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Begrüßungsansprache des Präsidenten der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften,

Dieter Simon

Frau Bundesministerin Bulmahn, meine Damen und Herren,
im Namen der Mitglieder und Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften heiße ich Sie bei der Festversammlung zum Leibniztag
2005 herzlich willkommen.
Weil das heute mein zehnter und letzter Willkommensgruß ist, habe ich mir
einen kleinen Rückblick mit Hilfe meiner Akten erlaubt. Wie sahen die Begrü-
ßungen eigentlich in den Jahren 1996 oder 1999 oder 2001 aus?
Eindeutig: jedes Mal anders. Zehn ziemlich verschiedene Begrüßungen. Das ist
gleichwohl keine erstaunliche Leistung, sondern absolut trivial und vermutlich in
jeder Begrüßerpraxis in gleicher oder ähnlicher Weise zu beobachten.
Schließlich sind es immer andere Menschen, die sich zu solchen Veranstaltungen
einfinden; ein kleiner Kern bleibt, andere fallen weg, neue kommen hinzu. Die
Namen und die Funktionen wechseln. Die Struktur besteht, die Farben ändern
sich und erwecken den Eindruck großer Varianz.
Aber eine Tendenz zur Veränderung läßt sich doch beobachten. Das ist der
Hang zur Minimierung, die manchmal schon ans Komische grenzenden Bemü-
hungen, dem Komment, denn von einem echten Protokoll kann bei unseren
Veranstaltungen schwerlich die Rede sein, durch allerlei rhetorische Tricks Kür-
ze abzunötigen.
Hinter diesem Streben nach Reduktion stecken zwei Motive.
Einmal die scheinbar paradoxe Beobachtung, daß mit einem Ansteigen der Zahl
der Begrüßten auch die Anzahl der Nichtbegrüßten wächst. Zur Beruhigung der
schon nervös werdenden Mathematiker unter uns: Der Ausdruck „Nichtbegrüß-
ter“ ist nicht einfach die Verneinung von „Begrüßter“, sondern enthält eine Wer-
tung.
„Nichtbegrüßte“ sind diejenigen, die sich über den Umstand, daß sie nicht per-
sönlich begrüßt wurden, empören und nach Rückkehr in ihre Heimatinstitution
nicht nur diesen Umstand verärgert referieren, sondern auch versichern, daß sie
bei nächster Gelegenheit die Vertreter der Berliner Akademie nicht mehr begrü-
ßen würden.
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Faßt man die Sache so, wird die These verständlich. Werden nur wenige begrüßt,
haben die vielen keinen Anlaß sich übergangen zu fühlen. Je mehr Menschen
aber begrüßt werden, um so drängender wird die Frage aller Verschmähten: „was
hat sie (oder er), was ich nicht habe?“ so daß in der Tat – weil doch das liebe
Volk stets kumulativ begrüßt wird, die Zahl der Nichtbegrüßten mit der Zahl
der Begrüßungen wächst.
Das erste Motiv meiner Bemühung um Reduktion der Begrüßungen war also die
Absicht, möglichen Groll zu mindern und am Festtag friedliche Stimmung zu
garantieren.
Das zweite Motiv ruht auf der Beobachtung, daß Begrüßungen mehrheitlich als
ausgesprochen langweilig empfunden werden. Jedenfalls schon von den Begrüß-
ten selbst und dann von allen anderen, und das sind die meisten, die überhaupt
nicht an einer Begrüßung interessiert sind. Nur die Nichtbegrüßten langweilen
sich nicht, sondern ärgern sich.
Allerdings gibt es großartige Begrüßer. Hans Zehetmeier, der frühere bayerische
Kultusminister, war ein solcher Begrüßungsartist. Er war in der Lage, in atem-
beraubender Geschwindigkeit und großer Treffsicherheit die Exzellenzen, Emi-
nenzen, Magnifizenzen und sonstigen Oberpriester so kurzweilig zu begrüßen,
daß einem über dem Staunen jede Langeweile verging.
Ich kann das nicht. Entsprechende Versuche verendeten im zähen Brei einer
angestrengten Begrüßungsliturgie.
Von daher also der permanente Versuch zur Abkürzung, denn es kann nicht der
Sinn einer Festveranstaltung sein, die Mehrheit der erfreulicherweise Anwesen-
den zu langweilen.
Wenn ich mich frage, ob meine Anstrengungen zur Dezimierung der Begrüßun-
gen von Erfolg gekrönt waren, so kann ich mit dem Ergebnis zufrieden sein.
In den letzten Jahren hat die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften den nahezu vollständigen Begrüßungsverzicht eingeführt und nur noch
ganz wenige Ausnahmen gemacht.
Der naheliegenden und durchaus an mich herangetretenen Versuchung, die bis-
herige Tendenz heute zu radikalisieren und die Begrüßung auf einen fröhlichen
Guten Tag-Gruß einzuschrumpfen, habe ich widerstanden und mir noch einmal
zwei Ausnahmen gestattet:
Ich begrüße sehr herzlich die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau
Edelgard Bulmahn, die uns die Festrede halten wird.
Und ich begrüße unsere Ehrengäste, die mit dem Nobelpreis ausgezeichneten
Forscher, die diesem Saal und seinem Auditorium heute zur Zierde gereichen.
Für alle anderen gilt: Der Präsident und mit ihm die gesamte Akademie freuen
sich ungemein, daß Sie heute vormittag bei uns sind.
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Verleihung der Leibniz-Medaille

Laudatio des Akademiepräsidenten, Dieter Simon

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften verleiht an Heinrich
Meier die Leibniz-Medaille für besondere Verdienste um die Förderung der Wis-
senschaften.
Heinrich Meier ist Philosoph. Ich bin Jurist. Wenn man unter Juristen auf „Mei-
er“ zu sprechen kommt und, wie dies bei diesem Namen naturgemäß weder
selten noch vorwerfbar ist, nach näherer Kennzeichnung gefragt wird, dann fällt,
sofern mit „Heinrich“ das Ziel noch nicht erreicht sein sollte, mit Sicherheit der
Name „Carl Schmitt“. Und auf der Stelle wissen alle Bescheid. Daß die Verbin-
dung einen so exorbitanten Signalwert hat, liegt offenbar an den beiden Per-
sonen: an Carl Schmitt und an Heinrich Meier.
An Carl Schmitt kommt kein Jurist vorbei – es sei denn, er hat seinen Horizont
frühzeitig und bedürfnislos auf die technokratischen Elemente seines Faches
eingeengt. Wer theoretische, methodologische, rechtshistorische oder politische
Interessen verfolgt, wird sich, bald mit an Haß grenzendem Abscheu, bald mit an
Verehrung grenzender Bewunderung, häufig in einer komplizierten, schwer
bestimmbaren und oszillierenden Mischung aus beidem, an dieser ebenso einzig-
artigen wie zwielichtigen deutschen Juristenfigur des 20. Jahrhunderts reiben.
Das geschieht häufig nicht explizit. Es ist nicht leicht, sich auf einen wütenden und
schon primitiven Antisemiten zu berufen, selbst wenn es in der Sache um abstrakte,
verfassungstheoretische Fragen geht. Es ist nicht leicht, die hinreißend prägnante
und gleichwohl elegante, begriffsrealistische Sprache eines Mannes zu bewundern,
der gerade mit ihrer Hilfe die Verbrechen Adolf Hitlers legitimiert. Viele Juristen
machen deshalb schweigend einen vorsichtigen Bogen um den anstößigen Carl
Schmitt, was allerdings keineswegs bedeutet, daß die Thesen und Ideen des Nicht-
zitierten in ihren Schriften eine unbedeutende Rolle spielen würden.
Heinrich Meier ist Philosoph und hätte von daher nicht ohne weiteres Veran-
lassung gehabt, sich mit Carl Schmitt zu befassen, auch wenn dieser seine juri-
stischen Arbeiten und Theorien durchgehend philosophisch, sowohl fundiert, als
auch überhöht hat.
Heinrich Meier ist aber kein Kathederphilosoph, das heißt, er hat zwar eine Pro-
fessur an der deshalb zu beneidenden Ludwig-Maximilians-Universität München
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inne, aber er hat keinen Lehrstuhl im eigentlichen Sinne. Vielleicht hat ihn dies
vor der Gefahr bewahrt, der leider sehr viele, wenn nicht die meisten unserer
philosophischen Lehrstuhlinhaber erlegen sind, nämlich, Philosophiegeschichte
mit Philosophie zu verwechseln. Meier hat philosophiert und mutig, und ohne
sich von dem zu erwartenden mächtigen Aufsehen beeindrucken zu lassen, ein
Buch über Carl Schmitt geschrieben.
Dieses vielfach übersetzte Buch hat eine ausgedehnte nationale und internatio-
nale, noch keineswegs abgeschlossene Debatte über Aufgabe und Gegenstand
der politischen Philosophie ausgelöst.
Meier greift Schmitt frontal und im Zentrum seines Denkens an, nämlich bei
dessen Lehre von der staatlichen Souveränität, die 1922 unter dem Titel Politische
Theologie erschienen ist. Er dekonstruiert das Schmittsche Modell, an dessen
Fundament er einen heilsgeschichtlichen Offenbarungsglauben als Grundge-
danken und letzte Autorität entdeckt und aufdeckt, und setzt dieser, von Schmitt
später selbst so genannten „katholischen Verschärfung“ ein anderes Modell ent-
gegen, nämlich eines, das auf der rationalen Grundlage einer erneuerten poli-
tischen Philosophie ruht.
Am Gegner maßnehmend und ihn dabei noch strategisch vergrößernd, bestimmt
und verstärkt Meier damit zugleich die Bedeutsamkeit und die Leistungskraft der
politischen Philosophie, die ihm dabei, fast unter der Hand und keineswegs zur
Freude aller „Weisheitsfreunde“, zu der Philosophie gerät, in der das philosophi-
sche Denken sich vollendet.
Prämisse und Resultat der Meierschen Reflexion: Inter auctoritatem et philo-
sophiam nihil est medium. Zwischen Unterwerfung unter das, was die geoffen-
barte Autorität wünscht und erwartet und der ständig erneuerten philoso-
phischen Frage nach dem Richtigen, zwischen der verordneten Antwort und der
rückhaltlosen Frage, gibt es weder eine Brücke, noch ein schwammiges Reich der
Vermittlungen. In der libertas philosophandi, der Freiheit zur kritischen Frage,
beugt sich das reflektierende Subjekt unvermittelt auf sich selbst zurück.
Angesichts des auch von Meier nicht vorhergesehenen weltweiten Wiederaufstiegs
politisch-religiöser Formationen von unterschiedlicher und irritierender Aggressivi-
tät, stellt diese These den Leser vor eine Alternative von brennender Aktualität.
Daß sie schon immer aktuell war, ist dem stillen Mehrheits-Beschluß unserer beam-
teten Denker zum Opfer gefallen, den Gefährdungen und Kosten rationaler Unab-
hängigkeit durch allerlei Bocksprünge und Hakenschläge aus dem Weg zu gehen.
Auf die Notwendigkeit, die Alternative zwischen politischer Theologie und poli-
tischer Philosophie durch Unterscheidung und Entscheidung zu klären und auf-
zuheben, hatte Meier schon einige Jahre zuvor, genau: 1988, hingewiesen, als er
es unternahm, Leo Strauss, einen hierzulande nur noch den Spezialisten bekann-
ten, frühen Widerpart Carl Schmitts zu vergegenwärtigen.
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Strauss war einer der wenigen, von Schmitt seinerzeit wirklich ernstgenommenen
und rezipierten Kritiker seiner weltbekannten und anscheinend schwer vergäng-
lichen Schrift über den Begriff des Politischen. Er hatte schon 1932, in einer kaum
beachteten Rezension, gegen die heilsgeschichtliche Option in Schmitts theoreti-
schem Denken Front gemacht, und die, auch von Meier zur philosophischen
Grund- und Lebensfrage stilisierte Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit
der theologischen und der politischen Variante der Philosophie thematisiert.
Die, auch als Erinnerung an Leo Strauss konzipierte Schrift Meiers trägt den Titel
Carl Schmitt, Leo Strauss und ‚Der Begriff des Politischen‘ und gilt sowohl dem
Publikum, als auch Heinrich Meier selbst, als Auftakt und Grundierung der um-
fänglichen und bohrenden Auseinandersetzung mit Schmitt, wobei ihm Leo Strauss
weniger als Leitfaden, denn als Sekundant und Dialogpartner zur Seite stand.
Es ist nur konsequent, wenn Meier das Werk dieses Gelehrten, in dessen Arbei-
ten er die theologische und die politische Herausforderung durchgehend impli-
ziert sieht, als gesammelte Schriften in sechs Bänden herausgibt – eigentlich ein
typisches, akademiegemäßes Langzeitvorhaben, das aber, vermutlich weil es von
Meier selbst und ohne einen zusätzlichen institutionellen Rahmen betrieben
wird, schon zur Hälfte abgeschlossen ist.
Meiers Drängen, das philosophische Leben und dessen Gegenüber, den Offen-
barungsglauben, als unaufhebbaren Gegensatz zu betrachten, der unausweichlich
entschieden werden muß, weil auf dessen historische Selbsterledigung zu ver-
trauen, äußerst fatale Folgen haben könnte, wird von seinen Kritikern häufig und
mit Nachdruck beanstandet. Wer jedoch die globale Säkularisierung für eine,
vielleicht sogar die einzige Möglichkeit hält, der sich abzeichnenden Weltarbeits-
gesellschaft und der sich schon formierenden Weltwissensgesellschaft ein durch
Verträglichkeit und Kooperation bestimmtes Fundament zu garantieren, wird
die Ungeduld begrüßen, mit der Meier dem gemütlichen Übergang zur Tages-
ordnung entgegentritt.
Eingerahmt, und durch diese Rahmung nicht etwa begrenzt, sondern verstärkt,
werden die Bewegungen des Gedankens von Heinrich Meier durch seine Studien
zu dem Genfer Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Sie begannen vor gut 20 Jahren
mit der vielgerühmten und schon in 5. Auflage erschienenen kritischen Edition des
Diskurses über die Ungleichheit und fanden ihre vorläufige Rundung im Jahre 2005
mit einer hintergründigen und überraschenden Deutung der Rêveries du promeneur
solitaire, der Spaziergänge des politischen Philosophen Rousseau.
Den eleganten Philosophen und engagierten Anwalt der libertas philosophandi
auszuzeichnen, hätte die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
jede Legitimation und vielfältigen Grund gehabt. Sie hat sich für einen anderen
Gesichtspunkt entschieden, der ihr jedoch professionell nicht weniger wichtig
ist.
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Es ist die berufliche Tätigkeit von Heinrich Meier, der seit nunmehr 20 Jahren als
souveräner Geschäftsführer der Carl Friedrich von Siemens Stiftung in München
wirkt und in dieser Zeit eine wahrhaft und umstandslos bewunderungswürdige
Leistung vollbracht hat. Aus einer über die Region München kaum hinausstrah-
lenden, konservativen Hochburg, die Armin Mohler 1985 hinterlassen hatte, hat
er in wenigen Jahren eine international geöffnete und weltweit operierende Stif-
tung geformt, in die eingeladen zu werden, unter Kennern als jener inoffizielle
Ritterschlag gilt, der als Voraussetzung für die Aufnahme in die Großlogen des
Geistes zählt.
Die 40 Themenhefte, die er in der Stiftung inzwischen herausgegeben hat, lassen
sich als Who is Who einer geisteswissenschaftlichen Elite lesen, die ihre besten
Stücke im Schloßrondell von Nymphenburg ausgestellt hat. Das dort abrollende,
von Meier ersonnene und organisierte Vortragsprogramm reicht von der Physik
bis zur Philosophie, von der Literaturwissenschaft bis zu den Neurowissenschaf-
ten, von den Sozialwissenschaften, der Kunstgeschichte, Archäologie und Mu-
sikwissenschaft bis hin zur Ökologie, Biochemie und Mathematik, wobei die
Referenten nicht nur aus dem alten und dem neuen Europa, sondern auch aus
Übersee und der ganzen Welt kommen.
Es bedarf also nicht mehr der Hinweise auf die Fellowships, auf die Symposien
mit ihren beeindruckenden Sammelbänden, auf die Stiftungsprofessuren und
Bibliotheksförderungen der Siemens Stiftung, um darzutun, daß ihr Geschäfts-
führer Heinrich Meier sich in besonderer Weise um die Förderung der Wissen-
schaften verdient gemacht hat, so daß es der Berlin-Brandenburgischen Akade-
mie der Wissenschaften ein Bedürfnis ist, ihn auszuzeichnen.
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Vorsprung durch Innovation. Perspektiven
für Deutschland

Festvortrag der Bundesministerin für Bildung und Forschung,
Edelgard Bulmahn

Sehr geehrter Herr Professor Simon,
meine sehr geehrten Herren und Damen!
Ars longa vita brevis, sagt der Lateiner. Und weil das Leben kurz ist, aber
manchmal doch einiges gesagt werden muß, erlaube ich mir hier ganz ungekün-
stelt einen schnellen Beginn:
Umfragen zufolge blicken viele Deutsche mit Sorge in die Zukunft. Zahlreiche
Menschen haben zum Beispiel Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Oder sie
machen sich Gedanken über die zunehmende Gefährdung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen. Oder sie haben Sorge, mit den Veränderungen der Gesellschaft
und den daraus resultierenden Anforderungen nicht mehr mithalten zu können.
Die wichtigsten Ursachen und Gründe für viele dieser Sorgen sind uns allen
bekannt. Wir wissen, daß die Unternehmen unseres Landes einem stärker wer-
denden Wettbewerb ausgesetzt sind. Wir wissen, daß wir heute Gefahr laufen,
die Ressourcen dieses Planeten zu erschöpfen und das empfindliche Gleichge-
wicht der globalen Ökosysteme ins Wanken zu bringen. Und wir wissen auch,
daß sich der Altersaufbau unserer Gesellschaft dramatisch verändert.
Wir sind also, was die kritische Bestandsaufnahme und die Analyse der Heraus-
forderungen angeht, so weit wie vielleicht noch niemals zuvor. Woran es uns im
allgemeinen allerdings mangelt, ist ein klares Bewußtsein dafür, den vermeintli-
chen Selbstlauf der Dinge wirksam zu unseren Gunsten beeinflussen zu können.
Kleinmut und Angst vor der Zukunft sind aber der sicherste Weg, sie nicht zu
gewinnen. Angst lähmt und trübt den Blick für mögliche Lösungen. Schließlich
kommt die Zukunft ja nicht einfach auf uns zu, sondern läßt sich nach unseren
eigenen Vorstellungen gestalten.
Der erste Schritt dazu ist, daß wir es wagen, heute schon das Morgen zu denken,
daß wir es selbst in die Hand nehmen, die Weichen richtig zu stellen, daß wir die
Zukunft nicht erst dann lieben, wenn sie zur Vergangenheit geworden ist, wie ein
englischer Schriftsteller einst spottete.
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Genau das, meine Herren und Damen, führt mich ohne Umwege zu den Themen
Bildung und Forschung. Investitionen in Bildung und Qualifizierung, Vorsprung
durch Wissenschaft und Innovation sind nach meiner festen Überzeugung lang-
fristig die beste Antwort auf die genannten Herausforderungen und die wir-
kungsvollste Strategie, um unser Land zukunftsfähig zu machen.
Am besten gelingt das in gemeinsamer Anstrengung: Aufbruch und Innovation
kann kein von der Politik verordneter Prozeß sein. Wir brauchen Partner aus
Wissenschaft, Wirtschaft und aus allen Bereichen unserer Gesellschaft, die mit
Zuversicht nach vorne denken und mit uns mutig neue Wege beschreiten, anstatt
ängstlich nach dem nächsten Hindernis zu suchen.
Wir brauchen Menschen, die bereit sind, das Bekannte in Frage zu stellen, Men-
schen, die offen und neugierig auf Neues sind, gut ausgebildete und motivierte
Menschen, die gelernt haben, den unendlichen Rohstoff Wissen mit Elan und
Phantasie zu nutzen – ohne sie wäre alles nichts.
Wir brauchen die Kultur des Erfindergeistes, der Kreativität und der Experimen-
tierbereitschaft, die unser Land stark gemacht hat. Deutschland braucht eine
neue Innovationskultur, eine Innovationskultur, für die wir die Voraussetzungen
schaffen, für die wir jedoch auch beständig werben müssen.
Ich danke Ihnen deshalb für Ihre Einladung zu dieser Festveranstaltung der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und für die damit verbun-
dene Gelegenheit, fern der üblichen Anforderungen des politischen Tagesge-
schäfts zum Thema „Vorsprung durch Innovation. Perspektiven für Deutsch-
land“ sprechen zu können.
Ein Nachteil ist solche Distanz sicher nicht. Gerade in Zeiten, in denen es viel
Konkretes zu entscheiden und zu lösen gibt, verliert man ja leicht den notwendigen
Abstand zu den Dingen. Dann drohen wichtige Grundfragen ins Hintertreffen zu
geraten.
Um so mehr freue ich mich über die Gelegenheit, Ihnen heute etwas von den
grundlegenden Überzeugungen zu vermitteln, auf denen meine politische Arbeit
fußt, die mir im Dickicht der vielen Einzelentscheidungen Orientierung geben
und dem Ganzen die Richtung weisen.

Meine Herren und Damen,
der Leibniztag des Jahres 2005 ist in zweifacher Hinsicht ein besonderer. Zum
einen ist er verbunden mit einem Wechsel im Amt des Akademiepräsidenten –
darauf werde ich am Ende meiner Rede noch einmal zu sprechen kommen. Zum
anderen verbindet sich die diesjährige Feierstunde mit dem Namen eines Wissen-
schaftlers, der wie nur wenige sonst in einem Atemzug mit Gottfried Wilhelm
Leibniz genannt werden darf.
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Ich spreche – Sie wissen es längst – von Albert Einstein, den wir im Einsteinjahr
2005 – also genau ein Jahrhundert, nachdem er mit fünf bahnbrechenden Aufsät-
zen die Welt der herkömmlichen Physik aus den Angel hob – mit einem umfang-
reichen Veranstaltungsprogramm feiern.
Beide – Leibniz und Einstein – sind für jeden, der sich mit Fragen der Wissen-
schaftsorganisation und Forschungspolitik auseinandersetzt, nicht nur hochkarä-
tige Stichwortgeber, sondern in je unterschiedlicher Weise auch Vorbilder, die zu
beachten sich nach wie vor lohnt. Beiden möchte ich deshalb heute Reverenz
erweisen – und dabei ganz so, wie es die Chronologie gebietet, mit dem älteren
der beiden, dem Namenspatron dieses Tages, beginnen.
Mit Gottfried Wilhelm Leibniz verehren wir heute nicht nur den Universalge-
lehrten, der dank seiner außergewöhnlichen Begabung noch an der Wende vom
17. zum 18. Jahrhundert in der Lage war, sich mit nahezu allen wissenschaftli-
chen Fragen seiner Zeit zu beschäftigen.
Der Sohn eines Professors für Moralphilosophie war Humanist im eigentlichen
Sinne des Wortes. Er bekannte sich zur Individualität alles Existierenden und zur
Würde des individuellen Menschen, aber er stellte gleichzeitig die Harmonie als
prägenden Begriff ins Zentrum seiner Philosophie.
In seinem Denken und Wirken war er bestrebt, selbst solche Gegensätze aus-
zugleichen, die bis dahin als unvereinbar galten – wie die zwischen Theorie und
Praxis, zwischen Vernunft und Glauben oder zwischen Geist und Natur.
Wie zeitgemäß Leibniz gerade damit noch immer ist, möchte ich mit einem kur-
zen Exkurs erläutern: Mein Ausgangspunkt ist dabei ein gut 400 Seiten starker
Essayband aus den USA, der unter dem Titel „Die neuen Humanisten. Wissen-
schaft an der Grenze“ auch in Deutschland erschienen ist.
Die neuen Humanisten – so die These des Herausgebers – sind Bio-, Kognitions-
und Computerwissenschaftler, aber auch Philosophen und Anthropologen, die die
berühmt-berüchtigte Aufteilung der denkenden Welt in zwei Kulturen hinter sich
gelassen haben und eine neue, eine „dritte Kultur“ des Denkens repräsentieren.
Diese „dritte Kultur“ lebt von der Überzeugung, daß es heute vor allem den
Denkern der empirischen Welt zukomme, die elementaren Fragen auszuloten,
wer und was wir sind, und daß es Aufgabe der Vertreter humanistischer Fächer
sei, den Weg „der neuen Humanisten“ mitzugehen, wenn sie am Diskurs über
die tieferen Bedeutungen unseres Lebens ernsthaft teilnehmen wollen.
Das sieht auf den ersten Blick nach wünschenswerter Versöhnung aus, greift
nach meiner Überzeugung aber schon deshalb zu kurz, weil es von der Unfähig-
keit zeugt, unterschiedliche Wissenschaftsentwicklungen noch als Ausdruck ein
und derselben Wissenschaftskultur zu begreifen.
Die Rede von den zwei Kulturen, die es zu verbinden gilt, bringt mehr Probleme
als Klarheit, weil sie verdeckt, daß sich die vielen, höchst unterschiedlichen Spiel-
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arten der Geistes- und der Naturwissenschaften von jeher auf eine kulturelle
Form der Welt beziehen, die alle menschlichen Lebensformen in sich schließt.
„Leonardo-Welt“ nennt der Wissenschaftstheoretiker Jürgen Mittelstraß eine
solche Welt nach Leonardo da Vinci, in dessen Werk (und hier zitiere ich) „nicht
nur die moderne Welt erwacht, sondern auch die Einheit alles Wissenschaftli-
chen, Technischen und Kulturellen auf eine großartige, in dieser Form bislang
unbekannte Weise zum Ausdruck kommt“.
Die Überwindung der Zwei-Kulturen-These bedarf also nicht so sehr der Kon-
struktion einer „dritten Kultur“ – so begrüßenswert der Bau von Brücken auch
ist, die dann allerdings Fahrten in beide Richtungen ermöglichen sollten.
Echte Überwindung allerdings gelingt nach Jürgen Mittelstraß erst im Nachweis,
daß alle Wissenschaften Ausdruck derselben Rationalität sind, die die moderne
Welt geschaffen hat, und in der Einsicht, daß die Geisteswissenschaften nicht
ohne Einfluß auf Richtung und Geschwindigkeit ihrer Bewegung sind.
Dieses Ziel lohnt jede Anstrengung – nicht um den wissenschaftstheoretischen
Traum von der Einheit der Wissenschaft noch einmal zu träumen, sondern um
Probleme zu lösen, die durch eine halbierte Kultur nicht gelöst, sondern durch
diese sogar noch verschärft werden.
Der Blick auf Leibniz – das ist für mich ganz entscheidend – lehrt uns etwas
Grundsätzliches: Dort, wo neues Wissen geschaffen werden soll, brauchen wir
das Miteinander, keine Berührungsängste: Wir brauchen die Weite zwischen
Nanotechnologie und Weltraumerkundung ebenso wie das Zusammenspiel von
Grundlagenforschung und Anwendung, von Jung und Alt, von Nachwuchs und
Spitze.
Wo sich Wissenschaft frei und schöpferisch entfalten soll, darf es keine undurch-
lässigen Grenzen geben: weder zwischen Disziplinen und Fächern noch zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft und ganz bestimmt auch nicht zwischen
Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Gerade in unserem Land sind wir aber immer wieder schnell und hartnäckig
dabei, in Scheinalternativen zu denken, Gegensätze zu konstruieren, uns durch
künstlich errichtete Dichotomien zu blockieren, wo ein einfaches „sowohl als
auch“ genügte, um mit Siebenmeilenstiefeln nach vorne zu preschen.
Dieser Mentalität entgegenzutreten, Scheinalternativen aufzubrechen und das
Miteinander zu organisieren, diese Aufgabe sehe ich als „roten Faden“ meiner
politischen Arbeit. Ich möchte dieses im folgenden unter drei Überschriften
erläutern:
Die erste dieser Überschriften heißt: „Vom Elfenbeinturm zur Verständigung,
vom Verstehen zur Faszination: Wissenschaft und Öffentlichkeit im Dialog“.
Als Alexander von Humboldt Ende der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts in
der Berliner Singakademie seine berühmten Kosmos-Vorlesungen aufnahm,
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schien das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit einem Idealzustand
nahegekommen zu sein.
Auf der einen Seite stand da der große Naturforscher und prominenteste Welt-
bürger seiner Zeit, der es sich ausdrücklich zur Aufgabe gemacht hatte, seine
wissenschaftlichen Erfahrungen und Erkenntnisse allen Teilen der Bevölkerung
verständlich zu machen.
Und auf der anderen Seite waren da die zu ihm strömenden Menschen, die – vom
Maurermeister bis zum preußischen König – sich mit Neugier und Begeisterung
auf den Wissensschatz stürzten, der hier vor ihnen ausgebreitet wurde.
Von diesem Idealzustand – das ist Ihnen geläufig – sind wir zu Beginn des
21. Jahrhunderts ein gehöriges Stück entfernt. Dabei ist doch gerade heute un-
bestritten, daß die Wissenschaft in nie dagewesener Weise unseren Alltag prägt
und die Lebensbedingungen unserer Gesellschaft beeinflußt.
Diese Verstärkung der Beziehungen von Wissenschaft und Gesellschaft hat Fol-
gen. Denn sie bedeutet ja auch, daß die Menschen mitreden möchten, daß sie
verstehen möchten, was die Wissenschaftler da tun und was möglicherweise
gravierende Auswirkungen auf ihr eigenes Leben hat.
Gerade wenn es um Zukunftsfragen geht – um Entscheidungen über künftige
Innovationen oder um Fragen von ethischen Grenzen der Forschung – müssen
Menschen in einer demokratischen Gesellschaft die Chance haben, sich ihr eige-
nes Urteil zu bilden und sich an der gesellschaftlichen Debatte zu beteiligen. Es
darf keine Kluft entstehen zwischen Wissenden und Nichtwissenden.
Die Wissenschaft ist deshalb aufgefordert, sich verständlich zu machen und ihr
Handeln gegenüber einer breiten Öffentlichkeit zu erklären und zu rechtfertigen.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dürfen sich dabei nicht darauf be-
schränken, nur ihre Themen, Ergebnisse und Vorhaben anschaulich und interes-
sant darzustellen.
Sie müssen sich gerade bei strittigen Fragen der öffentlichen Diskussion stellen,
auch wirtschaftliche Interessen klar benennen, Risiken nachvollziehbar abwägen
und Lösungen anbieten, die solche Risiken wenn möglich ausschließen oder auf
ein tolerierbares Maß minimieren.
Dazu kommt ein weiterer Punkt: Nur wenn die Menschen verstehen, wie stark
Bildung und Forschung ihren Alltag prägen, wie viel Wissenschaft mit der Siche-
rung von Lebensqualität und gesellschaftlichem Fortschritt zu tun hat, nur dann
kann es eine breite Unterstützung und Verständnis für die Umsetzung visionärer
Ziele in der Forschung und die notwendigen Reformen in unserem Bildungssys-
tem geben.
Um genau diese Ziele zu erreichen, haben wir gemeinsam mit den großen Wis-
senschaftsorganisationen und dem Stifterverband bereits vor fünf Jahren die
Initiative „Wissenschaft im Dialog“ ins Leben gerufen und mit den „Wissen-



176 Leibniztag – Festsitzung

schaftsjahren“ eine Veranstaltungsreihe konzipiert, die sich außerordentlich
erfolgreich entwickelt hat.
Inzwischen – daran habe ich keinen Zweifel – hat sich einiges bewegt: Heute
stehen die Menschen in unserem Land der Wissenschaft und dem technologi-
schen Fortschritt viel aufgeschlossener gegenüber als noch in den 90er Jahren.
Das bestätigen uns Umfragen und Studien immer wieder.
Eine positive Entwicklung sehe ich aber auch bei der Wissenschaft selbst. In
einen Dialog mit der Gesellschaft treten, den Austausch auf gleicher Augenhöhe
ermöglichen, über Verantwortung und Legitimation der Wissenschaft reflektie-
ren, Menschen zum Nachfragen und Mitmachen anregen und zeigen, wie stark
unser Leben von wissenschaftlichen Erkenntnissen durchdrungen ist – all diese
gewiß nicht immer einfachen Aufgaben wurden angenommen und in vielen Fäl-
len mit hohem Engagement wahrgenommen.
Heute kommt es darauf an, diesen Prozeß zu stärken und weiter voranzutreiben.
Mit dem Einsteinjahr 2005 sind wir dabei auf einem ausgezeichneten Weg.
Lernen können wir in diesem Kontext gerade auch von Albert Einstein selbst,
der ja so gar nicht dem Klischee des hoch spezialisierten Experten entsprach,
der in allen Dingen, die nicht sein eigenes Fachgebiet betreffen, entweder welt-
fremd und verschlossen oder schlicht gleichgültig ist. Im Gegenteil: Einstein
selbst war immer sehr daran interessiert, wissenschaftliche Erkenntnis oder seine
ganz persönliche Sicht auf die Dinge mit einem sogenannten Laienpublikum zu
teilen.
Vor allem junge Menschen hatten es ihm angetan. Ihre zahlreichen Briefe zu
beantworten, mal mit Witz und Humor oder aber mit Ernst und Nachdenklich-
keit, das war dem genialen Physiker eine Herzensangelegenheit, für die er sich
viel Zeit nahm.
Auf die Frage eines jungen Mädchens nach der Entstehung unseres Planeten und
was aus ihm werden wird, antwortete er in seiner ganz eigenen Art: „Eine Erde
gibt es seit etwas mehr als einer Milliarde Jahren. Was die Frage nach ihrem Ende
betrifft, so rate ich: abwarten und zusehen!“

Damit, meine Herren und Damen, komme ich zu meinem zweiten Punkt. Die
dazu gehörende Überschrift lautet: „Eine starke Basis und leuchtende Exzellenz:
zwei Seiten einer Medaille“.
Als Verantwortliche in der Politik, stehen wir gerade heute vor einer ebenso
notwendigen wie grundsätzlichen Aufgabe: Wir müssen dafür sorgen, daß Wis-
senschaft unter möglichst günstigen Bedingungen stattfinden kann.
Das Materielle ist dabei wichtig, keine Frage. Deshalb haben wir im Vergleich zu
1998 die Ausgaben für Bildung und Forschung um mehr als 2,7 Milliarden Euro
oder fast 38 Prozent erhöht. Trotz des Konsolidierungsdrucks, der auf dem
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Bundeshaushalt lastet, wurde noch nie so viel in die Innovationskraft und Zu-
kunftsfähigkeit unseres Landes investiert wie heute!
Es geht aber nicht nur um mehr Geld. Wer Zukunft wirklich gestalten und der
Wissenschaft eine Bresche schlagen will, der muß eine Richtung vorgeben kön-
nen, sich und anderen Ziele setzen und motivierte Mitstreiter gewinnen, mit
denen man sich auf den Weg machen kann. Dazu gehören vor allem klare Vor-
stellungen darüber, wie wir Wissenschaft und Forschung wettbewerbsfähig ge-
stalten und international besser positionieren können.
Mein Ziel sind exzellente Forschungseinrichtungen und lebendige Hochschulen,
eine Wissenschaftslandschaft, in der hervorragend ausgebildet wird, in der neue
Ideen entstehen, in der sich Kreativität frei entfalten kann. Das kann nur eine
Wissenschaftslandschaft sein, die sich offen zeigt gegenüber neuen Entwicklun-
gen, die international großzügig ist und in der Wissenschaftler und Studierende
aus aller Welt gerne arbeiten und sich zu Hause fühlen.
Unsere Hochschulen spielen hier eine Schlüsselrolle. Sie sind von jeher Stätten
des grenzüberschreitenden Austausches und der internationalen Verständigung.
Sie sind der Ort des produktiven Streits um den besseren Weg, der Ort, an dem
die Entwicklungen unserer Zeit beschrieben und erklärt werden müssen. Und sie
sind der Ort, an dem unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre
Laufbahnen nicht nur beginnen, sondern oft auch zu Spitzenkarrieren ausbauen
können.
Neun von zehn Leibniz-Preisträgern des Jahres 2005 wirken derzeit in unseren
Hochschulen und nicht an außeruniversitären Instituten. Ich denke, das beweist
eindrucksvoll, daß das Humboldtsche Ideal von der Einheit von Lehre und For-
schung kein Anachronismus ist, sondern ganz im Gegenteil eine sehr zeitgemäße
und eine sehr gute Grundlage für erfolgreiche Spitzenforschung bietet. Gerade
die wechselseitige Befruchtung von Lehre und Forschung und die ausgezeichne-
ten Möglichkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit sind zwei nicht selten
unterschätzte Vorzüge unserer Hochschulen.
Über die Wissenschaft heißt es mit gutem Recht, daß sie nicht altern kann –
nicht, weil sie auf ewig in Kinderschuhen stecken würde, sondern weil eine allen
Wissenschaftlern vertraute Wirklichkeit besagt, daß mit jeder beantworteten
Frage neue Fragen entstehen, weil Wissen grenzenlos ist und die Wissenschaft
deshalb ihrem Wesen nach jung bleibt. Von den Wissenschaftlern selbst aller-
dings – das ist Ihnen sicher vertraut – kann man das nicht sagen.
Mehr als alles andere brauchen wir deshalb ein nachwuchsfreundliches Klima,
ein Klima der geistigen Herausforderung, ein Klima, das von der Bereitschaft
erfüllt ist, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleichberechtigt zu
behandeln und nach besten Kräften zu fördern. Um genau dafür Anreize zu
schaffen, hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen
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strukturelle Reformen auf den Weg gebracht – die inzwischen übrigens auch im
Ausland mit großer Anerkennung wahrgenommen werden:
Dazu zählt die Einführung von Juniorprofessuren, die jungen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern endlich auch bei uns die Möglichkeit gibt, bereits mit
Ende 20 oder Anfang 30 selbständig und eigenverantwortlich zu forschen und zu
lehren. Inzwischen sind rund 14 Prozent der Stellen durch Berufungen aus dem
Ausland besetzt.
Dazu zählen auch Initiativen wie das Emmy Noether-Programm, die Graduier-
tenkollegs der DFG oder der hoch dotierte Sofja Kovalevskaja-Preis, mit denen
wir exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt gewinnen
konnten.
Dazu zählt schließlich auch die Aufnahme von Bachelor- und Masterstudien-
gängen in das Regelangebot der Hochschulen. Die Trendwende ist geschafft:
Deutschland ist heute wieder ein attraktiver Studienstandort. Die Zahl der aus-
ländischen Studierenden ist in den letzten sechs Jahren um über 70 Prozent ge-
stiegen. Und eine im vergangenen Jahr erschienene OECD-Studie unterstreicht,
daß unser Land inzwischen zu den Gewinnern der „brain circulation“ gehört.
Das alles darf allerdings nicht heißen, daß wir uns selbstzufrieden zurücklehnen
können. Schließlich holen andere Länder inzwischen mit Riesenschritten auf. Ich
bin deshalb davon überzeugt, daß wir die Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen unseres Landes weiter stärken müssen, wenn wir im Wettbewerb um die
besten Köpfe, um exzellente Forschungsergebnisse und innovative Produkte
international konkurrenzfähig bleiben wollen.
Wenn man genau analysiert, wo die Stärken und Schwächen der deutschen
Hochschulen liegen, dann kommt man zu einem eindeutigen Ergebnis: Wir sind
stark in der Breite. Wir haben eine Vielzahl exzellenter Einrichtungen. Was uns
aber fehlt, sind Spitzenuniversitäten, die über ein hohes internationales Renom-
mee verfügen.
Unser Ziel muß es deshalb sein, das Profil unserer Hochschulen so zu schärfen,
daß sich forschungsstarke Spitzenuniversitäten entwickeln können, die weltweite
Ausstrahlungskraft besitzen.
Genau darauf zielt die „Exzellenzinitiative“, für die allein der Bund rund
1,4 Milliarden Euro bereitstellen wird. Konkret geht es um die zusätzliche För-
derung von Graduiertenschulen für den wissenschaftlichen Nachwuchs, von
fachbezogenen Exzellenzclustern und von Zukunftskonzepten zum projektbe-
zogenen Ausbau von Spitzenuniversitäten. Mir war es von Anfang an ein beson-
deres Anliegen, daß Auswahl und Bewertung der Konzepte durch eine inter-
nationale Wissenschaftlerjury erfolgt.
Sinnvoll ergänzt wird die „Exzellenzinitiative“ durch den „Pakt für Forschung
und Innovation“, mit dem wir den Forschungs- und Förderorganisationen bis
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2010 einen jährlichen Mittelzuwachs von mindestens drei Prozent garantieren.
Sie erhalten damit Planungssicherheit und ein Plus von rund 150 Millionen Euro
pro Jahr, wobei allein der Bund rund 100 Millionen Euro pro Jahr beisteuert. Im
Gegenzug verpflichten sich die Wissenschaftsorganisationen zu mehr Qualität
durch mehr Wettbewerb, mehr Kooperation durch bessere Vernetzung, mehr
Möglichkeiten für den Nachwuchs und mehr Chancen für unkonventionelle
Forschungsansätze.
Nach über einem Jahr zäher Verhandlungen, die leider immer wieder durch wis-
senschaftsfremde Interessen blockiert wurden, haben wir mit den Beschlüssen
vom Donnerstag den Durchbruch doch geschafft. Ich freue mich, daß der Weg
zur Förderung der Spitzenforschung endlich frei ist. „Pakt“ und „Exzellenziniti-
ative“ sind Meilensteine einer zukunftsorientierten Forschungspolitik und für
unsere Hochschulen ein Sprungbrett in die „Weltklasse“.
Natürlich muß es gleichzeitig bei einer starken allgemeinen Hochschulförderung
bleiben. Denn nur dort, wo die Breite schon für sich hohen Ansprüchen genügt,
kann sich wirkliche Spitze entwickeln. Und je leistungsfähiger das Fundament
ist, desto höher lassen sich Leuchttürme errichten, die dann mit ihrer Strahlkraft
weithin sichtbar werden und die gesamte Landschaft ausleuchten können. Auch
deshalb hat die Bundesregierung die Breitenförderung seit 1998 um 23 Prozent
erhöht.
Zur Notwendigkeit föderaler Zusammenarbeit hier nur ein Wort: Wer glaubt,
Hochschulförderung und Forschungsförderung auseinanderdividieren zu kön-
nen, handelt naiv und sachfremd. Alleinvertretungsansprüche gehen an der Rea-
lität glatt vorbei.
Gerade wenn über die Finanzierung, Standards oder Qualitätsanforderungen
entschieden wird, muß die Bundesregierung mit am Tisch sitzen – das ist in allen
anderen föderalen Staaten wie den USA, Kanada oder der Schweiz übrigens ganz
genauso.
Dazu kommt ein weiterer Punkt, nämlich die Notwendigkeit, deutsche Wissen-
schaftspolitik auch international wirksam zu vertreten. Gerade in einem größer
werdenden Europa brauchen wir daher eine starke eigenständige Rolle des Bun-
des in Bildung und Forschung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
last but not least hier also meine dritte Überschrift. Sie heißt: „Mit vereinten
Kräften Ideen umsetzen: Wissenschaft und Wirtschaft sind Partner für Innova-
tion.“
Von Goethe stammt der Satz: „Es ist nicht genug zu wissen, man will auch an-
wenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch thun.“ Für das Entwickeln
von Innovationen gilt im Grunde nichts anderes! Die Idee und der Wille sind wich-
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tig, reichen aber alleine nicht aus. Ideen müssen umgesetzt werden können, und
dem Willen zur Innovation muß die Aussicht auf Verwirklichung geschaffen sein.
Richtig ist dabei ohne Zweifel: Die Suche nach Erkenntnis hat ihren Wert in sich,
sie ist Teil der Wissenschaft und Teil unseres Menschseins. Grundlagenforschung
wagt den Vorstoß über bekannte Horizonte hinaus. Schnelle Erfolge kann sie
nicht garantieren. Im Gegenteil: Das Risiko, in unwegsames Gelände zu geraten
und stecken zu bleiben, ist beträchtlich.
Doch wir müssen dieses Risiko eingehen und die Bereitschaft zum langfristigen
intellektuellen Wagnis aufbringen. Einen wertvollen Fingerzeig liefert uns auch
hier übrigens Albert Einstein. Seine genialen Arbeiten aus dem Jahr 1905 waren
und sind bis heute grundlegend für unser Verständnis von Raum und Zeit, von
Natur und Kosmos.
Sie waren und sind aber auch die Basis für die Entwicklung einer ganzen Reihe
technischer Innovationen, von denen ihr geistiger Urheber zwar selbst wohl
kaum zu träumen wagte, die allerdings heute – also Jahrzehnte nach ihrer theore-
tischen Erfassung – unseren Alltag durchdringen und die Märkte der Zukunft
mitbestimmen.
Halten wir es also mit den Baumeistern gotischer Kathedralen: Sie wußten bei
der Grundsteinlegung, daß sie das Hinaufwachsen der Türme und die Fertigstel-
lung des Daches nicht mehr erleben werden, bauten aber für künftige Generatio-
nen mit. Diesen Mut und diese Weitsicht brauchen wir heute auch!
Das Beispiel „Einstein“, meine Damen und Herren, macht eines deutlich: Das
wirklich Neue kommt zumeist als Unvorhergesehenes und oft genug beinahe
beiläufig zur Welt. Das heißt nun allerdings nicht, daß Innovationen Selbstläufer
sind – im Gegenteil: Damit sie eine Chance bekommen, müssen wir ihnen den
Boden bereiten.
Dafür braucht es neben kreativer Finesse und wissenschaftlicher Autonomie
gerade auch die unterstützende Rolle des Staates. Das ist nicht der alles regelnde,
die Wissenschaft bevormundende Staat, sondern es ist der Staat, der die Selb-
ständigkeit, aber auch die Risikobereitschaft fördert, die wir brauchen.
Es ist der Staat, der weder festlegen will noch kann, was sich auf den Zukunfts-
märkten verkauft, der aber fördernd eingreift, wenn es gilt, die Chancen neuer
Technologien auszuloten, Kompetenz für neue Lösungen zu bündeln, Innovati-
onspartnerschaften zu etablieren oder Basistechnologien zu erschließen, die als
Wachstumstreiber in viele Branchen wirken.
Entscheidend ist, daß wir das Wissen, das in den Laboren und Hörsälen unserer
Forschungsinstitute und Hochschulen vorhanden ist, gezielt nutzen. Was For-
scher entdecken, muß schnell Zugang zum Markt finden.
Dies setzt neue Formen der Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
voraus, die den Erfordernissen langfristiger Grundlagenforschung ebenso ent-
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sprechen wie dem Willen, Forschungsergebnisse rasch und effizient in Innovati-
onen umzusetzen.
Wir setzen deshalb auf Netzwerke der Spitzenforschung, in die wir gezielt auch
kleinere und mittlere Unternehmen einbinden. Wir wollen neue Wachstumsfel-
der erschließen und Technologieführerschaften ausbauen.
Um diese Ziele so schnell wie möglich zu erreichen, arbeiten wir seit langem mit
der Wissenschaft und der Wirtschaft an abgestimmten Innovationsstrategien – zum
Beispiel in der Gesundheitsforschung, bei der Nanoelektronik, bei den Optischen
Technologien oder bei den Informations- und Kommunikationstechnologien.
Die beste Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft reicht aber nicht
aus, wenn nicht auch alle anderen Räder der Innovationsmaschinerie reibungslos
ineinander greifen.
Mein Ziel ist deshalb eine so wirkungsvolle Koordination von Bildungs- und
Forschungspolitik mit anderen Politikfeldern, daß optimale Bedingungen für die
Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen gegeben sind.

Meine Damen und Herren,
wie eingangs angekündigt, möchte ich zum Ende mit einigen Worten auf den
bereits erwähnten Wechsel im Amt des Akademiepräsidenten zu sprechen kom-
men.

Lieber Herr Professor Simon,
nach zehn erfolgreichen Jahren an der Spitze der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften übergeben Sie ein Amt, das Sie selbst mit Sachver-
stand, mit großer Tatkraft und organisatorischem Geschick nicht nur ausgefüllt,
sondern auch geprägt haben.
Eine auch nur in Ansätze angemessene Würdigung Ihrer Verdienste kann ich
hier nicht leisten – sie bleibt berufenen Mündern vorbehalten. Dank sagen und
Anerkennung aussprechen will ich aber dennoch in jedem Fall:
Danke sage ich für Ihr höchst engagiertes Wirken als kompetenter Ratgeber,
tatkräftiger Manager und scharfsichtig argumentierter Anwalt der Wissenschaft.
Anerkennung gebührt Ihnen, lieber Herr Professor Simon, aber auch für Ihre
stete Bereitschaft, den Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit
nicht nur zu suchen, sondern mit Ihren manchmal provozierenden, aber immer
inspirierenden Beiträgen wertvolle Impulse zu verleihen.
Dank gebührt Ihnen vor allem auch für die Schaffung der „Jungen Akademie“,
mit der jungen Wissenschaftlern nicht nur Anerkennung zuteil wird, sondern
auch ein Forum geschaffen ist, um das uns andere Länder beneiden.
Ich denke, es ist auch in Ihrem Sinne, wenn ich hier abschließend ein Thema
anschneide oder besser: von einer Aufgabe spreche, für die Sie wie niemand sonst
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geworben und gestritten haben: die Gründung einer Nationalen Akademie der
Wissenschaften, die sich aufbaut auf den drei Säulen „Natur-, Technik- sowie
Geistes- und Sozialwissenschaften“.
Ich denke, wir brauchen eine solche „Stimme der Wissenschaft“, die Diskussio-
nen zusammenführt und die Ergebnisse auf nationaler und internationaler Ebene
artikuliert, die die deutsche Wissenschaft nach außen hin vertritt und die nicht
zuletzt Parlamente, Regierungen und Verwaltungen von Bund und Ländern in
wissenschaftspolitisch relevanten Fragen berät.
Ein solches Projekt muß aber aus der Wissenschaft entstehen und von der Wis-
senschaft getragen werden. Es wäre an der Zeit, hier endlich in einer konzertier-
ten Aktion den entscheidenden Schritt zu tun!
„Wichtig ist, daß man nicht aufhört zu fragen“ – so hat es Albert Einstein tref-
fend formuliert, so steht es derzeit in großen roten Lettern an der Fassade meines
Berliner Dienstsitzes.
Wer fragt, sucht nach neuen Lösungen, gibt sich mit dem Bestehenden nicht
zufrieden, schafft Raum für neue Ideen, aus denen Innovationen entstehen kön-
nen – Innovationen, die wir brauchen, wenn wir Wohlstand, Teilhabe und sozia-
le Gerechtigkeit erhalten wollen!
„Mehr als die Vergangenheit“, so Albert Einstein, „interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Zukunft gestalten, Perspektiven für Deutsch-
land schaffen – das gelingt überall dort, wo Menschen kreativ zusammenarbeiten,
sich Ziele setzen und den notwendigen Elan entwickeln, diese Ziele mit Tatkraft
und Engagement zu verwirklichen.
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Bericht des Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften, Dieter Simon

Wünschen und erwarten

Der Leibniztag ist in der Tradition dieser Akademie jener Tag, an dem der Präsi-
dent Rechenschaft gibt über seine, der Mitarbeiter und der Mitglieder Tätigkeit
im verflossenen Geschäftsjahr. Das ist erwünscht und erwartet. Gleichwohl wird
heute diese Tradition suspendiert. Suspendiert bis zum Dezember dieses Jahres,
wenn der neue Präsident die Geschäfte in die Hand nehmen wird. Dann, aber
auch erst dann, ist unwiderruflich der Zeitpunkt gekommen für gebührende
Abrechnung, Auskunft und Rechtfertigung.
Für heute soll die auf diese Weise erzeugte Leerstelle mit Einstein gefüllt werden.
Warum mit ihm? Er wird doch schon landauf, landab gefeiert – und außerdem:
Schiller, der nationale Heldenpoet, wäre ergiebiger für den patriotischen Sinn,
Andersen mit seinen Märchen ist wichtiger für die Kinder und unsere Phantasie,
Jean-Paul Sartre könnte die täglich erneut benötigte Unterrichtsstunde in der
Philosophie der Freiheit liefern, und Montesquieu haben wir zwar keine Kennt-
nisse über das Weltall, dafür aber lebendige Einsichten in die richtige Verfaßtheit
unserer staatsbürgerlichen Institutionen zu verdanken.
Die Antwort ist einfach. Einstein war nicht nur eines, er war das Haupt- und
Großmitglied dieser Akademie. Was in den vielen Würdigungen, die sich mit Ein-
stein in Berlin befassen, mit großer Regelmäßigkeit zu kurz kommt, ist der Um-
stand, daß die Preußische Akademie der Wissenschaften, also diese Akademie unter
ihrem inzwischen historisch gewordenen Namen, neunzehn Jahre lang die eigentli-
che Heimstatt des großen Mannes war; daß sie ihm ein für damalige Professoren
fürstliches Gehalt ermöglichte, eine Professur ohne Verpflichtungen vermittelte
und auch seinem virtuellen Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik den Weg ebnete.
Wer solcher Patenschaft teilhaftig wurde, hat ohne Zweifel auch eine Option auf
Gedenktafeln und Erinnerungsmünzen, auf Gedächtnisschriften, Memorialsym-
posien, Festreden und Unvergeßlichkeitsstelen erworben. Einstein hätte sich dies
alles ganz gewiß verbeten und es vermutlich sogar verboten. Zu groß waren sein
Schmerz und seine Wut über die Deutsche Tat und zu unversöhnlich seine ge-
rechte Verachtung gegenüber den Tätern und jenen, die sie geduldet hatten.
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Aber wer gestorben ist, hat die Möglichkeit, sich zu wehren, eingebüßt. Einstein
ist tot. Deshalb konnten wir ihn ohne Nachfrage und ohne große Rücksichtnahme
feiern. So, wie wir unsere anderen größeren und kleineren Toten ungefragt feiern –
ein wenig unkonventioneller vielleicht und damit ein bißchen in seinem Sinne, ein
Quentchen farbiger als gewöhnlich und damit mehr in seinem Sinne, um eine Prise
lustiger als es die Regel ist, und damit jedenfalls in seinem Sinne.
Unserer Regierung hat das nicht gefallen. Sie hat durch, wie es so trefflich heißt,
die Arbeitsebene, die Nase rümpfen lassen. Nicht weil sie etwas gegen Einstein
oder eine Einsteinhuldigung einzuwenden gehabt hätte. Im Gegenteil. Sie hat
doch selbst ein ganzes Einsteinjahr ausgerufen. Aber sie hatte es noch nicht feier-
lich und eigenhändig eröffnet. Wir sind losgelaufen, bevor der amtliche Start-
schuß ertönte – und ohne nach der Richtung zu fragen. Das war ungezogen. Die
Regierung hätte gewünscht und erwartet, daß sich die Akademie in der Ange-
legenheit Einstein an die allfällige Ordnung hält.
Wir haben im Januar nicht nur gegen die Ordnung verstoßen. Darüber wird
noch zu sprechen sein. Wir haben auch einen anderen wichtigen Aspekt unbe-
dacht mit Stillschweigen übergangen. Er soll zunächst zur Sprache kommen.
Wir haben uns nicht bei dem Toten entschuldigt.
Unsere verblichenen Mitglieder verbannten ihn zwar nicht aus der Akademie, aber
wäre er ihnen nicht zuvorgekommen, hätten sie am Ende wohl kaum gezögert.
Schließlich hatte das Ministerium die Akademie bereits aufgefordert, zu prüfen, ob
Einstein sich, wie es hieß, „an der Deutschenhetze in Amerika und Frankreich“
beteiligt habe. Gegebenenfalls solle dann ein Disziplinarverfahren beantragt werden.
Eine mißliche Angelegenheit, ein Disziplinarverfahren gegen einen Kollegen.
Wer da mitmacht, muß seine Karten aufdecken und sagen, wo er steht. Das ist
nicht unbedingt die Lieblingshaltung des deutschen Professors. Das Plenum war
demgemäß richtig erleichtert, daß Einstein ausgetreten war. Man konnte „er-
gebenst“ nach oben berichten, daß „weitere Schritte“ sich erübrigen würden, da
der Verdächtige aus der Akademie und sogar aus Deutschland entschwunden sei.
Aber so billig läßt ein zackiges Ministerium seine treuherzigen Professoren nicht
entkommen, zumal wenn es, wie unausbleiblich, über das willige Ohr und die
gefällige Hand eines beflissenen Mitläufers verfügt.
Das war der Geheimrat Ernst Heymann, Sekretar der Akademie, Jurist und zu
meinem persönlichen Bedauern auch ein tüchtiger Rechtshistoriker. Der teilte mit,
„daß er von autoritativer Seite wisse, daß man im Ministerium eine öffentliche
Erklärung der Akademie in der Angelegenheit Einstein wünsche und erwarte“.
Ein, wie es scheint, harmloses Sätzchen. Ein Sätzchen, wie es in ähnlicher Form
viele von uns in ihrem akademischen Leben des öfteren gehört haben. Und doch
ein gespenstischer Text, in dem sich für den Aufmerksamen das ganze Elend
eines subalternen, zur Macht gekrochenen Verstandes offenbart.
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Gerichtet war die Mitteilung an Eduard Sthamer, den Bibliothekar und Archivar,
der auch das Büro der Akademie besorgte. Telefonisch war der Satz zugegangen
und zwar „in aller Frühe“ wie Sthamer zur Steigerung der Bedeutsamkeit ver-
merkt. Man hört die Stimme des Geheimrates, wie sie, von Wichtigkeit ge-
schwängert und ohne den kleinen Herrn Sthamer einzuweihen, die mit nieder-
drückender Autorität ausgestattete Quelle zitiert.
Wir kennen diese Quelle: Es war Kohlrausch, der Rektor der Berliner Universi-
tät, der am Vorabend „sehr spät“ Heymann angerufen hatte. Kohlrausch war
seinerseits von Gerloff, dem Rektor der Universität Frankfurt am Main, ange-
rufen worden. Und Gerloff hatte berichtet, Reichskommissar Rust habe sich
erzürnt über Einsteins unerhörtes Verhalten geäußert.
Bernhard Rust, der Gauleiter von Südhannover-Braunschweig, der am 2. Febru-
ar 1933 das preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
kommissarisch übernahm, hatte seine Empörung an Gerloff gemeldet, Gerloff
an Kohlrausch, Kohlrausch an Heymann und Heymann an Sthamer, der am
Ende der vorauseilenden Gehorsamskette stand, und jetzt unterrichtet wird, daß
der Geheimrat noch in der Nacht eine Erklärung verfaßt hat, die er, Sthamer,
jetzt durchs Telefon zu vernehmen, ins Reine zu schreiben und der Presse sowie
dem Ministerium, das solches gewünscht und erwartet hatte, zu überreichen
habe.
Und so kam jene bekannte Erklärung in die Zeitungen, in der die, über eine nicht
stattgefundene „Deutschenhetze“ entrüstete Akademie „bei aller gebotenen
strengen Zurückhaltung in politischen Fragen den nationalen Gedanken“ betont
und, ihre Untertänigkeit demonstrierend, feststellt, daß sie „aus diesem Grund
keinen Anlaß“ habe, „den Austritt Einsteins zu bedauern“.
Selbstverständlich hatte dieser, in der beliebten Mischung aus Feigheit und An-
biederung inszenierte Alleingang des Geheimrats Heymann Folgen. Schwerste,
akademische Folgen.
Ein Mitglied wies darauf hin, daß das fehlende Bedauern nicht ohne vorherge-
henden Beschluß des Plenums hätte publiziert werden dürfen. Zwei andere Mit-
glieder beantragten sogar eine Sondersitzung, bei der sie eine trotzige Publikati-
on des Bedauerns, daß sie Einstein verloren hatten, beantragen wollten.
Max von Laue, der treue Freund Einsteins, stellte den verabredeten Antrag – und
blieb zu seinem Entsetzen mit ihm allein. Die Vollversammlung warf sich in
vielen komplizierten Windungen auf den Bauch und ließ sich überzeugen, daß
der arme Geheimrat angesichts des grollenden Staatskommissars zu schnellstem
Handeln gezwungen gewesen war. Sie faßte, auch wenn ihr die Umstände nicht
restlos behagten, folgenden Beschluß:
„Die Akademie billigt nachträglich den Schritt des Herrn Heymann und spricht
ihm den Dank für sein sachgemäßes Handeln aus.“
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Die Physiker der Akademie fanden „den Schritt“ zwar auch „sachgemäß“,
aber sie wollten es wenigstens nicht gewesen sein. Deshalb gaben sie zu Protokoll,
„daß kein Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse Gelegenheit gehabt
hat, an der Erklärung der Akademie vom 1. April 1933 zum Fall Einstein mitzu-
wirken“.
Damit war der „Fall Einstein“ für die Akademie vorläufig erledigt und die Ord-
nung wieder hergestellt. Die Ahnung des (laut Einstein zu 60% edlen) Schmer-
zensmannes der deutschen Wissenschaft, Max Planck, daß der Vorgang eines
Tages „nicht zu den Ruhmesblättern der Akademie gezählt werden“ würde,
bekam die Chance, sich als richtig zu erweisen.
1945 war es so weit. Einstein hatte überlebt. Man hätte sich entschuldigen kön-
nen. Man entschuldigte sich nicht. Das Gewissen der nicht mehr Preußischen,
sondern jetzt Deutschen Akademie der Wissenschaften war eigentümlich rein.
Als eine Münchener Zeitung, im Mai 1946, in einem Bericht über vertriebene
Wissenschaftler, unter anderem unrichtig anmerkte, Einstein sei aus der Akade-
mie ausgestoßen worden, beeilte sich Johannes Stroux, der neue Präsident, nach-
drücklich um die Richtigstellung, daß Einstein, „ohne jedes Zutun unserer Aka-
demie, ganz aus persönlichem Antrieb, wenn auch unter dem Zwang der
Verhältnisse, sein Amt bei der Akademie niedergelegt“ habe.
Für die Verhältnisse kann man sich nicht entschuldigen – um so mehr, wenn sie
ohne jedes eigene Zutun entstanden sind. Daß Zutun vielleicht die Verhältnisse
verhindert hätte, ist demgegenüber eine so beschwerliche Vorstellung, daß ihr
der, im frischen Besitze der Macht langsam zum Sozialisten erstarkende Präsi-
dent nicht nähertreten mochte. Er beschränkte sich auf ein Telegramm vom Juli
1946, das, obendrein und kaum bekannt, ausdrücklich „auf Veranlassung der
russischen Behörde und der Zentralverwaltung verfaßt“ wurde und Einstein
„unter innerster Abkehr von allem geschehenen Unrecht“ um die Wiederauf-
nahme seiner Mitgliedschaft bat. Es waren also recht eigentlich die Russen, die
nicht nur die sofortige Räumung und Wiederherstellung des Einsteinhäuschens
in Caputh veranlaßten, sondern auch Einstein um Rückkehr bitten ließen.
Einstein zeigte sich von dieser verordneten „innersten Abkehr“ nicht berührt
und lehnte mit einem einzigen, vielzitierten Satz ab: „Nach all dem Furchtbaren,
das geschehen ist, sehe ich mich außerstande das Anerbieten der Deutschen Aka-
demie anzunehmen.“
Die Deutsche Akademie der Wissenschaften nahm es schweigend zur Kenntnis.
Sie meldete sich 1949 wieder: mit einem Telegramm zu Einsteins 70. Geburtstag.
Auch zum 75. Wiegenfest, im Jahre 1954, wurde artig gratuliert. Als Einstein ein
Jahr später starb, verfaßte der Physiker und Akademiker Achilles Papapetrou
einen, auf die physikalischen Großtaten des Verstorbenen beschränkten, dreiein-
halbseitigen Nachruf. Er wurde niemals gedruckt.
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Die Beziehungen der Akademie zum lebenden Einstein, dem genialen Physiker
und weltberühmten Kollegen, waren beendet.
Jetzt konnte man sich nicht mehr entschuldigen.
Wer sich entschuldigt, hofft auf einen Freispruch. Den zu gewähren ist jedoch
nur der Verletzte in der Lage und berechtigt. Zwar wäre ein Freispruch vermut-
lich nicht gewährt worden. Aber die Frage wurde nicht geprüft.
Es begann die Beziehung zum toten Einstein, dem Einstein der Würdigungskon-
ferenzen, Gedenkveranstaltungen und Erinnerungsschriften. Zum 100. Geburts-
tag im Jahre 1979 markierte die Akademie, inzwischen in ihrer Erscheinungs-
form als Akademie der Wissenschaften der DDR, durch Nachdrucke und
Dokumentationen – bescheiden, aber unübersehbar – des großen Physikers end-
gültige Aufnahme unter die Objekte der Memorialkultur, mit ihrer Anerken-
nung eines immerwährenden Anspruchs auf periodische, akademische Messen.
Das ist die kalenderdeterminierte Erinnerungslinie, die zu unserem Einstein-
salon im Januar und von dort zum heutigen Leibniztag führt.
Was im Januar übergangen wurde, ist auch heute nicht zu bewältigen. Entschul-
digen können wir uns nicht mehr. Aber wir könnten bereuen. Reue kommt na-
türlich immer zu spät, aber, so der tröstliche Volksmund, „Reue ist der Besse-
rung Morgenrot“.
Haben wir uns gebessert? Würde Einstein heute festgehalten, geborgen, verteidigt –
öffentlich und privat gegen jedermann, der ihn haltlos und ohne Prüfung angriffe
und seine Würde mit Füßen träte? Einstein zweifellos. Aber der kommt nicht wie-
der. Wie wäre es bei einem neuen, einem zweiten Einstein? Sehr wahrscheinlich
kaum anders. Vestigia terrent: d. h., man hat so seine Erinnerungen. Aber wie stün-
de es um einen Kleinstein, einen ganz kleinen, einen winzigen, einen vielleicht nicht
einmal sympathischen Kollegen? Mag sein: ebenso. Aber Zweifel sind erlaubt.
Wer Gelegenheit hatte, die demütigen Kniefälle des Geistes vor der Macht zu
beobachten, den atemlosen Stolz der berufenen Berater, das bleiche Erschrecken
des Professors beim Murren der Unbedarftheit, die schwitzende Beflissenheit der
akademischen Antragsteller – der muß notwendig nachdenklich werden, was
wohl geschehen würde, wenn uns von autoritativer Seite übermittelt würde, das
Ministerium wünsche und erwarte in dieser oder jener Angelegenheit eine Hand-
lung oder eine Haltung.
Womit wir wieder bei unserem, Einstein geschuldeten Januarverstoß gegen die
vorgesehene Ordnung angelangt wären. Und an dieser Stelle besteht fürwahr
noch immenser Bedarf und zugleich vielerlei Möglichkeit zu reuiger Besserung
in Erinnerung an und unter Berufung auf unser ehemaliges Mitglied.
In seiner Physik achtete Einstein unerbittlich auf Ordnung. Gott würfelt nicht,
meinte er, was wohl nur noch wenige glauben, denn es sieht immer mehr so aus,
als täte Gott nichts anderes. Aber außerhalb seiner Wissenschaft war Einstein
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jeder Ordnung, vor allem aber der verordneten Ordnung abhold. Wie kaum ein
anderer eignet er sich deshalb zur Verehrung als antiautoritäre Ikone.
Die Normalform der äußeren Ordnung, der die Wissenschaft ausgesetzt ist, nen-
nen wir Bürokratie. Das ist bekannt und der Klagen darüber sind Legion.
Werden die Wissenschaftler der Jungen Akademie nach ihren Sorgen befragt,
dann kommen naturgemäß die Unterfinanzierung und die Sorge um einen Ar-
beitsplatz zur Sprache. Aber an der Spitze aller Beschwerden steht die Klage
über die Verregelung ihrer wissenschaftlichen Welt; über die Gebirge von Vor-
schriften und Formularen; über die Trägheit und Borniertheit von Administrati-
onen, die sich, wie es den Anschein hat, die Be- und Verhinderung von Wissen-
schaft vornehmen statt ihre Förderung zu betreiben.
Wer 10 Jahre an dem Auftrag gearbeitet hat, einer Akademie ein Gehäuse und
eine Arbeitsstruktur zu schaffen, wäre sicher dazu berufen, das Unsägliche, des-
sen er in dieser Zeit in Stadt, Land und Republik ansichtig wurde, für die Nach-
kommenden zu beschreiben. Aber es hätte wenig Sinn, Zorn und Verachtung an
jenen timiden Figuren auszulassen, die zertifikationshörig und das Tageslicht
scheuend, achselzuckend in den Büros in ihren Akten wühlen. Und noch sinnlo-
ser wäre es, deren Vorgesetzte zu kritisieren, die verbindlich und seufzend ihre
Absagen, Weigerungen und Verzögerungen mit der Rechtslage und ihrer bedau-
erlichen eigenen Bindung an die Vorschriften motivieren. Wobei dann irgend-
wann als Oberkasper der Rechtsstaat oder der Bundesrechnungshof zitiert wer-
den. Sinnlos auch, die peinlichen und beschämenden Beispiele zu sammeln und
anzuklagen, denn Besserung ist von alldem nicht zu erwarten.
Die beliebte und immer wieder erhobene Forderung nach Entbürokratisierung
ist billig und verfehlt. Sie verkennt bereits, daß die allseits konsentierten Spar-
zwänge bei Beibehaltung des Ideals der Verteilungsgerechtigkeit bürokratische
Aktivitäten steigern. Außerdem nährt sie die Illusion, durch Aufhebung von
Vorschriften und Einschrumpfung von Administrationen, Flexibilität und Effi-
zienz erreichen zu können. Wenn es jemals dazu käme, was nicht der Fall sein
wird, würde sich der groteske Irrtum schnell herausstellen. Denn einerseits blei-
ben auch eine kleine Bürokratie und ein winziges Corpus von Vorschriften im-
mer noch eine Bürokratie und ein Vorschriftengewirr. Andererseits bräche ohne
die Bürokratie und ihre Regeln das Chaos aus.
Ordnung ist eine rein formale Kategorie. Sie ist dem Himmel und der Hölle
in gleicher Weise zu Diensten. Das Wirtschaftswunder der Deutschen war zu-
vörderst eine kollektive Ordnungsleistung, und der Obersturmbannführer Eich-
mann verstand seine Transportorganisation als stabilisierenden Ordnungs-
vollzug, der, wie er, über andere Deutungen sichtlich verstimmt, zu Protokoll
gab, verhinderte, daß jeder auf eigene Faust sein Privatpogrom veranstalten
konnte.
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Der Teufel sitzt allein in den Köpfen. Er zeigt seine Hörner dort, wo ohne Heu-
chelei, die es gewiß auch gibt, Mitleid und Selbstmitleid ernsthaft in der Szene
zusammenfließen, daß dem Angeklagten von seinen Richtern erklärt wird: „Es
tut uns leid, daß wir Sie hinrichten müssen. Aber das Gesetz will es so.“ Was sich
hier kundtut, ist nicht Aufklärung über den vorgeblichen Willen einer Verord-
nung, sondern das geistige und emotionale Elend der besinnungslosen Maschi-
nisten der Norm.
Zur Verdeutlichung: Normen sind generell und abstrakt, und müssen es sein.
Eine Norm, die speziell und konkret wäre, erwiese sich als Befehl. Auch Befehle
können ordnen, meistens sogar leichter und schneller als eine Norm – aber das
ist nicht die Welt, wie wir sie uns vorstellen.
Ob unser jeweiliger Fall ein Fall für die Norm ist, entscheidet nicht diese und auch
nicht die Institution, sondern ein Mensch. Die Norm ist nur ein stummer Haufen
Druckerschwärze, die nicht argumentiert. An dieser Stelle, genau da, wo die Ent-
scheidung getroffen und begründet wird, wenn wir mit unseren Anträgen, Vor-
schlägen, Initiativen subsumiert werden oder auch nicht, wo dem Wissenschaftler
die Vorschrift vor die Stirn geknallt wird, damit er das Denken aufgibt, da unter-
scheidet sich der freie, beurteilende Mensch vom bürokratischen Tier.
Das Erstaunliche und Frappierende ist: kein Bürokrat will bürokratisch sein und
kaum einer glaubt sich betroffen. Der Vorschriftenknecht seufzt unter der Last
seiner Vorschriften und wünscht sich Nachkriegszeiten, in denen man Ordnung
aufbaut ohne viel zu fragen, während man nach geschehenem Aufbau die Ordnung
pflegen und dauernd fragen muß. Ein kleiner Krieg oder besser noch: eine größere
Katastrophe wäre zur Wiedergewinnung der Freiheit nicht unwillkommen. Das
aber heißt nichts anderes als: sie wissen nicht eigentlich, was sie tun. Bürokraten-
hunde, die zu sabbern beginnen, wenn das normative Glöckchen läutet.
Weshalb man ihnen auch nur mäßig böse sein kann. Denn Bürokratie ist offen-
bar nicht durchweg der feindliche Andere. Die Bürokraten sind auch wir selbst –
manchmal im Namen Europas, manchmal im Namen Bolognas, manchmal im
Namen des Grundgesetzes.
Entbürokratisierung – das müßte demnach heißen, daß wir lernen und lehren,
den komplizierten Weg vom Allgemeinen zum Besonderen nicht geistlos dahin-
zustolpern, sondern wägend und vergleichend zu beschreiten, ihn nicht krie-
chend und winselnd zurückzulegen, und vor allem: nicht vorschnell aufzugeben,
wenn von oben – und wie hoch auch immer – gewünscht und erwartet wird,
sondern an Einstein zu denken und furchtlos, humorvoll und entschieden nach
anderen Möglichkeiten zu suchen und auf anderen Möglichkeiten zu bestehen.
So läßt sich Reue fruchtbar in Besserung transformieren.
Reue, sagt Hannah Arendt, ist eine republikanische Tugend. Versuchen wir, gute
Republikaner zu sein.
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Vorstellung des neuen Präsidenten

Dieter Simon

Dieser Programmpunkt hat eine Geschichte. Ursprünglich sollte er lauten:
Übergabe des Präsidentenamtes an Günter Stock. Das Präsidentenamt wird aber
heute nicht übergeben. Weniger deshalb, weil ich es nicht hergeben möchte, als
deshalb, weil Günter Stock es nicht haben will. Und er will nicht, weil er nicht
kann. Seine Pflichten fesseln ihn noch bis zum Ende dieses Jahres.
Ein Amt zu übergeben, dessen Geschäfte anschließend vom Inhaber nicht ge-
führt werden, schien uns nicht zweckmäßig. Die Präsidentenwahl deshalb mit
Stillschweigen zu übergehen, aber gänzlich unangebracht.
So entstand das Stichwort: Vorstellung des Präsidenten, wobei offenblieb, wer
wen vorstellt. Der Alte den Neuen oder der Neue den Neuen, das heißt: rede ich
über ihn oder er über sich? Am Ende haben wir uns zur Kooperation entschlos-
sen und reden jetzt beide.
Unbekannte vorzustellen, ist eine leichte Aufgabe. Man greift nach dem überall
zugänglichen wissenschaftlichen Steckbrief und liest ihn dem Publikum vor.
Daten und Fakten! Im gegebenen Fall hieße das: Jahrgang 1944, Abitur, Bun-
deswehr, Medizin, Schering AG, Professor, Pharmakologie-Institut, Vorstands-
mitglied der Schering AG, Präsident der BBAW. Dazwischen werden eingestreut
die zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen und die zahllosen Mitgliedschaf-
ten und Funktionen bzw. Mandate.
Der Hörer vernimmt alles, ist (in der Regel) tief beeindruckt und tröstet sich
damit über den Umstand hinweg, daß er eigentlich nichts weiß. Das muß den
Vorstellenden freilich nicht irritieren. Denn man kann ihm keinesfalls vorwerfen,
er habe einen Unbekannten nicht bekannt gemacht.
Bereits Bekannte vorzustellen, ist eine schwere Aufgabe. Man kann unmöglich
die „Daten und Fakten“, die in den letzten Wochen mehr oder weniger richtig
durch die Gazetten gegeistert sind, erneut herunterleiern. Also: „Günter Stock,
Jahrgang 1944, besuchte 1950 bis 1955 die Volksschule in Pforzheim, woselbst er
auch das Gymnasium 1965 mit Erfolg absolvierte ...“ usw.
Das alles ist hinlänglich bekannt. Außerdem darf man sich fragen, ob es die Vor-
stellung Stocks beeinträchtigen würde, wenn es auf alle Zeiten unbekannt bliebe.
Die Vorstellung Prominenter muß ohne Zweifel Nachrichten anderer Art anbie-
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ten, um ein farbiges Bild dessen zu zeichnen, von dem man sich Manches
wünscht und Vieles erwartet.
Vier Sachverhalte will ich kurz beschreiben und damit das bislang verbreitete,
etwas dürre Stock-Bild anreichern.

Zunächst und erstens ein Hinweis auf den wirklich allerersten Anfang des neuen
Präsidenten:
Stock ist am 7. Februar 1944 geboren. Aber nicht etwa in Pforzheim, wie seine
mit der dortigen Volksschule beginnende, wissenschaftliche Laufbahn nahelegt,
sondern in Šidski Banovci.
Vermutlich wissen nur wenige von Ihnen, wo das liegt, und auch der Hinweis
„vormals in Jugoslawien, heute Kroatien“ bringt nicht mehr als eine vage geogra-
phische Aufhellung. Es ist auch ungewiß, ob der dort Geborene selbst weiß, wo
sein Geburtsort liegt. Bedeutsam ist das allerdings nicht. Entscheidend ist, um wel-
che Art von Ort es sich handelt, denn es ist keineswegs gleichgültig, ob man zuerst
in ein helles oder in ein trübes Licht blickt, wenn man zur Welt kommt.
Deshalb ist wichtig, daß es sich bei Šidski Banovci einerseits um eine sehr alte
Siedlung handelt und andererseits, daß diese Siedlung sich in einer niemals ge-
mütlich gewesenen Region befindet.
Als die republikanischen Römer sich Sirmium, so hieß die Gegend damals, ein-
verleiben wollten, mußten sie zunächst die ortsansässigen Kelten massakrieren.
In der Kaiserzeit sprach man von Pannonien und schätzte oder fürchtete, je nach
politischer Seite, die von dort stammenden Krieger. Bis sich dort ein österrei-
chisch-ungarisches Dorf formieren konnte, mußten sich nacheinander die Goten
und die Hunnen, die Bulgaren, die Ungarn, die Serben und die Türken wechsel-
seitig umbringen.
Seit dem 18. Jahrhundert siedelten die Donauschwaben an dieser Stelle, markier-
ten und sicherten die Grenze zwischen Kroaten und Serben. Die „Donauschwa-
ben“, die sich diesen völlig falschen Namen erst im 20. Jahrhundert zuzogen,
waren ein unternehmungslustiger und unerschrockener Menschenschlag aus
verschiedenen deutschen Landen, der beständige Tüchtigkeit mit wißbegierigem
Blick nach draußen verband. Im Jahre 1944 dürfte Šidski Banovci für Deutsche
allerdings ein äußerst ungemütlicher Flecken gewesen sein, den man des Überle-
bens wegen schleunigst räumen mußte.
Was bedeutet diese Geschichte für die Beurteilung der geburtsortlichen Mitgift des
Säuglings Stock? Es bedeutet: Natürliche Internationalität, Toleranz und multikul-
turelles Verständnis, Kampfkraft, Durchsetzungsfähigkeit und den Mut und die
Klugheit zum rechtzeitigen Rückzug, wenn Positionen unhaltbar geworden sind.

Es folgt, zweitens, eine Überlegung, die an die Forschungstätigkeit des künftigen
Präsidenten anknüpft:
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Wenn man als lesekundiger Laie die Beschreibungen und Würdigungen seiner
Forschungsarbeiten durchsieht, stößt man auf einen Ausdruck, der in jüngster
Zeit große Karriere gemacht hat. In den zitierten Texten von und über Stock ist
fortwährend von den Kerngebieten des limbischen Systems, vom Stoffwechsel
biogener Amine im limbischen System oder vom nucleus amygdalae, dem Man-
delkern, im limbischen System die Rede.
Dieses limbische System ist in der Akademie kürzlich an unerwarteter Stelle
aufgetaucht. Einige Kollegen haben sich nämlich darangemacht, die Existenz des
sogenannten freien Willens zum Ärger vieler anderer kurzerhand für eine Illusi-
on zu erklären und zu behaupten, daß dann, wenn wir etwas wollen, zum Bei-
spiel, jetzt bald nach Hause gehen, wir uns nur einbilden, daß wir das wollen,
während wir uns in Wahrheit lediglich das Wollen eines anderen zu eigen ma-
chen. Dieser andere ist das limbische System, dessen Entscheidungen von unse-
rem Bewußtsein nicht kontrolliert werden können.
Sollte das zutreffen, dann gewinnen wir in Günter Stock einen Mann, der sich
wie kein anderer mit den Schalthebeln des Determinismus befaßt hat und sich in
dem dunklen Bereich, der vor unserem Willen liegt, auskennt wie andere nicht
einmal in der Sonne ihres vermeintlichen Willens.
Es ist eine alte Erfahrung, daß der, welcher einen Mechanismus durchschaut, ihn,
wenn nicht zu zerstören, so auf jeden Fall umzustellen in der Lage ist. Ich riskie-
re die These, daß wir wünschen und erwarten können, daß Günter Stock die
Willensillusionen unserer Freunde und Feinde zum Segen der Akademie zu de-
terminieren in der Lage ist.

Drittens: Ein wenig bekanntes Ereignis aus des neuen Präsidenten wissenschafts-
politischem Engagement:
In einem Interview vom August 2002 hat Stock sich gewünscht, der Regierende
Bürgermeister von Berlin möge die Wissenschaftspolitik Berlins zur Chefsache
machen. Wie Klaus Wowereit diese Zumutung aufgenommen hat, ist nicht be-
kannt geworden.
Einige Akademiemitglieder meinen, er habe sie begeistert aufgegriffen und der
Umstand, daß davon nicht das Mindeste zu bemerken ist, sei in Zeiten generellen
Niederganges ein Beweis von Effizienz.
Andere verweisen darauf, daß der August der Monat der sogenannten Sommer-
pause ist, und vermuten, Wowereit habe die Stocksche Erwartung nicht ver-
nommen. Sie zitieren Stock, der gesagt hat: „Ich bin nicht pessimistisch“, und
„wir brauchen einen langen Atem“, um zu begründen, daß die Botschaft viel-
leicht noch im Senat ankommen könnte, eine Hoffnung, die von anderen mit
dem Stockzitat ridikülisiert wird: „Wir werden die nächsten 10 Jahre gut damit
beschäftigt sein, das herauszufinden.“
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Wieder andere glauben, der Regierende habe sich zwei andere Stocksche Fest-
stellungen zu eigen gemacht, um weiser Untätigkeit zu frönen, nämlich zum
einen den Satz: „Wissenschaftliche Zukunft kann man nicht in Regeln von heute
zwängen, denn niemand weiß, was die Zukunft bringt“, und zum anderen die
Meinung: „Ich glaube nicht, daß der Staat so intelligent reglementieren kann, wie
es nötig wäre.“
Schließlich gibt es noch die Ansicht, der Chef der Landesregierung habe die
Stockschen Wünsche an den zuständigen Senator delegiert. Die Unsichtbarkeit
desselben, die gelegentlich schon bis zur Vermutung seiner Nichtexistenz radika-
lisiert wurde, wird damit erklärt, daß ihn die Hinweise von Stock: „Ich würde
mir eine engere Abstimmung zwischen Wissenschaftssenat und Wirtschaftssenat
wünschen“ oder „Mehr Kooperation zwischen den Verwaltungen und verläßli-
che Zusagen würden dazu beitragen, die Wissenschaftler in der Stadt enger zu-
sammenzubringen“ in tiefe Verwirrung stürzten, und daß er zugleich insgeheim
daran arbeitet, Stocks Kritik „Das öffentliche Forschungssystem bietet zuwenig
Freiräume“ durch Beseitigung dieses Systems leerlaufen zu lassen.
Meine eigene Deutung des Vorgangs, die ich hier nicht ausführen kann, würde
demgegenüber an Stocks Weisheit anknüpfen: „Man kann nur intelligent mit
Partnern umgehen, wenn man selbst Wissen und Erfahrung hat.“

Viertens und zuletzt, aus seinem Leben als gefeierter Mann der Wissenschaft, der
Wirtschaft und der Politik, eine bei Jürgen Mittelstraß abgeschriebene Charakteri-
stik.
„Wo sich Wissenschaft und Forschung ihrer organisatorischen und strategischen
Probleme bewußt werden und die richtigen Köpfe suchen, ist Günter Stock der
gefragteste Kopf. Er ist ein heimlicher Dirigent des deutschen Forschungswe-
sens, omnipräsent und nachhaltig, früher hätte man gesagt: eine graue Eminenz –
überaus eminent, aber gar nicht grau. Im Gegenteil quicklebendig, weltzuge-
wandt, profilscharf, im Lichte (wissenschaftlicher Aufmerksamkeit), nicht im
Schatten gehend. Und er ist, was auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag,
ein leidenschaftlicher Mann. Er liebt den Kampf der Argumente, allerdings nur
der besseren Argumente untereinander, und vermittelt zugleich, stets erfolgreich,
zwischen den Fronten. Er geht – nie um einen Einfall, eine andere Sicht der Din-
ge verlegen – weit voraus und läßt sich doch, der Sache zuliebe immer wieder
einholen, um erneut vorauszugehen. In ihm und seinem Tun und Denken wohnt
das Visionäre neben dem Handfesten, der Idealist neben dem Realisten.“
Auch wer glaubt, jetzt schon eine viel bessere Vorstellung von dem Vorgestellten
zu haben, darf gespannt sein zu hören, wie Günter Stock sich selbst vorstellt und
was er sich vorstellt.
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Ansprache des künftigen Präsidenten, Günter Stock

Sehr geehrte Frau Ministerin Bulmahn,
Exzellenzen,
sehr geehrte Präsidenten,
lieber Herr Simon,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
nach der freundlichen Einführung von Dieter Simon bleibt zu meiner Person
nichts wirklich Interessantes mehr zu sagen. Ich möchte statt dessen die Gele-
genheit nutzen, ein wenig über Wissenschaft und Verantwortung für Wissen-
schaft zu sprechen.
Wissenschaft, das ist meine feste Überzeugung, insbesondere in diesem Jahrhun-
dert der biologischen Wissenschaft, wird ganz ähnlich, wie es die physikalischen
Wissenschaften des letzten Jahrhunderts waren, sogenannte „Big Science“. Und
mindestens im gleichen Ausmaß – wie es die Physik war – ist sie abhängig von
und angewiesen auf ihre Einbettung in das gesamte Spektrum der Wissenschaf-
ten, insbesondere aber der Geisteswissenschaften.
Wissenschaft als Paradigma rationaler Lebensformen, als Arbeit des Menschen
an seiner eigenen Natur, als Lebensgestalterin, als Zukunftsgarant und als Ge-
dächtnis für das, was war, ist nach meiner festen Überzeugung aufgerufen, sich
um die eigenen Belange selbst zu kümmern und die eigenen Ziele sorgfältig zu
definieren, sie vor Augen zu behalten und dafür einzutreten.
Wissenschaft braucht, um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, zunächst
Autonomie, aus der heraus auch Selbstbindung erwächst und Einbindung in das
Gesamtwohl. Sie muß sich in allen Belangen, die sie selbst betreffen, in den Dia-
log, ja wo nötig in den Streit einmischen. So in die Föderalismusdebatte, in der
die Wissenschaft als organisierte Einheit fast nicht zu hören war, und wenn, dann
nur mit der Melodie: „Es muß alles so bleiben wie es ist und war.“ Wissenschaft
muß sich in Fragen der Exzellenz, des Exzellenzerhalts und der Exzellenzförde-
rung eindeutig positionieren und zu Wort melden, um selbst Sorge dafür zu
tragen, daß der Maßstab, an dem sich Exzellenz zu messen hat, ein internationa-
ler und wissenschaftlicher ist.
Und schließlich: Wissenschaft muß die Kraft aufbringen, aus der notwendigen
Disziplinarität herauszutreten und Innovation dort zu suchen, wo sie mögli-
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cherweise auch zu finden ist, nämlich zunehmend im Transdisziplinären. Dafür
die Bereitschaft zu fördern und gleichzeitig die Organisations- und Förderstruk-
turen bereitzustellen, ist eine zentrale Aufgabe. Eine Aufgabe, die möglicherwei-
se nie so aktuell war wie heute, denn Realität moderner Wissenschaft ist, daß die
Bezogenheit aufeinander, die Abhängigkeit verschiedener Wissenschaftsdiszipli-
nen voneinander zum Erreichen eines bestimmten Zieles wahrscheinlich nie
größer war als heute. Ich glaube in der Tat, daß es eine neue Einheit der Wissen-
schaften gibt, und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind zwei
Themen brennend aktuell, nämlich der Wunsch Leibniz’, den er im März 1700
zur Akademiegründung formuliert hatte, theoriam cum praxi zu vereinigen, und
das Postulat Alexander von Humboldts, das 1809 vor dieser, vor unserer Aka-
demie vorgetragen wurde: „In Erwägung, dass die Wissenschaften ein innig zu-
sammenhängendes Ganzes bilden, keine isolirt ist, sondern sie alle untereinander
in Wechselwirkung stehen, folglich die höheren wissenschaftlichen Ziele blos
durch das vereinte Bemühen von Männern“ – heute muß das Zitat erweitert
werden: von Männern und Frauen – „welche sich der Bearbeitung ihrer Fächer
theils ausschliesslich, theils hauptsächlich widmen, erhalten werden können.“
Eine Erkenntnis und ein Auftrag zugleich, der von Christian Meier – ganz inter-
essant für die Kenner der Materie und vielleicht auch zu seiner eigenen Überra-
schung – anläßlich der Neukonstituierung unserer Akademie im Jahre 1992 als
die Fortführung der vormals Preußischen Akademie der Wissenschaften postu-
liert wurde, was allerdings in dieser direkten Form nicht Verfassungsauftrag
wurde. Die Linie geht weiter zu Wolfgang Frühwald, der uns ja durchaus als –
sagen wir es einmal neutral – Skeptiker naturwissenschaftlichen Fortschreitens
bekannt ist, und der uns einmal dazu aufgefordert hat, gesellschaftsnahe Grund-
lagenforschung zu kultivieren als Aufgabe einer Akademie neuen Typs. Die
Brücke mag ein wenig kühn sein, und die schönsten Brücken sind in der Tat
kühn: Akademien – und dies würde ich gern festhalten – sind der Ort, an dem
größtmögliche Exzellenz, aus den verschiedenen Disziplinen kommend, zusam-
mengeführt wird, um im Prinzip der Arbeitsgruppen, die grundsätzlich transdis-
ziplinär anzulegen sind, genau diese Form neuen Erkenntniszuwachses zu er-
möglichen und zu generieren. Akademien als Übungsort für notwendige
Exzellenz in Transdisziplinarität. Aber nicht als theoretisches Konstrukt, son-
dern – um mit Jürgen Mittelstraß zu sprechen – als eine ideale Möglichkeit, sel-
ber zu arbeiten und nicht Forschungsarbeit zu organisieren. Denn wollte man
diese Arbeit organisieren, wäre der Gedanke der Exzellenz im Disziplinaren und
die versuchte Exzellenz im Transdisziplinaren nicht wirklich erreichbar.
Akademien, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Orte höchster Auto-
nomie. In keiner wissenschaftlichen Institution wird Autonomie so selbstver-
ständlich gelebt und vorgegeben wie in der Akademie: Weitestgehende Unab-
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hängigkeit von vorgesetzten Institutionen, allein schon die Tatsache, von zwei
Landesregierungen getragen zu werden, aber auch die größtmögliche Unab-
hängigkeit von Förderinstitutionen. Wo finden wir das sonst in dieser Dimensi-
on und Breite? Autonomie ist nicht nur das Darstellen und der Erhalt von Frei-
räumen, sondern in der allerersten Linie bedeutet Autonomie eine große
Verpflichtung und Verantwortung. Eine Verpflichtung, die es uns geradezu auf-
erlegt, im öffentlichen Diskurs über strittige, komplizierte Themen, wo immer
möglich, Fakten beizusteuern, und wo immer geboten, Positionen zu beziehen.
Eine Gesellschaft, die maßgeblich von Wissenschaft geprägt und entwickelt wird,
eine Gesellschaft wie unsere, die von den Ergebnissen der Wissenschaft lebt, gut
lebt, eine solche Gesellschaft hat Anspruch auf eine klare Aussage der Wissen-
schaften und der Wissenschaftler zu wichtigen und grundlegenden kontroversen
Themen. So ist letztendlich auch für eine Regierung die Stellungnahme eines
paritätisch mit verschiedenen Kompetenzen zusammengesetzten Rates, z. B. des
Ethikrates, zu wichtigen Forschungsthemen von großer Referenz. Wichtig ist
aber auch, hier die reine und wenn möglich klare Stimme der Wissenschaft und
der Wissenschaftler in solchen Fragen zu präsentieren, und zwar nicht nur im
Sinne disziplinär organisierter Fachmeinungen, sondern, wie eingangs erwähnt,
unter Einbeziehung aller Wissenschaften, die zur Klärung beitragen können und
demzufolge auch beitragen müssen. Gesellschaftsnahe Grundlagenforschung,
gesellschaftsnahe Kenntnisvermittlung, dies, so denke ich, ist eine zentrale Auf-
gabe auch unserer Akademie zu Berlin. Bei ethischen Fragen ist es nicht nur
interessant, wie die Nutzen-Risikoabwägung, z. B. innerhalb der Medizin, aus-
sieht, sondern es ist auch wichtig, unterschiedliche Lebensbereiche bei dieser
Nutzen-Risikoabwägung zu berücksichtigen. Die Wissenschaften in ihrer ge-
samten Breite – Natur- und Technikwissenschaften, vor allem aber auch die Gei-
stes- und Sozialwissenschaften – sind aufgerufen, sich bei dieser Nutzen-
Risikoabwägung wissenschaftlich Gehör zu verschaffen. Dies kann nicht mit
dem Anspruch einer einzig möglichen und daher richtigen Sichtweise, im Sinne
von endgültig, geschehen, sehr wohl aber im repräsentativen Sinne, im Sinne der
mehrheitsfähigen Stellungnahme führender Wissenschaftler. Solche Stellung-
nahmen werden, sofern sie von anerkannten wissenschaftlichen Persönlichkeiten
getragen werden, mit Sicherheit bei den politischen Beratungen gehört werden.
Es geht – so denke ich – nicht an, daß Akademien (um bei uns selbst zu begin-
nen) sich zu zentralen Fragen, was forschungspolitisch, forschungstechnisch
erlaubt sein soll und was nicht, erst äußern, nachdem gesellschaftliche, politische
Gremien ihre Meinung formuliert und meist auch schon den öffentlichen Dis-
kurs besetzt haben. Umgekehrt muß es sein! Zuerst die Wissenschaft, um dem
Wissen eine Bahn zu brechen, um die Vielfalt der Fragestellung und die Komple-
xität der Problematik aufzuzeigen, und um dann auf dem Boden eines erweiter-
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ten Wissens die Debatte anderen und letztlich dann auch entscheidenden Grup-
pen zu übergeben. Akademien, insbesondere unsere Akademie, sollten sich und
müssen sich diesen Aufgaben stellen, wenn sie verantwortungsvoll mit ihrem
Freiraum, mit ihrer Autonomie und mit ihrem Auftrag umgehen möchten.
Wissenschaft hat eine tiefe Verpflichtung, sich immer wieder ihrer Herkunft zu
versichern. Gadamer sagte einmal sehr prägnant: „Zukunft ist Herkunft“. Orien-
tierung, die wir suchen, erhalten wir häufig nicht aus der alleinigen Beschäfti-
gung mit der Zukunft oder der Gegenwart. Orientierung – zugegebenermaßen
oftmals unbewußt – erhalten wir zu großen Teilen auch aus dem, was war. Wenn
wir heute unsere Gegenwart und unsere Zukunft sehr kostbar erachten, wieso
sollte die Gegenwart und Zukunft derjenigen, die vor 100 bis 200 Jahren und
noch früher gelebt haben – also damit unsere Vergangenheit – weniger kostbar
sein?
Es ist in einer Zeit, in der Informationen fast pixelartig große Stücke unseres
alltäglichen Wissens bestimmen, insofern auch geboten, sich mit großer Sorgfalt
dem zuzuwenden, was früher einmal Gegenwart und Zukunft war. Langzeitvor-
haben sind, sofern sie richtig zielorientiert und wissenschaftlich sorgfältig durch-
geführt werden, Teil unseres kulturellen Gedächtnisses, und somit auch Funda-
ment unserer Kultur. Ich würde allerdings gern sehen, daß wir neben die
Langzeitvorhaben auch Langzeitaufgaben stellen – Langzeitaufgaben, wie sie
möglicherweise nur in einer Akademie verwirklicht werden können und die ganz
konkret Zukunft sichern. Was meine ich damit? Lassen Sie mich ein kurzes Bei-
spiel ausführen. Wir erinnern uns alle noch an die große Debatte über grüne
Gentechnologie in den 90er Jahren. Viele Wissenschaftler hatten sich damals
intensiv darum bemüht, Überzeugungsarbeit zu leisten, Wissen zu vermitteln,
Erklärungen anzubieten und für die Freiheit der Forschung auf diesem Gebiet zu
kämpfen. Im Jahre 2004 hat der Deutsche Bundestag dann ein Gesetz verab-
schiedet, welches im Prinzip all die Bemühungen der 90er Jahre über Nacht zu-
nichte gemacht hat; hinzu kamen auch noch Vorwürfe an die Wissenschaft, daß
sie sich und daß sich die Wissenschaftler nicht genügend in dieser Frage zu Wort
gemeldet hätten. So als seien all die Argumente, die vor 10 bis 15 Jahren die öf-
fentliche Debatte bestimmten, nichtig und nicht mehr existent. Richtig ist aller-
dings, daß der Widerstand der Wissenschaft im letzten Jahr deutlich erlahmte;
aber ich bitte Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie lange soll denn
ein Wissenschaftler denselben Vortrag und dieselben Argumente praktisch im
„gefrorenen Zustand“ halten? Solange, bis das Parlament schließlich eine Geset-
zesvorlage macht? Dies ist schlechterdings nicht möglich. Das „Frischhalten“
von Argumenten, das aktive Zurverfügungstellen von neuen Argumenten kann
nur institutionell abgesichert werden. Eine Universität mit ihrem ständigen per-
sonellen Wechsel kann dieses nicht leisten. Wissenschaftliche Institute werden
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Mühe haben, sich solch einer Aufgabe zu stellen. Es wäre zu überlegen, ob nicht
Akademien – gegebenenfalls in einer neuen speziellen Organisationsform – der
richtige Ort wären, um solche Langzeitaufgaben zu übernehmen. Der gerade
erscheinende Gentechnologiebericht könnte ein Anfang sein, langfristig wichtige
Entwicklungen zu beobachten, zu bewerten und argumentativ zu begleiten, um
bei Bedarf reaktionsfähig zu sein.
Lassen Sie mich, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch kurz einen letz-
ten Punkt ansprechen. Die zivile Gesellschaft, die ja in aller Munde ist, also die
bürgerliche Gesellschaft, so ist mein Befund, macht die Wissenschaft zunehmend
weniger zu ihrem eigenen Anliegen. Die Unterstützung, die Förderung der Wis-
senschaft steht nicht mehr im Zentrum bürgerlichen Engagements. Auch hier, in
unserer Akademie, mit unserem Verein Pro Academia und dessen Mitgliedern
haben wir eine hervorragende Möglichkeit, Teile unserer Bürgergesellschaft an
die Akademie heranzuführen, für Themen der Wissenschaft zu interessieren,
Vertrauen zu schaffen und sie auf diese Weise für die Wissenschaft zu gewinnen
und sie auf diese Weise zu bewegen, wieder Verantwortung in verstärktem Maße
für uns, für die Wissenschaft zu übernehmen. Auch der zu gründende Senat ist in
diesem Sinne eine hervorragende Brücke in die Gesellschaft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
darf mich auch hier noch einmal für die Übertragung dieser schönen Aufgabe
bedanken. Ich freue mich, mit möglichst vielen von Ihnen, die in der Akademie
sind, aber auch mit möglichst vielen von Ihnen, die nicht oder noch nicht in der
Akademie sind, zusammenzuarbeiten. Vor allem aber gilt mein Dank Dieter
Simon, der mit seiner prägnanten Sicht der akademischen Dinge, der mit seiner
Kraft und Ausdauer die Akademie so strukturiert und geprägt hat, daß es eine
Freude ist, weiterzumachen, wo er aufhören wird – und daß es eine große Ver-
antwortung ist, mit dem Erbe klug umzugehen.



Die Künstlerin der Festsitzung zum Leibniztag

Aziza Mustafa Zadeh wurde in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, ge-
boren. Ihre Eltern waren Musiker, sie selbst trat schon mit drei Jahren zusam-
men mit ihrem Vater öffentlich auf. Ihre internationale Karriere begann mit
17 Jahren, als Aziza den Thelonious-Monk-Klavierwettbewerb in Washington,
D.C., gewann. Etwa zur selben Zeit zog sie, nach dem Tod des Vaters, mit ihrer
Mutter nach Deutschland. Seitdem konzentriert sie sich ganz darauf, ihre eigene,
unverkennbare Musikrichtung zu entwickeln. Sie ist zugleich Komponistin,
Pianistin und Sängerin und verbindet in ihrer Musik ethnische Elemente ihrer
aserbaidschanischen Heimat mit Jazz und Klassischer Musik.


