Konzept eines Astrophysik-Zentrums. Besonders hat uns
überzeugt, mit wie viel Bodenhaftung der Griff nach den Sternen ins Werk gesetzt werden soll – das kann
die ganze Lausitz beflügeln.“
Dawid Statnik, Vorsitzender der Domowina, Bund Lausitzer Sorben

Transformation über Köpfe
Gesellschaftliche Transformation gelingt nicht nur über neue Impulse, Wissens- und Technologietransfer. Ein entscheidender Faktor sind Menschen. Sowohl im Hinblick auf das Personalkonzept
des DZA als auch für das Gelingen des Strukturwandels in der Region heißt es: Perspektiven
schaffen, Abwanderung verhindern, für Zuzug sorgen und vor allem in Bildung investieren.
Von zentraler Bedeutung ist zudem der Aufbau einer leistungsfähigen Gründungsinfrastruktur.
Hier wird die Transformation über Köpfe (Förderung der Entrepreneur-Kultur) mit der technologischen Transformation (Hightech-Innovationen) zusammengeführt. Wir werden Spin-offs mit
erfolgversprechenden Produkten und Technologien fördern – über Coaching- und Mentorenprogramme, bereitgestellte Infrastruktur und den Zugang zu Venture Capital Fonds. Auch nach der
Ausgründung ist eine enge Zusammenarbeit mit den betreuten Unternehmen vorgesehen.

Initiatoren – das Netzwerk dahinter
Das DZA ist eine gemeinsame Initiative der deutschen Astronomie und Astroteilchenphysik mit
der Idee, einen nationalen und auch internationalen Knotenpunkt der Astrophysik zu schaffen.
Die Idee ist aus der Notwendigkeit der Kooperation geboren, und sie wird von vielen Forschungseinrichtungen, Universitäten und Partnern unterstützt.
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Die Deutsche Astrophysik – die Antragsteller:innen
Federführend ist Prof. Dr. Günther Hasinger, derzeit Direktor des Wissenschaftsprogramms der
Europäischen Raumfahrtagentur ESA und Leiter des European Space Astronomy Centre
ESAC in Madrid, Spanien. Mit Günther Hasinger steht einer der weltweit renommiertesten Astronomen als designierter Gründungsdirektor des DZA zu Verfügung.
Zu den Antragstellern gehören Vertreter aller großen Organisationen mit astrophysikalischer Forschung in Deutschland. Konkret sind das die Professor:innen Michael Kramer (Direktor am MaxPlanck-Institut für Radioastronomie, Präsident der Astronomischen Gesellschaft), Christian
Stegmann (Direktor für Astroteilchenphysik, DESY), Matthias Steinmetz (Sprecher des Vorstandes, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam), Michèle Heurs (Leibniz Universität Hannover), Stefan Wagner (Landessternwarte Heidelberg) und Hermann Heßling (HTW Berlin).
Über den Rat Deutscher Sternwarten (RDS), den Verein für datenintensive Radioastronomie (VdR) und das Komitee für Astroteilchenphysik (KAT) steht die Astronomie und Astroteilchenphysik ganz Deutschlands hinter diesem Antrag.
Die Datenwissenschaften der TU Dresden sind über den Mitantragsteller Prof. Wolfgang Nagel
bereits seit der Ideenphase eingebunden. Sie hat einen der größten Physik-Fachbereiche
Deutschlands und plant, in Zusammenarbeit mit dem DZA einen neuen Masterstudiengang
Astrophysik zu etablieren, der nachhaltig Nachwuchs auch für das DZA ausbilden kann. Als
Exzellenzuniversität wird die TU Dresden insgesamt ihre Kompetenz zur Rekrutierung wissenschaftlichen Spitzenpersonals einbringen. Außerdem steht sie für die Administration in der Aufbauphase und langfristig als wichtige regionale Partnerin zur Verfügung. Weitere Unterstützung
erfahren wir durch das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR).
Bereits aktiv ist zudem schon seit der Konzeptphase ein Administrativer Beirat, in dem unter
anderem Vorstände der großen Forschungsverbünde (Leibniz-Gemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft) und die Rektorin der Technischen Universität
Dresden vertreten sind, sowie ein Wissenschaftlicher Beirat.
Die Liste aller in den Beiräten vertretenen Personen finden Sie im Anhang.
Was wir können
Wir verfügen über eine weltweit führende Kompetenz in unserem Wissenschaftsbereich. Dies
gilt für alle Ebenen von der Forschung und Entwicklung über die Planung bis zur Umsetzung
von Großprojekten und den Betrieb. Wir bringen wissenschaftliche Exzellenz und wichtige Kernkompetenzen mit. Mit erfolgreichen hochkomplexen Projekten haben wir Maßstäbe gesetzt: Wir
organisieren internationale Forschungskollaborationen, haben eine effektive, professionelle und
verlässliche Managementkultur mit etablierten und gut strukturierten Abläufen. Wir beteiligen uns
national und international aktiv an der Gestaltung von Forschungsstrategien und Agenden. Wir investieren laufend in die partnerschaftliche Weiterentwicklung unserer Netzwerke – aus Erfahrung
wissen wir, dass dies entscheidend zum Erfolg beiträgt.
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In Form gegossen – Organisationsform
Das DZA will seinen Beitrag zum Strukturwandel in der Lausitz und zum Wissenschaftsstandort
Deutschland möglichst schnell und nachhaltig leisten. Um dies sicherzustellen, wird das Zentrum
als ein Verein im Sinne des Artikels 91b GG implementiert. In diesem sind alle großen außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen – also Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft, Helmholtz-Gemeinschaft und Fraunhofer-Gesellschaft –, dazu die TU Dresden, weitere
Universitäten, Vertretungen der deutschen Astronomie und Astroteilchenphysik und regionale
und assoziierte Partner als Mitglieder vertreten. Mehr dazu finden Sie in Kapitel 4.

In aller Welt und vor Ort
Internationale Partner – die DNA des DZA
Das DZA arbeitet eng mit allen großen astronomischen Organisationen zusammen – unter anderem mit dem European Southern Observatory (ESO), der Europäischen Weltraumorganisation
ESA, dem Groß-Observatorium Square Kilometre Array (SKA) und der europäischen Initiative
zum Bau des Einstein-Teleskops. Über die Beteiligung an Großprojekten, die nur in internationaler
Kooperation möglich sind, besteht schon jetzt ein umfassendes Netzwerk mit zahlreichen Partnern der außeruniversitären und universitären astronomischen Forschung in aller Welt.
Internationale Zusammenarbeit ist sozusagen die DNA des Zentrums.
Die Lausitz – das richtige Umfeld für Spitzenforschung
Neben der Lage im Zentrum Europas und den nationalen und internationalen Partnern gibt es
im unmittelbaren Umfeld des DZA viele wissenschaftliche Anknüpfungspunkte. Vor allem mit der
Nähe zur Technischen Universität Dresden sowie zu anderen Universitäten und Forschungsinstituten der Region – auch grenzüberschreitend in Polen und Tschechien – ist der Lausitz eine
hervorragende Infrastruktur gegeben. Nicht weit entfernt ist auch der Standort Zeuthen des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY, einem Zentrum der Helmholtz-Gemeinschaft mit Schwerpunkt Astroteilchenphysik und das Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP). Das DZA
wird sich eng mit Institutionen und Universitäten vernetzen und stark auf sie ausstrahlen. So
planen wir unter anderem gemeinsame Professuren mit den Universitäten in der Region.
Partner für moderne Datenverarbeitung
Das Center for Advanced Systems Understanding in Görlitz, CASUS, ist für eine regionale Zusammenarbeit mit den Universitäten im Dreiländereck mit Polen und Tschechien bestens aufgestellt
und ein natürlicher Kooperationspartner für das DZA. Über CASUS und das Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf (HZDR) bestehen enge Verbindungen unter anderem zu den Universitäten
Wrocław (Breslau), Warschau und Prag. Auch das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) der TU Dresden und deren Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik sind regionale Partner. Die Basis für einen speicher-zentrierten Super-Computer am DZA
ist also bereits gelegt. Und mit Silicon Saxony stehen zudem zahlreiche Industriepartner bereit.
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Partner in der Technologieentwicklung
Das DZA hat in den vergangenen Monaten auch in der Technologieentwicklung ein großes Netzwerk von Partnern aufgebaut (siehe Anhang). Sie reichen von außeruniversitären Forschungszentren und kleinen Ingenieurbüros bis zum größten Halbleiterhersteller Dresdens. Über 80 Prozent
der Unternehmen des DZA-Industrienetzwerks gehören zur Gruppe der kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU). Diese Unternehmen sind bereit, ihre Kompetenzen in das DZA einzubringen. Und sie wollen sich ausdrücklich neuen Herausforderungen der Astrophysik stellen.
Partner in der Gesellschaft
Wir wollen ein Zentrum in der Lausitz sein. Die Menschen vor Ort werden stolz sein und anderen Menschen erzählen, dass in ihrer Heimat Astrophysik von Weltrang betrieben wird. So wie
Menschen aus Genf sicher auch stolz sind auf das CERN oder die Hamburger auf ihr DESY. Die
Verbindung in die Zivilgesellschaft, zu den Menschen vor Ort, ist uns wichtig. Gemeinsam mit
den Transformationsforscher:innen entwickeln wir partizipative Konzepte und Strukturen. Enge
Verbindungen bestehen bereits zum Dachverband sorbischer Vereine Domowina. Landkreise,
Städte, Gemeinden, Schulen, die Industrie- und Handelskammern, Vereine – das alles sind
natürliche und notwendige Partner in der Region.
Wir setzen zudem auf Zusammenarbeit mit der sehr aktiven Amateurastronomie in Sachsen, den
Planetarien und Hobby-Sternwarten. Auch „Citizen Science Projekte” sind geplant. So kann
sich jeder mit seinem eigenen Computer direkt an der astronomischen Forschung beteiligen,
etwa beim Aufspüren von Gravitationswellen oder Pulsaren (Einstein@Home, Gravity Spy).

Günther Hasinger (2.v.r.) im Gespräch mit von links nach rechts Octavian Ursu (Oberbürgermeister Görlitz),
Hubertus Rietscher (Bürgermeister Ralbitz-Rosenthal), Michael Harig (Landrat Bautzen) und
Torsten Ruban-Zeh (Oberbürgermeister Hoyerswerda) an der Bohrstelle in Ralbitz-Rosenthal.
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Wissen. schafft. Perspektiven.
Arbeitsplätze mit Zukunft in allen Bereichen
Wir bieten attraktive Arbeitsplätze in einem wissenschaftlichen Umfeld. Dabei werden Mitarbeitende aus sehr verschiedenen Bereichen und mit sehr verschiedenen Qualifikationen benötigt.
Wir brauchen Wissenschaftler:innen, aber noch deutlich mehr Mitarbeitende im nichtwissenschaftlichen Bereich. Das Portfolio der Arbeitsplätze, die das DZA schafft, ist vielfältig: So
entstehen ca. 350 wissenschaftliche Stellen für Doktorand:innen, Postdocs, Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen bis zu Professuren. Zudem schaffen wir Stellen für 350 hochqualifizierte
Mitarbeitende in IT, Technik, Konstruktion, Materialverarbeitung, Elektronik, Vermessung,
Maschinenbau und vielen anderen Bereichen. Rund 150 Mitarbeitende werden in der Administration benötigt: Buchhaltung, Controlling, Personalbetreuung, Einkauf, Sekretariate.
Zudem entstehen mehr als 100 Ausbildungsplätze in Handwerk, IT, Technik, Administration,
15 weitere Stellen im Bereich der Transformationsforschung.

„Das DZA verbindet alle Facetten moderner Technologie und schafft attraktive Arbeitsplätze und
Ausbildungsmöglichkeiten in vielen Bereichen. Das bietet vor allem jungen Menschen eine Perspektive
in der Region“
Prof. Dr. Jürgen Besold, eh. Leiter des Technologie- und Gründerzentrums Bautzen

Menschen gewinnen – Abwanderung verhindern
Das DZA als internationaler Leuchtturm mit einem großen Netzwerk wird viele Menschen anziehen. Wir bieten exzellente Forschungsprogramme, attraktive und sichere Arbeitsplätze in vielen
Bereichen, setzen auf Bildung und holen Menschen da ab, wo sie stehen. Wir rekrutieren auf allen
Ebenen. Wir wollen Menschen in der Region halten und andere überzeugen sich anzusiedeln.
Wir werden eng mit Kommunen und Partnern der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um ein
attraktives Umfeld zu schaffen. Hier knüpfen wir an bestehende Initiativen wie das „Zukunftsteam
Lausitz“ in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit an.
Das detaillierte Personal- und Rekrutierungskonzept finden Sie im Kapitel 4.
Das DZA als Job-Motor
Den großen sozioökonomischen Einfluss von Forschungszentren der Astronomie und Astrophysik haben schon viele Studien belegt. Demnach generiert ein wissenschaftlicher Arbeitsplatz bis
zu 17 weitere. Informationen dazu finden Sie im Kapitel 3.
Auch das DZA wird ein Job-Motor sein: Durch seine einzigartige Kombination von Forschung
und Entwicklung im IT-Bereich, Sensortechnik und Materialforschung und dem Bedarf an
Fertigungsstätten, wird das Zentrum Impulse setzen, die Arbeitsplätze in zukunftsorientierten
Wirtschaftssektoren schaffen, nicht nur auf dem Campus selbst, sondern auch bei Forschungspartnern und Unternehmen, die sich im Umfeld. Mit seinem Innovationszentrum fördert das DZA
die Ansiedlung neuer Industrie insbesondere im Informationsbereich und Start-ups gezielt. Wir
erwarten (konservativ geschätzt) einen Job-Multiplikationsfaktor von mindestens 3.
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„Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es eine faszinierende Vorstellung mit dem Low Seismic Lab des
DZA in so unmittelbarer Nähe zu unserer Schule eine attraktive Perspektive für die Zukunft zu bekommen.
Wir wünschen dem DZA viel Erfolg und freuen uns auf viele weitere Besuche und Projekte zum Thema
Astronomie und unserer Rolle in der Welt.“
Milenka Kober, Schulleiterin, Sorbische Oberschule Ralbitz

Alles für den Nachwuchs
Deutschlands wichtigster Rohstoff sind die Ideen und das Engagement junger Menschen. Neben
der Schaffung von Arbeitsplätzen und Rekrutierungsinitiativen legen wir daher besonderen Wert
auf den Nachwuchs von der Kita an.
Astronomie fasziniert wie kaum eine andere Wissenschaft und ist ideal, um junge Menschen
früh für MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu begeistern. Wir
werden eng mit lokalen Schulen, Berufsschulen und Hochschulen kooperieren. Wir werden
Programme für Schulen auflegen und Fortbildungsmöglichkeiten für Pädagog:innen schaffen. Mit
ersten Schulbesuchen haben wir bereits begonnen.
Wir setzen auf berufliche Bildung und bieten auch der umliegenden Industrie zahlreiche Möglichkeiten der praxisnahen Ausbildung. Über gemeinsame Professuren kann die Ausbildung von
Masterstudierenden und Doktorand:innen gemeinsam erfolgen. Gastprogramme ermöglichen
Studierenden und Professor:innen aus ganz Deutschland und weltweit am DZA zu forschen und
zum Austausch von Wissen bei zu tragen.
So schaffen wir Perspektiven für junge Menschen in der Region.

Christian Stegmann an der Sorbischen Oberschule Ralbitz im Gespräch mit Schüler:innen.
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Von A-Z – von der Aufbauphase zum Zentrum
Ausgehend von der Idee, ein Deutsches Zentrums für Astrophysik zu gründen, haben wir eine
Mission entwickelt und deren Umsetzung geplant. Wir haben dabei nicht nur auf wissenschaftliche
und gesellschaftliche Herausforderungen geschaut, sondern auch auf vorhandene Ressourcen
– unsere eigenen und vor allem die der Region. Neben herausragender wissenschaftlicher und
organisatorischer Erfahrung bringen wir ein weites internationales Netzwerk mit. Unser weltweit
einzigartiges Forschungsprogramm wird nicht nur einen Beitrag zur Souveränität Deutschlands
leisten. Es wird Innovationen ermöglichen, die auch zentralen Herausforderungen der modernen
Gesellschaft begegnen.

Zwei gute Gründe für die Lausitz: Der Granit unterhalb der Bohrstelle und Schüler:innen, mit weißen Helmen,
beim Besuch in Ralbitz-Rosenthal

Die besonderen Bedingungen im Granit der Lausitz, die vielfältige Universitäts- und Forschungslandschaft in ihrer Umgebung und dazu die bereits ansässige innovative Industrie bieten uns
dafür ideale Bedingungen. Wir haben unsere Pläne vorangetrieben und Meilensteine für die Aufbauphase festgelegt. Wir werden weitere Probebohrungen im Granitgestein durchführen. Das
Projektbüro unter der Leitung von Günther Hasinger wird in Görlitz die Arbeit aufnehmen. Wir
starten die erste Computing-Arbeitsgruppe zunächst an der TU Dresden. Wir gründen den Verein.
Wir vollziehen viele Schritte parallel. Wie wir uns die Umsetzung unserer Strategie vorstellen,
finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.
Wir sind startklar:
Unsere Strategie steht auf gutem Grund.

18

