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Der Präsident

 Halle (Saale), im September 2020

Liebe Mitglieder, Freundinnen, Freunde und Mitarbeitende der Leopoldina,

gegenwärtig ist die Sorge um unsere Gesundheit so eng mit einem dramatischen globalen Geschehen 

verknüpft wie seit langem nicht mehr. Der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie wird unser priva-

tes, berufliches und öffentliches Leben auch in den kommenden Monaten prägen. Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftlern kommt dabei eine besondere Verantwortung zu. Sie sollen unter höchstem 

Zeitdruck Impfstoffe, Medikamente und Testverfahren entwickeln. Außerdem erwarten Politik und 

Öffentlichkeit von der Wissenschaft schnellen und verlässlichen Rat zu der drängenden Frage, welche 

individuellen und gesellschaftlichen Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Pandemie einzu-

dämmen und ihre negativen Folgen abzumildern.

Diese Situation stellt auch eine traditionsreiche Akademie wie die Leopoldina vor neue Herausfor-

derungen. So müssen wir selbstverständlich den unabdingbaren Maßnahmen gegen die Pandemie 

gewissenhaft folgen. Schweren Herzens haben wir uns daher vor einigen Wochen entschlossen, die 

Jahresversammlung 2020 zum Thema „Biodiversität und die Zukunft der Vielfalt“ nicht abzuhalten 

und sie auf den 24./25.September 2021 zu verschieben. Für das Verständnis, das uns von Ihnen für 

diese Entscheidung signalisiert worden ist, danke ich Ihnen sehr. Den Mitgliedern und Mitarbeitenden 

der Leopoldina, die in die Organisation der Jahresveranstaltung bereits viel Arbeit investiert hatten, 

möchte ich herzlich danken – Ihre Mühe wird nicht vergeblich gewesen sein.

Ein Brief kann nicht die Gespräche ersetzen, die ich als neuer Präsident der Akademie gerne mit Ihnen 

während der Jahresversammlung geführt hätte. Aber ich möchte Ihnen auf diesem Wege zumindest 

von einer wichtigen Entwicklung der letzten Monate berichten. Denn für die Leopoldina ist diese Zeit 

– trotz Lockdown, Ausfall zahlreicher Veranstaltungen und eingeschränkter Arbeitsmöglichkeiten – 

ereignisreich gewesen. Dass wir schnell auf die neue Situation reagieren konnten, liegt nicht zuletzt 

daran, dass ich auf die Unterstützung und den Rat meines Vorgängers im Amt, des XXVI. Präsidenten 

der Leopoldina Jörg Hacker, zählen konnte, der unserer Akademie eng verbunden bleibt. Hierfür be-

danke ich mich bei Dir, lieber Jörg, ganz herzlich.



Bei der Amtsübergabe am 20. Februar nannte ich als ein vorrangiges Ziel meiner Präsidentschaft, dass 

die wissenschaftsbasierte Beratung der Leopoldina auch kurzfristiger als bisher Empfehlungen für 

Politik und Öffentlichkeit erarbeiten soll, ohne Abstriche an Unabhängigkeit, Interdisziplinarität und 

hoher Qualität zu machen. Die Realität der Coronavirus-Pandemie hat unsere Pläne überholt. Denn 

mit ihrer Ausbreitung wuchs von Tag zu Tag die Erwartung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler schnell, kontinuierlich und mit offenem Ohr für kritische Nachfragen über den aktuellen 

Forschungsstand informieren und realistische Handlungsempfehlungen abgeben.

In besonderem Maße richtet sich diese Erwartung an die Leopoldina als Nationale Akademie der 

Wissenschaften Deutschlands mit einer traditionell großen Expertise ihrer Mitglieder, gerade in der 

Medizin und den Lebenswissenschaften. Seit Beginn der Pandemie in Deutschland haben wir dieses 

Potential aktiviert und mit zahlreichen anderen Wissenschaftsbereichen verknüpft – von der statis-

tischen Modellierung über die Bildungsforschung bis zur juristischen Rechtsgüterabwägung. Dank 

intensiver digitaler Zusammenarbeit und flexibel agierenden Arbeitsgruppen ist es uns gelungen, 

bisher fünf Ad hoc-Stellungnahmen zu veröffentlichen, die zum Gesundheitsschutz als oberstem Ziel 

aller Maßnahmen gegen die Pandemie beitragen sollen. Zugleich lassen sich die Empfehlungen, die in 

unseren Stellungnahmen ausgesprochen werden, von der Erkenntnis leiten, dass dieses Ziel nicht in 

Widerspruch zur Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens stehen muss.

Ich danke dem Präsidium der Akademie herzlich dafür, dass es den eingeschlagenen Weg der Leo-

poldina durch die Pandemie nachdrücklich unterstützt. Dass wir trotz der für uns alle ungewohnten 

Umstände so weit gekommen sind, verdanken wir vor allem dem tiefen Verantwortungsgefühl und 

der eindrucksvollen Großzügigkeit zahlreicher Mitglieder sowie anderer Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, die uns ihr Wissen, ihre Urteilskraft und ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben. Dem 

entsprach eine von großem Teamgeist getragene Zusammenarbeit zwischen allen Abteilungen der 

 Leopoldina, meistens im Homeoffice und zuweilen jenseits üblicher Arbeitszeiten. Ihnen allen spre-

che ich meinen großen Dank dafür aus.

Während der Mitarbeit an den Ad hoc-Stellungnahmen ist mir immer klarer geworden, welche 

 Herausforderungen darin liegen, die wissenschaftsbasierte Beratung der Leopoldina zu beschleunigen 

und antizipativer zu gestalten. Es geht nicht nur darum, die Diskussionsprozesse in den Arbeitsgrup-

pen von Anfang an stärker auf mögliche Empfehlungen zu fokussieren. Darüber hinaus ist es im Sinne 

größtmöglicher Wirksamkeit erforderlich, die Stellungnahmen thematisch an den voraussichtlichen 

Stand der öffentlichen Diskussion zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung präzise auszurichten, die-

sen Zeitpunkt mit parallel ablaufenden politischen Entscheidungsprozessen zu synchronisieren und 

die verschiedenen Adressaten differenzierter anzusprechen. Außerdem müssen wir uns darüber im 

Klaren sein, dass gerade dann, wenn unsere Ad hoc-Stellungnahmen national wie international auf 



große Resonanz stoßen, der Blick von Politik und Öffentlichkeit auf unsere Arbeitsweise kritischer 

wird. Wir dürfen uns daher nicht scheuen, detaillierte Fragen – etwa nach der personellen und fachli-

chen Zusammensetzung der Arbeitsgruppen oder den Verfahren der Qualitätssicherung unter hohem 

Zeitdruck – offen zu beantworten und aus berechtigter Kritik klare Konsequenzen zu ziehen. Ich bin 

zuversichtlich, dass uns dies gelingen wird, und möchte daher den in den letzten Monaten beschrit-

tenen Weg weitergehen, um die Relevanz der wissenschaftsbasierten Beratung unserer Akademie für 

den demokratischen Diskurs dauerhaft zu erhöhen.

Für die kommenden Wochen und Monaten wünsche ich Ihnen vor allem, dass Sie gesund bleiben. 

Von uns allen erhoffe ich, dass wir weiterhin – inner- und außerhalb der Leopoldina – unseren Beitrag 

dazu leisten werden, die Coronavirus-Pandemie möglichst bald zu besiegen, um anschließend aus 

 unseren Erfolgen und Fehlern zu lernen. Mögen wir uns darüber während unserer Jahresversamm-

lung 2021 austauschen können – hier in Halle und von Angesicht zu Angesicht!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Gerald Haug


