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Ansprache des Präsidenten der Leopoldina 

Prof. Dr. Gerald Haug 

auf der Jahresversammlung 2021 
 

Halle (Saale), 24. September 2021 

 

– Es gilt das gesprochene Wort! – 
 

Meine Damen und Herren! 

 

[1. Einleitung] 

Die vornehmste Aufgabe der Leopoldina besteht darin, herausragende wissenschaftliche Persönlichkeiten zu 

erkennen, zu unterstützen und zu ehren. Dies bringen die Preise und Auszeichnungen, die ich gerade verleihen 

durfte, auf eine traditionsreiche und die Forschergenerationen verbindende Weise zum Ausdruck. Wer sich mit 

den Preisträgerinnen und Preisträgern der Leopoldina über die Jahrzehnte hinweg näher beschäftigen würde, 

könnte ein eindrückliches Bild davon gewinnen, wie das wissenschaftliche Verständnis unserer Welt dank der 

unstillbaren Neugier von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer umfassender und tiefer wird. 

 

Die komplexe Wirklichkeit präzise wahrzunehmen und ihre Vielfalt rational zu erklären – das sind zwei 

notwendige Voraussetzungen, um uns für die Bewahrung dieser Vielfalt umsichtig und erfolgreich einsetzen zu 

können. Unsere Jahresversammlung wird hierzu, so bin ich überzeugt, ihren Beitrag leisten. Denn das Thema 

„Biodiversität und die Zukunft der Vielfalt“ lässt sich auch als Frage an die Vortragenden und Diskutanten 

formulieren: „Wie kann unser wachsendes Wissen von der Biodiversität dabei helfen, den rasanten Verlust von 

Artenvielfalt zu bremsen, damit die Zukunft der Vielfalt auf unserem Planeten gesichert ist?“ 
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Die Biodiversitätskrise ist ebenso wie der Klimawandel oder die Ausbreitung von Infektionskrankheiten eine der 

zentralen globalen Herausforderungen unserer Zeit. Alle sind aufgerufen, rasch zu handeln. Der Verlust der 

Artenvielfalt hat erhebliche negative Folgen für die Ökosysteme der Erde und ihre Bewohner. Biodiversität spielt 

in vielen Bereichen eine wichtige Rolle, wie etwa für das Ernährungssystem, die Herstellung von Wirkstoffen und 

die Klimaregulation. Sowohl als Wert an sich als auch auf Grund ihrer vielfältigen Leistungen – gerade für uns 

Menschen – muss Biodiversität langfristig geschützt und gefördert werden. Ich freue mich, dass die Leopoldina-

Jahresversammlung ihre Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema richtet und exzellente Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler hier zusammenkommen, um gemeinsam über Bedeutung und Zukunft der Vielfalt zu 

diskutieren. 

 

Die Politik spielt bei der Umsetzung von wissenschaftlich basierten Handlungsempfehlungen, die auf die 

Erhaltung und Förderung der Biodiversität zielen, sehr häufig die tragende Rolle einer Ermöglicherin. Aber trotz 

eines breiten Konsenses über den allgemeinen Wert und Nutzen der Artenvielfalt erschwert zuweilen eine 

andere Form von Vielfalt den Weg zur Umsetzung konkreter Maßnahmen. Ich meine die Vielfalt legitimer 

Interessen, den Pluralismus gesellschaftlicher Gruppen, welche die öffentliche Meinung und die politische 

Entscheidung beeinflussen. 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Herr Haseloff, 

es wäre vermessen, wenn ich Ihnen dieses Spannungsverhältnis zwischen Zielkonsens und Interessenvielfalt 

erklären wollte. Über Glanz und Elend des gesellschaftlichen Pluralismus könnten Sie erheblich anschaulicher 

berichten als ich. Versichern möchte ich Ihnen, dass Sie in der Leopoldina auch in Ihrer dritten Amtszeit einen 

verlässlichen und aufgeschlossenen Partner für die Bewahrung und Förderung einer lebendigen Vielfalt der 

Wissenschaft in Sachsen-Anhalt finden werden. Ganz herzlich gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Wiederwahl zum 

Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche! 

 

Die Vorfreude auf die weitere Zusammenarbeit hier im Lande schließt selbstverständlich auch unsere enge 

Kooperation mit Ihnen, sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Willingmann, ein! Bitte nehmen Sie nach 

Magdeburg zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen großen Dank für unser vertrauensvolles Verhältnis 

mit. 

 

[2. Totengedenken] 

Meine Damen und Herren, 

die Leopoldina ist eine Gesellschaft von Gelehrten im besten Sinne des Wortes, also von Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern, die sich ihrer Forschung verschrieben haben, ohne die gesellschaftlichen Voraussetzungen 

und Folgen von Wissenschaft aus den Augen zu verlieren. Seit unserer letzten Jahresversammlung 2019 sind zwei 

Ehrenmitglieder unserer Akademie verstorben, die diesen Gelehrtentypus besonders eindrucksvoll verkörpert 

haben. 
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Im Frühjahr 2020 trauerten wir um unser Ehrenmitglied Reimar Lüst. Er hat mit seiner herausragenden 

Reputation als Astrophysiker und seiner weitsichtigen politischen Urteilskraft das deutsche und europäische 

Wissenschaftssystem geprägt. 1973 wurde Herr Lüst zum Mitglied der Leopoldina gewählt und war von 1991 bis 

1997 Obperson der Sektion „Astrophysik/Astronomie“. Die Leopoldina verlieh ihm im Jahr 1997 die 

Ehrenmitgliedschaft. Mit seiner Teilnahme an unseren Jahresversammlungen bewies er bis zuletzt seine große 

Verbundenheit mit der Akademie. 

 

Im Januar dieses Jahres erreichte uns die Nachricht vom Ableben unseres Ehrenmitglieds Paul J. Crutzen. Er 

gehörte der Akademie seit 1992 in der Sektion „Geowissenschaften“ an, erhielt den Nobelpreis für Chemie im 

Jahre 1995 und wurde 2014 Ehrenmitglied der Leopoldina. Herr Crutzen war nicht nur einer der Pioniere der 

Erforschung der Ozonschicht in der Erdatmosphäre, sondern er wirkte auch maßgeblich daran mit, dass die 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die erheblich an der Vergrößerung des Ozonlochs beteiligt waren, weltweit 

verboten wurden. 

 

Meine Damen und Herren, 

seit der letzten Jahresversammlung vor zwei Jahren sind 62 Mitglieder der Leopoldina verstorben. Leider kann 

ich an dieser Stelle außer an Herrn Lüst und Herrn Crutzen nur an wenige dieser Persönlichkeiten namentlich 

erinnern, nämlich an: 

 

• Henning Beier aus der Sektion „Anatomie und Anthropologie“, der sich viele Jahre lang intensiv für 

unsere wissenschaftsbasierte Beratung zu Fragen der Bioethik engagiert hat; 

• Richard R. Ernst aus der Sektion „Chemie“ und Träger des Nobelpreises für Chemie 1991; 

• Wolfgang Gerok aus der Sektion „Innere Medizin und Dermatologie“, dem die Leopoldina 1993 die 

Cothenius-Medaille verliehen hat; 

• Klaus Hafner aus der Sektion „Chemie“, Träger der Carus-Medaille des Jahres 1980; 

• Rudolf Kippenhahn aus der Sektion „Physik“, der nicht nur als Nachfolger von Reimar Lüst am Max-

Planck-Institut für Astrophysik ein herausragender Vertreter seiner Disziplin war, sondern auch mit 

seinen populärwissenschaftlichen Büchern und seinen Auftritten in den Medien ein wichtiger 

Protagonist der Wissenschaftskommunikation in Deutschland gewesen ist; 

• Eduard Seidler aus der Sektion „Wissenschafts- und Medizingeschichte“, Träger der Cothenius-Medaille 

2009; und 

• Klaus Wolff aus der Sektion „Innere Medizin und Dermatologie“, dem 2007 die Cothenius-Medaille 

verliehen worden ist. 

 

Zudem möchte ich an Kurt Petzold aus Schweinfurt erinnern, der von 1974 bis 1992 Oberbürgermeister unseres 

Gründungsortes Schweinfurt gewesen und 1983 als erster Ehrenförderer der Leopoldina ausgezeichnet worden 

ist. Den Nach-Nachfolger von Herrn Petzold, Herrn Remelé, kann ich heute unter uns begrüßen. 
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Wir wollen in Dankbarkeit und stillem Gedenken von allen verstorbenen Akademiemitgliedern Abschied 

nehmen. Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. 

 

[Schweigeminute] 

 

Ich danke Ihnen, dass Sie sich zur Ehrung der Verstorbenen erhoben haben. 

 

[3. Wissenschaftsfreiheit und wissenschaftsbasierte Beratung in Pandemie und Klimakrise] 

 

[3.1 Die Leopoldina in der Pandemie] 

Meine Damen und Herren, 

wir haben uns lange – zu lange – nicht mehr auf einer Jahresversammlung oder einer anderen größeren 

Veranstaltung der Leopoldina persönlich begegnen können. Denn auch wir hatten und haben die Verpflichtung, 

der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie durch Einhaltung von wissenschaftlich gut begründeten 

Hygienemaßnahmen entgegenzuwirken. Trotzdem war es bedauerlich, die Jahresversammlung 2020 der 

Leopoldina auf Grund der damaligen pandemischen Situation ausfallen lassen zu müssen. Denn die öffentliche 

Debatte um die Rolle der Wissenschaft bei der Identifikation, Bekämpfung und Bewältigung der Folgen einer 

Pandemie hätte bereits vor einem Jahr ausreichend Stoff für Diskussionen geliefert – zumal die Leopoldina selbst 

als eine der wissenschaftlichen Hauptakteurinnen in dieser Debatte wahrgenommen wird. 

 

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Vorstands und des Präsidiums habe ich mich bemüht, in zahlreichen 

Einzelgesprächen und durch den längeren Brief, den ich sozusagen als Ersatz für die traditionelle Ansprache des 

Präsidenten auf der Jahresversammlung im vergangenen Herbst an die Akademiemitglieder geschrieben habe, 

aber auch auf der virtuellen Diskussionsveranstaltung des Vorstands im Juni dieses Jahres den Kontakt mit Ihnen 

zu halten. Zudem haben wir den direkten Austausch zwischen dem Präsidium und den Klassen verstärkt. So 

werden beispielsweise seit Anfang dieses Jahres die Klassensprecher zu allen Präsidiumssitzungen eingeladen. 

Hierdurch haben bereits einige Anregungen aus den Sektionen und Klassen zu neuen Aktivitäten geführt. Für ihr 

großes ehrenamtliches Engagement auch unter schwierigen Kommunikationsbedingungen danke ich den 

Mitgliedern der Akademie ganz herzlich! 

 

Begleitet wurde die Intensivierung des Austauschs zwischen den Gremien und den Mitgliedern von einem 

zügigen Ausbau unserer digitalen Infrastruktur. Die Geschäftsstelle der Akademie kann nun auch in Zukunft auf 

eine breite Palette von digitalen Arbeitsmitteln für die Unterstützung der Mitglieder zurückgreifen. Ich danke 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich dafür, dass sie in den schwierigen Zeiten der Pandemie mit 

vereinten Kräften die erfolgreiche Arbeit der Leopoldina erst ermöglicht haben! Stellvertretend möchte ich an 

dieser Stelle unsere Generalsekretärin Franziska Hornig nennen, die mitten in der Pandemie ihre neue Aufgabe 

übernommen hat und mit Bravour die Geschäftsstelle durch die Pandemie führte und führen wird. 
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[3.2 Aktuelle Missverständnisse über Wissenschaftsfreiheit] 

Meine Damen und Herren, 

vor zwei Jahren hätten wir es uns nicht träumen lassen, dass das Thema des Festvortrags unserer damaligen 

Jahresversammlung auf Grund einer globalen Gesundheitskrise heute von großer Aktualität ist und über die 

Wissenschaft hinaus breit diskutiert wird. Unser Mitglied Reinhard Merkel erörterte 2019 das Verhältnis 

zwischen „Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung“. Wo hätte man dieses Thema besser 

behandeln können als an der Leopoldina? Wie es in unserem Leitbild heißt, tritt die Akademie für die Freiheit 

und Wertschätzung der Wissenschaft ein und trägt zur verantwortungsvollen Anwendung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse für das Gemeinwohl bei. 

 

Das Thema „Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung“ passte auch zum damaligen 70. Geburtstag 

des Grundgesetzes und seines Artikels 5, Absatz 3: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ Herr 

Merkel gab sich auf der Suche nach einer fundamentalen Begründung für den Schutz der Wissenschaftsfreiheit 

zu Recht nicht mit Nützlichkeitserwägungen zufrieden. Für wen nur der konkrete gesellschaftliche Nutzen der 

Wissenschaft zählt, der wird die Freiheit der Wissenschaft je nach dem gerade herrschenden Nutzenkalkül 

bedenkenlos einschränken. Herr Merkel zeigte die katastrophalen Folgen eines solchen Irrwegs auf: 

 

„[… M]an betrachte die Wissenschaftssphäre des Kulturstaats einmal ex negativo und denke sich alle 

Wissenschaften, die keinen ökonomischen oder sozialpolitischen Ertrag versprechen, aus dem Schutzbereich des 

Artikels 5 Abs. 3 weg. Das gäbe sie der Bedeutungslosigkeit und dem allmählichen Verschwinden preis. Was 

bliebe, wäre kein Kultur-, sondern ein Banausenstaat, ein Staat, der die kulturelle Lebensform seiner Gesellschaft 

an einer bedeutenden Stelle strangulierte.“1 

 

Gegenwärtig ist dieser Hinweis auf die positive Rolle der Wissenschaftsfreiheit für die Kultur einer liberalen 

Demokratie mehr denn je angebracht. Im Verlauf der Coronavirus-Pandemie sah sich die Wissenschaft nämlich 

mit zwei gegenläufigen kritischen Tendenzen konfrontiert, die auf zwei diametral entgegengesetzten 

Missverständnissen von Wissenschaftsfreiheit gründeten. 

 

Da war einerseits ein steigender Erwartungsdruck zu verzeichnen: Wenn die Wissenschaft die verlässlichste 

Quelle unseres Wissens über die Pandemie und den voraussichtlichen Erfolg von Gegenmaßnahmen ist, warum 

spricht sie dann nicht mit einer Stimme, um der Politik klare Vorgaben für sinnvolle Gegenmaßnahmen zu 

machen? Wieso sorgt die Wissenschaft nicht dafür, der Politik den Entscheidungsspielraum zu nehmen? 

 

Ein solches Ansinnen verkennt, dass die Freiheit der Wissenschaft für die Unabhängigkeit von 

wissenschaftsexternen Vorgaben sorgt, um die Qualität der Forschungsergebnisse wissenschaftsintern sichern 

zu können. Die Wissenschaftsfreiheit eröffnet also den größtmöglichen Spielraum für die rationale Kritik des 

                                                 
1 Reinhard Merkel, Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung, in: Nova Acta Leopoldina NF 425, p. 
9—21, hier: p. 15. 
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jeweiligen Erkenntnisstandes und für die anschließende Revision wissenschaftsbasierter 

Handlungsempfehlungen. Weil die Wissenschaft frei ist, indem sie den eigenen Kriterien der Qualitätssicherung 

folgt, darf sie nicht darauf abzielen, an Stelle der Politik Entscheidungen zu treffen, denn dadurch würde sie sich 

auch außerwissenschaftlichen Verpflichtungen unterwerfen müssen, die an politische Verantwortung in 

demokratischen Gesellschaften geknüpft sind. Wohin dies führt, können wir an den Auswüchsen der political 

correctness in manchen Teilen des Wissenschaftssystems studieren. 

 

Andererseits sah sich die Wissenschaft während der Pandemie einem zunehmenden Rechtfertigungszwang 

gegenüber: Wie können es sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erlauben, trotz ihrer fehlenden 

Einstimmigkeit Empfehlungen dazu auszusprechen, welche Maßnahmen die Politik gegen die Pandemie 

beschließen soll? Setzt sich die Wissenschaft damit bewusst über die Grenzen ihres legitimen Handlungsbereichs 

in einer Demokratie hinweg? 

 

Dieser Verdacht verkennt, dass die Freiheit der Wissenschaft und die damit einhergehende Unabhängigkeit von 

der Politik keine Forscherin und keinen Forscher davon abhalten, den jeweiligen Stand wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und darauf bauende Handlungsempfehlungen so prononciert zu kommunizieren, wie sie es für 

nötig halten. Die Wissenschaftler unterliegen hier nur derselben Verpflichtung wie jeder andere rational 

argumentierende Bürger auch: Lege deine Voraussetzungen offen, argumentiere nachvollziehbar, und 

formuliere deine Schlussfolgerungen so eindeutig wie möglich. 

 

Weil die Wissenschaft unabhängig ist, konnte sie Verfahren der Selbstkritik einüben, die ein besonders großes 

Potenzial haben, verlässliches Wissen hervorzubringen. Darin liegt für mich der entscheidende Beitrag der 

Wissenschaftsfreiheit zur Kultur unserer liberalen Demokratie. In diesem Sinne bringt auch die Leopoldina das 

Wissen und das Engagement ihrer Mitglieder in die öffentliche Meinungsbildung und den politischen 

Entscheidungsprozess ein. 

 

[3.3 Zeithorizonte der wissenschaftsbasierten Beratung] 

Meine Damen und Herren, 

im Vergleich zur Coronavirus-Pandemie ist der durch menschliches Handeln verursachte Klimawandel eine Krise, 

die sich in weitaus größeren Zeiträumen abspielt. Seine Auswirkungen auf das Verhältnis von Wissenschaft, 

Öffentlichkeit und Politik dürften aber auf absehbare Zeit ähnlich sein. So erwarte ich, dass der langwierige 

Verhandlungsprozess, der hoffentlich zu einem möglichst globalen Maßnahmenregime gegen den Klimawandel 

führt, das Spannungsverhältnis verschärfen wird, das zwischen zu hohen Erwartungen und voreiligen 

Verdächtigungen hinsichtlich der Wissenschaft bereits besteht. Der zu sehr vereinfachende Slogan „Follow the 

Science“ wird noch massiver auf die radikale Skepsis gegen die Klimaforschung treffen. 

 

Sowohl die Pandemie als auch der Klimawandel machen allen Bürgerinnen und Bürgern im Alltag erfahrbar, wie 

wissenschaftliche Erkenntnisse und wissenschaftsbasierte Ratschläge sich nicht nur auf politische 

Entscheidungsprozesse, sondern auch auf die Lebensführung im privaten Bereich auswirken. Was früher nur an 
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Hand von zwar ebenfalls wichtigen, aber doch spezielleren und technologiefokussierten Themen wie der 

Atomenergie und der Gentechnik in engagierten Kreisen diskutiert wurde, ist nun Gegenstand eines breiten 

gesellschaftlichen Diskurses geworden. 

 

Darauf müssen wir uns in unserer gesamten Wissenschaftskommunikation und in unserer 

wissenschaftsbasierten Beratung von Politik und Öffentlichkeit einstellen. Erste wichtige Schritte hierfür haben 

wir seit Beginn der Pandemie bereits getan. Wir haben es geschafft, deutlich kurzfristiger als bisher 

Empfehlungen für Politik und Öffentlichkeit zu erarbeiten, indem wir vor allem das Format der Ad hoc-

Stellungnahme zu einem wichtigen Werkzeug unserer Beratungsaktivitäten gemacht haben. 

 

Wir können auf acht Ad hoc-Stellungnahmen zur Coronavirus-Pandemie blicken, die jeweils in wenigen Wochen 

entstanden sind und deren Themen weit über die medizinischen Aspekte der Pandemie und hygienische 

Gegenmaßnahmen hinausgehen. Interdisziplinär angelegt, geht es auch um soziale, psychische, edukative und 

ökonomische Aspekte der Pandemie und die erfolgversprechendsten Optionen um, ihren negativen Folgen 

entgegenzuwirken. 

 

Ergänzt werden unsere Ad hoc-Stellungnahmen zur Pandemie durch Stellungnahmen, die über einen längeren 

Zeitraum erarbeitet wurden, durch Diskussionspapiere, in denen Thesen einer Autorengruppe vorgestellt 

werden, und durch Veröffentlichungen, die gemeinsam mit anderen Einrichtungen aus Wissenschaft und 

Politikberatung verfasst worden sind. Solche Publikationen entstanden nicht nur im nationalen Rahmen, sondern 

auch international. Das aktuellste Beispiel hierfür ist die Stellungnahme „Pandemic preparedness and the role of 

science“, die von der Science20-Gruppe getragen wird, also von den Nationalakademien aus den 

Mitgliedsstaaten der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. 

 

Virtuelle Podiumsdiskussionen, zu denen Experten aus der ganzen Welt zusammengeschaltet werden, haben 

nicht bloß auf die pandemie-bedingten Einschränkungen reagiert, sondern zugleich ein zukunftsträchtiges 

Format für die Zeit nach der Pandemie entwickelt, mit dem wir internationale Teilnehmerkreise weit über unsere 

traditionellen Präsenzveranstaltungen hinaus erreichen. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur 

möglichst engen Verschränkung unserer nationalen und internationalen Beratungsaktivitäten. Alles andere wäre 

angesichts globaler Krisen wie der Pandemie und dem Klimawandel unsinnig. 

 

Aber nicht nur die geographischen Skalen greifen bei solchen Herausforderungen ineinander, sondern auch die 

zeitlichen Horizonte. Wer die Ad hoc-Stellungnahmen der Leopoldina zur Coronavirus-Pandemie aufmerksam 

liest, wird feststellen, dass sie – obwohl vom aktuellen Geschehen motiviert – das Interesse auch auf Fragen 

richten, die sich mittelfristig aus der Pandemie ergeben. Ich nenne beispielhaft die Umgestaltung des 

Gesundheits- und des Bildungssystems, um sie für eine zukünftige Pandemie krisenfest zu machen. 

 

Der französische Historiker Fernand Braudel hat vor über sechzig Jahren davon gesprochen, dass sich die 

unterschiedlich schnellen Veränderungen auf der Ebene der Ereignisse, der Konjunkturen und der langen Dauern 
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ineinanderfügen, weil sie sich alle mit ein und demselben Maßstab der Zeit messen lassen.2 Etwas Ähnliches gilt 

für die wichtigsten Fragen, mit denen wir uns in der wissenschaftsbasierten Beratung beschäftigen. Ob die 

Leopoldina zur öffentlichen Debatte über kurz bevorstehende Entscheidungen wie in der Pandemie beiträgt, ob 

sie Entwicklungen wie die Digitalisierung analysiert, die über mehrere Jahrzehnte reichen, oder ob sie über 

anfangs kaum merkliche Transformationen, die sich wie der Klimawandel über Jahrhunderte abspielen, aufklärt: 

Wir müssen ein immer genaueres Sensorium dafür entwickeln, wie sich diese Zeithorizonte miteinander 

verflechten. Denn die unbemerkte langfristige Veränderung kann plötzlich zu katastrophalen Ereignissen führen, 

und ein einzelnes Ereignis kann eine Entwicklung unerwartet verzögern oder beschleunigen. 

 

Es gibt einen weitverbreiteten Begriff, der mit der Einsicht verknüpft ist, dass die Auswirkungen menschlichen 

Handelns nur noch sinnvoll in der Verschränkung der Zeithorizonte zu verstehen sind. Das Anthropozän – diese 

Bezeichnung für die gegenwärtige geologische Epoche wurde von unserem heute bereits gewürdigten 

Ehrenmitglied Paul J. Crutzen geprägt. Damit wollte er ausdrücken, dass die Menschheit zu einer sogar geologisch 

wirksamen planetarischen Umgestaltungskraft geworden ist. Aus dieser Perspektive betrachtet, steht die 

wissenschaftsbasierte Beratung der Leopoldina vor der Herausforderung, mit ihren Handlungsempfehlungen die 

Freiheitsspielräume für politische und individuelle Entscheidungen im Anthropozän angesichts globaler Krisen 

zumindest zu erhalten. Dies tun wir beispielsweise, indem wir zwecks Bekämpfung des Klimawandels zur 

Einführung eines möglichst global geltenden Preises für CO2 raten, der eine verlässliche Rahmenbedingung für 

das eigenverantwortliche Handeln in Wirtschaft und Privatsphäre schaffen würde. 

 

[4. Schlussbemerkungen] 

Meine Damen und Herren, 

mit dem Stichwort „Anthropozän“ sind wir wieder beim Thema unserer Jahresversammlung angekommen. Denn 

auch der rasante Verlust an Artenvielfalt ist vor allem eine Folge der Eingriffe des Menschen in die Natur, deren 

Teil er ist. Der Titel des Eröffnungsvortrags von Frau Böhning-Gaese heute Nachmittag, „Biodiversität und 

Mensch im Anthropozän“, benennt diesen Zusammenhang. Ich freue mich schon auf den Vortrag, sehr geehrte 

Frau Böhning-Gaese, liebe Katrin, und ich nutze die Gelegenheit, Dich ganz herzlich zum Deutschen Umweltpreis 

2021 zu beglückwünschen, den Dir am 10. Oktober Bundespräsident Steinmeier überreichen wird! 

 

Dass die Leopoldina für die wissenschaftsbasierte Beratung zu wesentlichen Aspekten des Anthropozäns gut 

vorbereitet ist, verdankt sie vor allem meinen beiden Vorgängern im Amt des Präsidenten, Volker ter Meulen 

und Jörg Hacker. Dafür danke ich Euch, lieber Volker, lieber Jörg, im Namen der Akademie ganz herzlich! Einen 

angemesseneren Rahmen für die Verleihung des Verdienstordens des Landes Sachsen-Anhalt als diese 

Jahresversammlung kann ich mir, lieber Jörg, nicht vorstellen, und ich freue mich sehr darauf, Dir gleich dazu 

gratulieren zu dürfen. 

 

                                                 
2 Vgl. Fernand Braudel, Histoire et sciences sociales. La longue durée, in: Braudel, Écrits sur l’histoire, 
Taschenbuchausgabe, Paris 1995, pp. 41—83, hier: p. 76. 
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Meine Damen und Herren, 

ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nun folgende Video-Grußwort der 

Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek und anschließend auf das Grußwort des leibhaftig 

anwesenden Herrn Ministerpräsidenten. 

 

Bleiben Sie gesund – im nächsten Jahr wird es in unserem Festsaal wieder deutlich voller werden! 


