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Hohe Festversammlung,
sehr verehrte Frau Bundesministerin schavan,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident BöhMer,
verehrte Akademiemitglieder,
lieber Herr ter Meulen,
lieber Herr Mittelstrass,
meine Damen und Herren,

„die außerordentlichen Männer des 16. und 17. Jahrhunderts waren selbst Akademie, wie 
Humboldt zu unserer Zeit. Als nun das Wissen so ungeheuer überhand nahm, taten sich Pri-
vatleute zusammen, um, was dem Einzelnen unmöglich wird, vereinigt zu leisten.“ Mit die-
sen Worten beschrieb Johann Wolfgang von goethe, selbst, wie auch huMBoldt, Mitglied 
der Leopoldina, in seiner Schrift „Maximen und Reflexionen“ das Wesen einer Akademie. 
Und in der Tat, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verbinden sich in Akademien, 
um gemeinsam zum Fortschritt der Wissenschaft beizutragen, um „die Natur zu erforschen 
zum Segen der Menschheit“, wie es in dem Wahlspruch der Leopoldina heißt. In diesem 
Sinne übernehme ich nunmehr die Verantwortung für die Deutsche Akademie der Naturfor-
scher Leopoldina.

Ich bin mir bewusst, dass es sich um ein interessantes, forderndes, aber auch schönes 
und erfüllendes Amt handelt. In diesem Zusammenhang möchte ich an die beiden Präsiden-
ten der DDR-Zeit, Kurt Mothes und Heinz Bethge, erinnern, sie steuerten die Akademie 
mit klarem Kurs in einer schwierigen Zeit. Benno Parthier leitete die Leopoldina in der 
Zeit des Übergangs von der DDR in das wiedervereinigte Deutschland. Ich selbst habe, ge-
statten Sie mir diese Reminiszenz, die Bedeutung der Leopoldina in dieser Zeit als Student 
in Halle in Vortragsveranstaltungen und Kolloquien dankbar erfahren. Sie war, wie Herr 
Par thier es einmal formulierte, eine „Insel im roten Meer“. Nach Benno Parthier über-
nahm Volker ter Meulen im Jahre 2003 die Präsidentschaft.

Lieber Herr ter Meulen,

die sieben Jahre der Amtszeit des 25. Präsidenten waren geprägt von Ihrem Optimismus, 
von Ihren Visionen und Ihrer Tatkraft. Der unvergessene Vizepräsident Paul Baltes hat es 
einmal so formuliert: „Der Optimismus Volker ter Meulens ist ansteckend, wie es einem Vi-
rologen auch zukommt.“ Und in der Tat, in den letzten Jahren ist es gelungen, die Leopol-
dina weiterzuentwickeln, mit neuen Aufgaben zu versehen und letztlich den Schritt zu einer 
Nationalakademie zu gehen. Den Visionen und der Arbeit Volker ter Meulens ist es zu dan-
ken, dass die Leopoldina in den Rang einer Nationalen Akademie der Wissenschaften ge-
setzt wurde.

Wir erinnern uns an den Festakt am 14. Juli 2008, der diese Entwicklung eindrucksvoll 
dokumentierte. Wir sind Herrn ter Meulen zu großem Dank verpflichtet und möchten in die-
sen Dank auch seine Frau Brigitte, die heute leider nicht bei uns sein kann, mit einbeziehen. 
Ich weiß, dass sie heute an uns denken wird, und wir wollen Brigitte ter Meulen von hier 
aus ganz herzlich grüßen. Ich will im Sinne Herrn ter Meulens die Akademie weiterentwi-
ckeln und den Weg im Hinblick auf eine moderne, sich ihrer Traditionen bewussten Natio-
nalen Akademie der Wissenschaften gehen. Wir haben ja heute gehört, dass Herr ter Meulen 
die Leopoldina aus vier ganz unterschiedlichen Sichtweisen kennenlernte. Es kommt nun-
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Assembled Company,
Minister schavan,
Minister-President BöhMer,
Distinguished Members of the Academies,
Professor ter Meulen,
Professor Mittelstrass,
Ladies and Gentlemen,

“The outstanding men of the 16th and 17th centuries were by themselves the Academy, just 
as Humboldt is in our day. As Knowledge gained so clearly the upper hand, the separate per-
sons came together to do together what was impossible for the individual.” This is how no 
less a person than Johann Wolfgang von goethe, like huMBoldt a member of the Leopol-
dina, described the essence of an academy in his Maxims and Reflections. And indeed, sci-
entists and researchers come together in academies in order to contribute to the progress of 
knowledge, to “explore Nature for the benefit of mankind” as the motto of the Leopoldina 
says. And this is how I intend to execute my duties as President of the German Academy of 
Sciences Leopoldina.

I am very aware that this is an interesting, demanding but also an enjoyable and fulfill-
ing office to hold. In this context, I would like to recall two presidents who were in office 
under the East German government, Kurt Mothes and Heinz Bethge. Both steered the 
Academy on a clear course during difficult times. Benno Parthier guided the Leopoldina 
through the transition from East Germany to a re-unified Germany. If you will allow me a 
brief moment of reminiscence, I too experienced the importance of the Leopoldina during 
this period as a student here in Halle attending talks and colloquia. The Leopoldina was in-
deed, as Professor Parthier once said, “an island in a sea of red.” After Benno Parthier, 
Volker ter Meulen took over the Presidency in 2003.

Professor ter Meulen,

The seven years of the 25th President’s term of office were characterised by your optimism, 
your vision and your energy. Our dearly remembered Vice-President Paul Baltes once put 
it thus: “Volker ter Meulen’s optimism is, appropriately enough for a virologist, infectious.” 
And indeed, recent years have seen the Leopoldina develop, take on new challenges and fi-
nally make the step to becoming a national academy. We have Volker ter Meulen’s vision 
and commitment to thank for the fact that the Leopoldina has been raised to the rank of Na-
tional Academy of Sciences.

Let us think back to the ceremony on 14 July 2008 which so memorably marked the de-
velopment. We owe a duty of thanks to Professor ter Meulen and include in our expres-
sion of gratitude his wife Brigitte, who sadly cannot be with us here today. I know that she 
will be thinking of us, and we send her our warmest wishes. I intend to continue develop-
ing the Academy in the spirit of Professor ter Meulen and to continue along the path to-
wards a National Academy of Sciences that is modern yet nonetheless aware of its tradi-
tions. We have heard today that Professor ter Meulen became acquainted with the Leopol-
dina from four very different points of view. And now there is the fifth; that of ex- or 
– perhaps better – former President. I look forward to working intensively with you in the 
coming years.
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mehr eine fünfte hinzu, die des ehemaligen oder Altpräsidenten, und ich setze sehr auf eine 
intensive Zusammenarbeit im Präsidium mit Ihnen in den kommenden Jahren.

Wenn man heute in der wissenschaftlichen Welt unterwegs ist, so fällt auf, dass es zu 
 einer Renaissance der Akademien gekommen ist und noch immer kommt. Akademien wer-
den dabei als Gelehrtensozietäten wahrgenommen, in denen ein über die Fächergrenze 
 hinausgehender Dialog zu wichtigen Zukunftsthemen möglich ist. Sie stellen „Inseln der 
Entschleunigung“ dar, in denen unabhängig und kompetent über wissenschaftliche Themen 
debattiert wird. Die Kraft der Akademien und ihre Anziehungskraft sind ungebrochen. Was 
zeichnet nun die Arbeit einer Akademie konkret aus, was steht auf der Agenda einer Natio-
nalakademie? Ich möchte hierbei auf die folgenden Punkte eingehen:

– die Beratung von politischen Entscheidungsträgern,
– die Öffentlichkeitsarbeit und Gesellschaftsberatung,
– die internationalen Vernetzungen,
– die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Diese gesellschaftlich relevanten Aufgaben der Leopoldina werden künftig mit der Weiterent-
wicklung der Akademie als Institution einhergehen müssen, auch dazu einige Überlegungen.

Zunächst einmal – und davon bin ich zutiefst überzeugt – Nationalakademie wird man 
nicht nur per Deklamation, man muss diesen Anspruch immer wieder durch die Arbeit ein-
lösen. Eine Nationalakademie ist per definitionem eine „Arbeitsakademie“. Schon im 
17. Jahrhundert wurde der Leopoldina vom Wiener Hof für ihre Publikationen Zensurfrei-
heit zugesagt. Darauf gründete sich ihre Unabhängigkeit, die auch heute ein hohes Gut dar-
stellt. Aus dieser unabhängigen Sicht hat die Leopoldina immer wieder Themen aufgegrif-
fen und sie der Politik in geeigneter Form als Zukunftsfelder politischen Handelns darge-
stellt. Dies soll auch weiterhin so sein. Bundespräsident Prof. Horst Köhler hat die Aufgabe 
der Politikberatung am 14. Juli 2008 wie folgt formuliert: „Als guter Ratgeber muss die 
Wissenschaft ihren eigenen Prinzipien treu bleiben. Sie muss offen sein für Widerspruch, 
transparent in ihrem Vorgehen und bereit, eigene Interessen zurückzustellen. Sonst ist sie 
kein Ratgeber, sondern Lobbyist. Und sie muss ihre unabhängige Rolle wahren. Beratung 
heißt, Entscheidungen zu ermöglichen.“

Und in der Tat, es gibt viele Themen, die wichtig und neu sind und die aufbereitet wer-
den müssen. Mit dem „Koordinierungsgremium“, das gemeinsam von der Leopoldina, der 
Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, inklusive der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften (BBAW), sowie von der Deutschen Akademie für 
Technikwissenschaften (acatech), getragen wird, steht eine Gruppierung zur Verfügung, in 
der unter dem Vorsitz des Leopoldina-Präsidenten diese Themen diskutiert und auf die 
Agenda gesetzt werden. Ich darf in diesem Zusammenhang anmerken, dass ich der Zusam-
menarbeit mit den Kollegen in diesem Gremium mit großem Interesse entgegensehe, auch 
auf das Zusammenwirken mit den Kollegen aus der Allianz freue ich mich sehr.

Kürzlich war in der Zeitschrift Nature eine Umfrage zu lesen, in der führende Wissen-
schaftler die Zukunftsthemen, die uns bis zum Jahre 2020 beschäftigen werden, umrissen. 
Die Themen bewegten sich dabei von der Entwicklung neuer Suchmaschinen im Internet 
über die Analyse menschlicher Genome bis hin zur Frage der Landnutzung und der grünen 
Revolution. Auch die Entwicklung ultrapräziser Uhren, die Probleme nachwachsender 
Rohstoffe und erneuerbarer Energiequellen wurden genannt. Ich möchte aus den vielen 
Themen einige Bereiche herausnehmen und auf diese etwas näher eingehen.
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If we look around the world of research today, it is noticeable that there has been – and in-
deed continues to be – a renaissance of academies. Academies are seen as societies of schol-
ars in which discussion on central topics relating to the future is possible across subject 
boundaries. They are what we might call “islands of reflection” in which independent and 
informed debates can be held. The influence and attraction of academies is unchanged. So, 
what characterises the work of an academy, what should be on the agenda of a national 
academy? I would like to focus here on the following points:

– advisory services for political decision-makers,
– public communication and advice services,
– international networking,
– development of the next generation of researchers.

These tasks of the Leopoldina are relevant to society and will have to be reflected in the fu-
ture development of the Academy as an institution. I’d like to share a few thoughts on this 
with you.

First of all – and of this I am utterly convinced – an academy does not simply become 
the national academy by simple declamation; rather, the title must be earned over and again 
through the academy’s work. A national academy is by definition a “working academy.” As 
far back as the 17th century, the Habsburg court awarded the Leopoldina freedom from cen-
sorship for its publications, thus founding the independence that is still so highly valued to-
day. From this standpoint of independence, the Leopoldina has taken up a number of issues 
and presented them to political decision-makers as topics for attention in the future. And 
this tradition should continue. On 14 July 2008, Federal President Köhler described the 
task of advising political actors thus: “To be a good advisor, science must stay true to its 
own principles. It must be open to disagreement, transparent in its procedures and ready to 
subordinate its own interests. Otherwise, science does not advise, it lobbies. And science 
must protect its independent role. Giving advice means making decisions possible.”

And there are indeed any number of topics that are important and new and need to be 
looked at. The Co-ordinating Committee set up jointly by the Leopoldina, the Union of Ger-
man Academies of Sciences and Humanities including the Berlin-Brandenburg Academy of 
Sciences, and the German Academy of Science and Engineering (acatech) constitutes a 
grouping of experts chaired by the President of the Leopoldina in which these issues can be 
debated and placed on the political agenda. On a personal note, I look forward very much 
to working with my colleagues on the Committee, as indeed I do to collaborating with col-
leagues from the alliance.

Recently, a survey was published in Nature in which leading researchers outlined the 
topics that will be occupying our attention by the year 2020. The topics ran the gamut from 
developing new Internet search engines, via the analysis of the human genome, through to 
questions of land use and the green revolution. Others mentioned the construction of ultra-
precise clocks, problems relating to regenerative resources and renewable energy sources. I 
would like to select a few areas of this wide range of topics now and look at them a little 
more closely.

Clearly, climate change and energy supply is one of the major challenges of the 21st Cen-
tury, and it is only logical that the Science Year 2010 has been called Year of Energy. Sci-
ence is challenged to produce concepts for future-oriented energy research against the back-
ground of the fact that Earth’s current population of 6.7 billion will have grown to over 
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Zum einen stellt der Themenkomplex des Klimawandels und der Bereitstellung von Ener-
gie eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar. Insofern ist es konsequent, 
dass das Wissenschaftsjahr 2010 als „Jahr der Energie“ begangen wird. Die Wissenschaft 
ist gefordert, Konzepte für eine erfolgreiche Energieforschung der Zukunft vorzulegen, dies 
vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Zahl der nunmehr rund 6,7 Milliarden Men-
schen, die momentan auf dem Erdball leben, im Jahre 2050 auf über 9 Milliarden angestie-
gen sein wird. Dabei wird sich der Energieverbrauch wahrscheinlich verdoppeln und dies 
bei einer Verknappung der Ressourcen an fossilen Brennstoffen.

Insofern ist es essentiell, regenerative Energien weiter zu erschließen, neue Formen von 
Speichertechnologien zu entwickeln, intelligente Transportsysteme und neue Energieträger 
zu benennen. Die sich ergebenden Forschungsfelder stellen interdisziplinäre Querschnitts-
themen dar, von der Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Markt, Staat und Zivil-
gesellschaft über die zeitlichen und räumlichen Interaktionen zwischen Energiesystemen, 
bis hin zur Energiesystemmodellierung. Akademien können aufgrund ihrer interdisziplinär 
zusammengesetzten Mitgliederschaft zur Spezifizierung des Forschungsbedarfs auf diesem 
Gebiet sehr gut beitragen. Deshalb hat die Leopoldina einen Anfang gemacht, indem sie ge-
meinsam mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften ein Konzept für ein integriertes Energiefor-
schungsprogramm vorlegte. Dieses Projekt wird fortgeführt und mit mehr Daten unterlegt 
werden. Ich bin unserem Mitglied, Herrn schüth, außerordentlich dankbar, dass er mit vie-
len Kolleginnen und Kollegen dieses Konzept nunmehr weiterentwickelt.

Ein weiteres großes Thema der Wissenschaft im 21. Jahrhundert wird das des Umgangs 
mit genetischer Information sein. Es wird zukünftig möglich sein, Phänomene des Lebens 
auf allen Stufen quantitativ zu beschreiben. Wir sprechen von Systembiologie. Die Bestim-
mung der Genomstrukturen von Organismen, aber auch von ganzen Lebensgemeinschaften 
und natürlich von individuellen Personen wird dann zum Alltag gehören. Momentan haben 
noch mehr Menschen den Mond besucht, nämlich 12, als Menschen ihr individuelles Ge-
nom haben bestimmen lassen, nämlich 9. Dieses Zahlenverhältnis wird sich sehr schnell än-
dern. In einigen Jahren wird ein komplettes menschliches Genom für wenige tausend Euro 
verfügbar sein. Einige Gene des Genoms können vielleicht direkt bestimmten Eigenschaf-
ten zugeordnet werden. Kürzlich wurde beispielsweise das „Kurzschlaf-Gen“ identifiziert, 
das naPoleon möglicherweise besaß, da er nur vier Stunden Schlaf brauchte.

In der Regel ist die Zuordnung von Genomsequenzen zu bestimmten menschlichen 
 Eigenschaften jedoch nicht so einfach. Die genetische Information ist in einem Netzwerk 
angelegt, und es sind Verknüpfungen und Redundanzen zu berücksichtigen, um die ganze 
Komplexität der Genomsequenz zu erfassen. Dennoch gibt es bestimmte „Krankheits-
gene“, deren Stellenwert zu interpretieren ist, und die mehr und mehr in den Mittelpunkt 
der Forschung und der Vorhersagemöglichkeit rücken. Auch hier können Stellungnah-
men von Akademien Orientierung geben, beispielsweise wie mit Informationen umzuge-
hen ist, die zwar ein erhöhtes Krankheitsrisiko nahelegen, für die es aber noch keine The-
rapiemöglichkeit gibt. Einer der neun Menschen, deren Genom zwischenzeitlich be-
stimmt wurde, ist der amerikanische Schriftsteller Richard PoWers. Er beschreibt, wie er 
zwischen Erwartung und Neugier auf der einen Seite und Beklemmung auf der anderen 
Seite die Interpretation seiner Genomsequenz durch die Fachleute verfolgte. Er erklärt, 
dass das „individuelle Genom ein weiterer zaghafter Schritt vom Schicksal zur Selbstbe-
stimmtheit, vom Fatalismus zum Risikomanagement“ sei. Man muss mit anderen Worten 
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9 billion in 2050. This will probably mean a doubling in the demand for energy, and all this 
despite declining fossil fuel resources.

So, it is essential to continue to extend the use of renewable energies, develop new forms 
of energy storage, produce intelligent transport systems and identify new sources of energy. 
The resulting fields of research comprise interdisciplinary themes ranging from research 
into the interrelations between market, state and civil society via temporal and spatial inter-
action between energy systems, through to energy system modelling. Thanks to the interdis-
ciplinary nature of their membership, academies are excellently placed to contribute to 
specifying those areas requiring closer research in these wide fields. This is why the Leo-
poldina has taken a first step by producing an integrated energy research programme in col-
laboration with the German Academy of Science and Engineering and the Berlin-Branden-
burg Academy of Sciences. The project will continue and will be augmented with more 
data. I am extremely grateful to our member Professor schüth that he has undertaken to 
continue developing this concept with many of our colleagues.

Another major topic for science in the 21st Century will be the treatment of genetic in-
formation. In future, we will be able to identify quantitatively the phenomena of life in all 
stages. We call this systems biology, and it will make the sequencing of the genome struc-
tures of organisms and indeed of entire biological communities, and of course of humans, 
part of everyday life. Currently, more people have been to the moon – 12 – than have had 
their individual genome sequenced, namely 9. This ratio will soon change, however. In a 
few years, a complete human genome will be available for just a few thousand Euros. Some 
of the genes in these genomes may be identifiable as responsible for specific characteristics. 
For instance, the so-called Sleep Gene was isolated recently: this is the gene that supposedly 
allowed naPoleon to function with only four hours of sleep.

Generally speaking, however, assigning human characteristics to genetic sequences is 
not quite so easy. The information is stored in a network and the connections and redundan-
cies have to be taken into account to begin to understand the complexity of the genome se-
quence. Nonetheless, there are certain “disease genes” whose significance needs to be inter-
preted and which are becoming more and more the focus of research and forecasting work. 
Opinions from academies can help give an orientation in such situations; for example, how 
to deal with information that indicates increased risk of an illness for which there is as yet 
no treatment. One of the nine people whose genome has now been sequenced is the Ameri-
can author Richard PoWers. He describes how he followed the interpretation of his genome 
sequence by scientists with a mixture of expectation and curiosity on the one hand, and trep-
idation on the other. He says that the “personal genome is one more tentative step from fate 
to agency, from fatalism to risk management.” In other words, we have to recognise the 
great potential of genome research, dissect it and evaluate it accordingly.

Questions relating to synthetic biology are raised here as well. In the 18th century, vol-
taire wrote: “Any schoolboy can kill a flea, yet all the members of all the academies in the 
world cannot fabricate a flea.” Nor can synthetic biology in the 21st century. Nonetheless, it 
will soon be possible to copy genomes and then place the genetic information into living 
cells. Using the methods of synthetic biology, it will then be possible to construct systems 
which have the characteristics of living cells. But will it be possible to create organic life in 
the laboratory in the future?

Together with the German Research Foundation and acatech, the Leopoldina recently 
published an initial opinion on the problem and argued the case for new regulations. These 
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die großen Potentiale der Genomforschung sehen, freilegen und diese entsprechend be-
werten.

Hier spielen auch die Fragen der Synthetischen Biologie hinein. voltaire schrieb im 
18. Jahrhundert: „Jeglicher Schuljunge kann einen Floh töten, sämtliche Mitglieder aller 
Akademien der Welt können jedoch keinen Floh fabrizieren.“ Dies kann im 21. Jahrhundert 
auch die Synthetische Biologie nicht. Dennoch wird es in näherer Zukunft möglich sein, 
Genome nachzubauen und dann die genetische Information in lebendige Zellen zu bringen. 
Mithilfe der Methoden der Synthetischen Biologie wird es dann möglich sein, Systeme zu 
konstruieren, die Eigenschaften von lebenden Zellen haben werden. Aber wird es in der Zu-
kunft im Labor möglich sein, organisches Leben zu erschaffen?

Die Leopoldina hat gemeinsam mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft und acatech 
kürzlich eine erste Stellungnahme zu dieser Problematik vorgelegt, in der auch neuer Regu-
lierungsbedarf angesprochen wird. So sollte es möglich sein, neue DNS-Sequenzen unab-
hängig bewerten zu lassen, um Missbrauch auszuschließen. Ich bin sicher, dass der The-
menkomplex der Synthetischen Biologie auch in der Zukunft immer wieder reflektiert und 
gewichtet werden muss. Schließlich wird nicht ohne Grund gefragt „Spielen Wissenschaft-
ler Gott?“ Diese Fragestellung war auch ein Grund, warum der Senat der Leopoldina be-
schlossen hat, die Jahresversammlung der Akademie im Jahre 2011 unter dem von Erwin 
schrödinger inspirierten Thema „Was ist Leben?“ zu veranstalten. Ich bin sehr froh, dass 
damit diese außerordentlich interessante Thematik weiter im Fokus unserer Akademie blei-
ben wird.

Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, wenn es um die Arbeit der Leopoldina 
als Nationalakademie geht, ist die Information der Gesellschaft und Öffentlichkeit. In dem 
Stück „Das Leben des Galilei“ von Bertolt Brecht wird die Forderung erhoben, dass die 
„Wissenschaft auch die Marktplätze erobern muss“, um für ihre Anliegen zu werben. Dies 
ist aus meiner Sicht gerade in Deutschland notwendig. Deutschland ist eine „skeptische Na-
tion“, was wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt angeht. Die Problematik der 
Kommunikation im Hinblick auf die grüne Gentechnik zeigt dies einmal mehr. Die Wissen-
schaft hat hier eine Bringschuld, neue Formen des Dialogs zwischen Wissenschaft und Ge-
sellschaft sind notwendig. Hier müssen auch die Akademien eine besondere Rolle spielen 
und immer wieder sollte auch die Leopoldina mit neuen Erkenntnissen und Wertungen auf 
die Gesellschaft und die Öffentlichkeit zugehen. In diesem Prozess wird auch das neu eröff-
nete Büro der Leopoldina in Berlin für die inhaltliche Arbeit und für das Zusammenwirken 
mit Abgeordneten, Ministerien und Medien eine wichtige Rolle spielen.

Eine weitere Aufgabe, und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, die eine Natio-
nalakademie auszufüllen hat, ist die Repräsentanz der deutschen Wissenschaft in internatio-
nalen Akademien-Gremien. Die Leopoldina war immer eine internationale Akademie; der 
Gründer Bausch hat sich von den italienischen Akademien, insbesondere von der Accade-
mia dei Lincei inspirieren lassen, 1652 die Leopoldina zu gründen, und die Leopoldina hatte 
auch immer wieder renommierte ausländische Forscher in ihren Reihen, von dem Botaniker 
Carl von linné über den Physiologen Marcello MalPighi bis hin zu Charles darWin. Inso-
fern ist die Internationalität eine gelebte Realität der Leopoldina seit altersher, und auch 
momentan kommen zwei Drittel der Mitglieder aus den deutschsprachigen Ländern, das 
restliche Drittel aber aus weiteren 28 Staaten.

Heute stellen sich die internationalen Aufgaben im europäischen Rahmen und weltweit 
in neuer und besonderer Art und Weise. Durch die Tatsache, dass Herr ter Meulen schon 
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should make it possible to evaluate new DNA sequences independently in order to exclude 
abuse. I am certain that the whole area of synthetic biology will have to be looked at and 
evaluated at frequent intervals in the future. There is, after all, some justification for the fre-
quently-asked question of whether scientists are playing God. This question was also one of 
the reasons that the Senate of the Leopoldina decided to take Erwin schrödinger as the in-
spiration for the Academy’s biennial assembly in 2011 and make the event’s topic the ques-
tion, “What is life?”. I am very glad that this extremely interesting subject will stay in the 
Academy’s focus.

Another point that I would like to mention in connection with the Leopoldina’s role as 
the National Academy is its work informing the public at large. In Brecht’s play Life of 
Galileo, the call is made for science to conquer the market place in order to make its wishes 
known, and I believe this is exactly what must happen in Germany. Germany is a “sceptical 
nation” when it comes to scientific and technological progress, and the communication 
problems to do with green gene technology are just one more example of this. Science must 
actively prove itself here, and new forms of dialogue between it and society are needed. The 
academies have a special role to play, and the Leopoldina must also bring new insights and 
assessments to the public’s attention. Our new office in Berlin will be an important contrib-
utor to the Leopoldina’s collaboration with members of the Bundestag, with ministries and 
with the media.

A further task that a national academy has to fulfil – and this brings me to my third point – 
is to represent German science on international academy committees and panels. The Leo-
poldina has always been an international academy: our founder Bausch was inspired by Ital-
ian academies, in particular the Accademia dei Lincei, to set up the Leopoldina in 1652, and 
we have always had non-German scientists amongst our members, ranging from botanist 
Carl von linné via physiologist Marcello MalPighi through to Charles darWin. So, interna-
tionalism has been the reality in the Leopoldina since the very beginning; today two thirds 
of our members come from the German-speaking countries, while the other third come from 
a total of 28 other countries.

International challenges nowadays take on different and special forms in the European 
and global contexts. The fact that Professor ter Meulen was elected President of the Euro-
pean Academies Science Advisory Council (EASAC) three years ago means that the Leo-
poldina is now playing a central role in the orchestra of European academies. With EASAC, 
certain scientific discussions which are held and resolved on a European level in the com-
mittees of the European Commission, the European Parliament and other institutions can be 
made more audible to the scientific community and the public at large. I am thinking here 
particularly of the problems of biodiversity and the spread of infections. I am looking for-
ward to making a trip to Canada in the very first week of my presidency, where the acade-
mies of the G8 states will discuss the agenda for the next G8 meeting of heads of state and 
government. I will also be visiting the Israeli Academy of Sciences in the near future; this 
is another example of the close ties between academies of science in the international 
arena.

Other concrete projects to be pursued include Health Centers in Africa which will initi-
ate cooperation on medical research. Collaborating with African academies is something 
that has just begun, and it will continue to be a major priority for me. I also envisage so-
called partner projects which will focus on mutual information, assistance and support as 
well as collaboration in joint projects such as research into infections.
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vor drei Jahren zum Präsidenten des European Academies Science Advisory Council 
(EASAC) gewählt wurde, spielt die Leopoldina im Konzert der europäischen Akademien 
eine wichtige Rolle. Mit Hilfe von EASAC ist es möglich, bestimmte wissenschaftliche 
Fragestellungen, ich denke an Probleme der Infektionsausbreitung oder der Biodiversität, 
die auf europäischer Ebene diskutiert und entschieden werden, in den Gremien der Europä-
ischen Kommission, des Europaparlamentes und in anderen Institutionen noch stärker hör-
bar zu machen. Ich bin gespannt darauf, gleich in den ersten Wochen meiner Präsidentschaft 
nach Kanada reisen zu können, um im Kreise der Akademien der G8-Staaten die Agenda für 
das nächste G8-Treffen der Staats- und Regierungschefs zu besprechen. Weiterhin werde 
ich in Kürze die Israelische Akademie der Wissenschaften besuchen, auch dies ein Beispiel 
für die enge Verflechtung der Wissenschaftsakademien auf internationalem Gebiet.

Weiterhin sollen konkrete Projekte wie die „Health Centers“ in Afrika, in denen wissen-
schaftliche Kooperationen auf dem Gebiet der Gesundheitsforschung angebahnt werden, 
weiter verfolgt werden. Gerade die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Akademien, die 
bereits begonnen hat, wird mir dabei ein großes Anliegen sein. Auch sogenannte „Partner-
Projekte“, bei denen es um gegenseitige Information, Hilfe und Unterstützung geht, aber 
auch um die Arbeit in gemeinsamen Projekten, z. B. auf dem Gebiet der Infektionsfor-
schung, kann ich mir in der Zukunft sehr gut vorstellen.

Weiter möchte ich hervorheben, dass es eine große Aufgabe der Akademien ist, noch 
stärker als bisher auf den wissenschaftlichen Nachwuchs zuzugehen. Die Geschichte der 
Leopoldina kennt mehrere Ansätze, mit dieser Aufgabe umzugehen. So wurde etwa der 
Zoologe Alfred Edmund BrehM im 19. Jahrhundert schon mit 20 Jahren als Mitglied zuge-
wählt. Heute gehen wir einen anderen Weg, gemeinsam mit der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften hat die Leopoldina vor nunmehr 10 Jahren die Junge Akade-
mie ins Leben gerufen. Die erfolgreiche Arbeit der Jungen Akademie zeigt, dass der Akade-
mie-Gedanke auch in der jungen Generation attraktiv sein kann und gelebt wird. Ich sehe 
mit Interesse, dass die Arbeit der Jungen Akademie sehr gut vorangeht. Dies hat beispiels-
weise der Workshop zur Etablierung einer weltweit tätigen Jungen Akademie, der in der 
vergangenen Woche in Berlin stattfand, gezeigt. Ich hoffe sehr, dass es zu einer verstärkten 
auch inhaltlichen Zusammenarbeit zwischen Junger Akademie und Leopoldina kommen 
wird, beispielsweise auf dem interessanten Gebiet „Klima und Kulturen“.

Die Leopoldina besitzt mit ihrem Leopoldina-Förderprogramm ein vorzügliches Instru-
ment, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Postdoktorandenphase an sich 
zu binden. Leopoldina-Mitglieder übernehmen dabei eine Mentorenfunktion für die Geför-
derten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass so ein Mentorenprogramm noch weiter aus-
gebaut werden kann, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade im 
Zeitraum zwischen ihrer Promotion und Habilitation durch erfahrene Akademiemitglieder 
beraten und geführt werden könnten. Aber auch das Schülerprogramm, welches wir ge-
meinsam mit der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (GDNÄ) während der 
Jahresversammlung im vergangenen Jahr durchgeführt haben, halte ich für ausbaufähig und 
für sehr wichtig, um den Nachwuchs für die Wissenschaft und die Arbeit der Leopoldina zu 
begeistern.

Ich komme zum letzten Punkt: Was bedeutet dies alles nun für die Leopoldina selbst? In 
diesem Zusammenhang fällt mir ein Bild aus der Literatur ein. Lewis carrolls Büchlein 
Alice hinter den Spiegeln stellt die literarische Ausformulierung der sogenannten „Red 
Queen“-Hypothese dar, die besagt, dass alle Organismen in der Evolution einem ständigen 
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I would like to stress that one of the major responsibilities of the academies is to do more to 
bring on the next generation of researchers. There have been several attempts to do this in 
the Leopoldina’s history. For example, zoologist Alfred Edmund BrehM was elected as a 
member at the tender age of 20 in the 19th century. Today we are approaching the issue dif-
ferently: together with the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, the Leopoldina 
launched the Young Academy 10 years ago. Its success shows that the idea of an academy 
can be attractive to younger people and can be filled with life. I have been watching, and 
continue to watch, with great interest the progress of the Young Academy’s work, shown for 
example by the workshop on establishing a Global Young Academy which took place last 
week in Berlin. I hope very much that the Young Academy and the Leopoldina can work to-
gether more closely and substantively on interesting topics such as “Climate and Cul-
tures.”

The Leopoldina Fellowship programme has shown itself to be an excellent method of 
binding young scientists in the post-doctoral phase to the Academy. Members of the Leo-
poldina act as mentors for the young researchers in the programme, and I can envisage ex-
panding the idea by putting experienced members of the academy alongside young re-
searchers to advise and guide them between their doctorate and post-doctoral qualification. 
The programme which we ran in co-operation with the GDNÄ, the Society of German Nat-
ural Scientists and Physicians during our Biennial Assembly, last year, is, I think, a very im-
portant and promising way of sparking young people’s interest in science and the Leopol-
dina’s work.

I would now like to come to my last point, which is: what does all this mean for the Leo-
poldina itself? It makes me think of an image from literature. In Through the Looking Glass, 
Lewis carroll introduces the so-called “Red Queen’s Hypothesis” which posits that all or-
ganisms in an evolutionary system must change constantly. carroll writes; “Now, here, 
you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get 
somewhere else, you must run at least twice as fast as that!” In other words, permanent 
change is fundamental to evolution, and this applies to institutions as well. The Leopoldina 
must change to fulfil its function.

This is why we are currently grouping the Leopoldina’s 28 Sections into four classes. 
The idea is to strengthen interdisciplinary exchange. The members are always at the very 
core of the Academy’s activities; they are a genuine “treasure.” The 1300 members of the 
Leopoldina represent a broad spectrum of disciplines, from A for astronomy through to Z 
for zoology. Between them lie C for chemistry, N for neurosciences and T for theology. The 
very diversity of the members’ disciplines is the Leopoldina’s great strength.

At the moment we are currently expanding the Leopoldina office to include three new 
departments, we are setting up an office in Berlin and we are making a number of other or-
ganisational changes. Among the activities planned for the future, the restoration and con-
version of the old Logenhaus on the Jägerberg here in Halle is a major project. We are very 
lucky that such an attractive building is being restored for the Leopoldina here in Halle. It 
will become, as Federal President Horst Köhler said, “a convivial place for the free 
spirit.”

We should, however, not forget that the future can be secured only if tradition is also 
safeguarded. The Leopoldina has a famous tradition, a glorious past featuring the great sci-
entific events of the last 350 years. But we cannot allow the darker sides of German history 
to be forgotten.
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Änderungsprozess unterliegen. Es heißt in dem Roman: „Um auf der Stelle zu bleiben, 
musst du so schnell rennen wie du kannst. Wenn du woanders hin willst, musst du mindes-
tens doppelt so schnell rennen.“ Mit anderen Worten, es ist in der Evolution ständiger Wan-
del angesagt. Dies gilt auch für Institutionen, auch die Leopoldina muss sich weiter wan-
deln, um ihren Aufgaben gerecht zu werden.

Deshalb sind wir momentan auch dabei, die 28 Sektionen der Leopoldina in vier Klas-
sen zusammenzufassen. So soll der interdisziplinäre Austausch gestärkt werden. Überhaupt 
stehen die Mitglieder der Akademie immer im Mittelpunkt der Aktivitäten. Sie stellen einen 
wahren „Schatz“ dar. Die 1300 Leopoldina-Mitglieder vertreten ein breites Fächerspektrum 
von A wie Astronomie bis Z wie Zoologie. Dazwischen steht auch ein C für Chemie, ein K 
für Kulturwissenschaften oder ein T für Theologie. Gerade die interdisziplinäre Zusammen-
setzung der Mitgliedschaft stellt das große Plus der Leopoldina dar.

Weiterhin kommt es momentan zu einem Ausbau der Geschäftsstelle mit drei neuen Ab-
teilungen, zur Etablierung des Büros in Berlin und zu vielen weiteren organisatorischen 
Veränderungen. Bei den zukünftigen Aktivitäten spielen auch die Sanierung und der Um-
bau des ehemaligen Logenhauses auf dem Jägerberg eine wichtige Rolle. Es handelt sich 
um einen Glücksfall, dass in Halle ein so attraktives Gebäude für die Leopoldina restauriert 
wird. Das Logenhaus soll sich dabei zu einem „gastlichen Ort für den freien Geist“ entwi-
ckeln, wie es Bundespräsident Horst Köhler ausgedrückt hat.

Dabei gilt aber, dass man nur dann die Zukunft gewinnt, wenn man sich der Traditionen 
versichert. Die Leopoldina hat eine glänzende Tradition, eine große Vergangenheit, in ihrer 
Geschichte spiegeln sich die großen Ereignisse der Wissenschaften in den letzten 350 Jah-
ren. Aber auch die düsteren Zeiten der deutschen Geschichte dürfen nicht unerwähnt blei-
ben.

Insofern habe ich es sehr begrüßt, dass kürzlich eine Stele im Garten der Leopoldina 
zum Gedenken an die im Konzentrationslager umgekommenen Leopoldina-Mitglieder er-
richtet wurde.

Bei der Umsetzung aller Pläne werde ich auf die Hilfe aller Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle angewiesen sein. Schon jetzt danke ich für die freundliche Aufnahme, stellvertretend 
möchte ich dies bei Frau schnitzer-ungefug, der Generalsekretärin, tun. Auch das Präsi-
dium hat in den Zusammenkünften, an denen ich teilnehmen durfte, konstruktiv die ersten 
Schritte meiner Arbeit begleitet. Auch hier sage ich Dank für die schon jetzt kollegiale und 
freundschaftliche Zusammenarbeit. Dem Senat möchte ich meinen Dank aussprechen für 
seine engagierte Mitarbeit. Ich darf in diesem Zusammenhang auch meinen ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Robert Koch-Instituts in Berlin danken für die vor-
zügliche Zusammenarbeit und für ihr Verständnis im Hinblick auf meinen Wechsel zur Leo-
poldina.

Nicht zuletzt bin ich der Stadt Halle und ihrer Universität sowie den Zuwendungs-
gebern, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Bund zu Dank verpflichtet. Zuwendung ist hier 
nicht nur materiell zu verstehen, auch die ständige Hilfe und Diskussionsbereitschaft, eben 
die immaterielle Zuwendung zur Akademie ist hier zu nennen. In diesem Zusammenhang 
danke ich Ihnen, sehr verehrte Frau Bundesministerin schavan, für Ihr Engagement bei der 
Weiterentwicklung der Leopoldina zur Nationalen Akademie der Wissenschaften. Ich freue 
mich auch ganz persönlich, dass die Zusammenarbeit, die wir beispielsweise im Rahmen 
der Novellierung des Stammzellgesetzes hatten, nunmehr auf anderer Ebene weitergeführt 
wird. Ebenso sehe ich der Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Ministerpräsident BöhMer, mit 



Antrittsrede des neuen Präsidenten / Inaugural Address by the New President

Nova Acta Leopoldina NF 113, Nr. 385, 51–64 (2010) 63

In that sense, I was very pleased when a memorial to the Leopoldina members who died in 
Nazi concentration camps was unveiled recently in the Leopoldina garden.

When it comes to realizing all these plans, I will be relying on the support of the staff in 
the Leopoldina office. I would like to thank them now through Professor schnitzer-un-
gefug, our Secretary-General, for the warm welcome they have given me. The Presidium 
has also contributed to the next steps in my work during the meetings in which I have par-
ticipated. My thanks go also to the Senate for its hard work. I would also like to mention my 
former colleagues at the Robert Koch Institute in Berlin for the excellent co-operation I en-
joyed there, and for their understanding regarding my move to the Leopoldina.

Last but by no means least, I am grateful to the city of Halle, the university and the other 
benefactors, namely the State of Saxony-Anhalt and the federal government. The support 
here has not been just material or financial, but includes a constant readiness to assist and 
discuss. Minister schavan, I thank you personally for your commitment to developing the 
Leopoldina into the National Academy of Sciences. Also on a personal note, I look forward 
to continuing in a different field the co-operation that we have enjoyed so far, for example 
in amending the law allowing the import of embryonic stem cell lines. I am also looking 
forward to working with you, Minister President BöhMer, with Minister olBertz and with 
the representatives of the State of Saxony-Anhalt. Together, we will expand the Leopoldina 
from its base here in Halle and raise its national and international profile even further.

As we are talking about support, I must mention my family. My wife and our two chil-
dren have always supported me in my work, and I know that they will continue to do so on 
this new journey.

To conclude my remarks, I would like to return to the change of presidency that took 
place here in Halle seven years ago when Benno Parthier handed over to Volker ter Meu-
len. Professor ter Meulen drove the Academy on significantly during his time in office. 
When he took over the presidency, Professor Parthier said the following: “The Leopoldina 
owes its good reputation and the pleasant atmosphere in its community, and thus ultimately 
its success, to the ‘heart of people.’ My last wish as President is that this heart will remain 
our focus, that it will not be harmed by bureaucratic routine, nor have its blood squeezed out 
by an excess of political correctness.” I ask you for your support with this wish. Let us, as 
goethe suggested, “Do together what is impossible for the individual,” true to our Acade-
my’s motto:
 “Nunquam otiosus”.
Thank you for your attention!

 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg hacKer

 German Academy of Sciences Leopoldina –
 National Academy of Sciences
 Postfach 11 05 43
 06019 Halle (Saale)
 Germany
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Herrn Minister olBertz und den Repräsentanten des Landes Sachsen-Anhalt mit großen 
Erwartungen entgegen. Wir werden die Leopoldina gemeinsam von Halle aus zu verstärk-
ter nationaler und internationaler Sichtbarkeit weiterentwickeln.

Und wenn von Zuwendung die Rede ist, so möchte ich meine Familie nicht vergessen. 
Meine Frau und unsere beiden Kinder haben meine wissenschaftliche Arbeit immer mitge-
tragen, und ich weiß, dass sie mich auch in Zukunft auf diesem Weg unterstützen werden.

Zum Abschluss meiner Betrachtungen möchte ich noch einmal auf den Amtswechsel 
eingehen, der vor sieben Jahren hier in Halle begangen wurde und der die Übergabe des 
Amtes des Leopoldina-Präsidenten von Herrn Parthier zu Herrn ter Meulen markierte. 
Herrn ter Meulen ist es gelungen, die Akademie ein wirklich großes Stück voranzubringen. 
Als er seine Aufgabe übernahm, hat Herr Parthier folgende Sätze formuliert: „Besonders 
dem ,Herz des Menschen‘ verdankt die Leopoldina in hohem Maße ihren guten Ruf und das 
angenehme Klima in ihrer Gemeinschaft, schließlich auch ihre Erfolge. Mein letzter Präsi-
dentenwunsch“, so Herr Parthier, „sei, dass dieses Herz unser Mittelpunkt bleibe und nicht 
von bürokratischen Üblichkeiten geschädigt werde und kein Übermaß an political correct-
ness ihm das Blut abdrückt“. Diesem Wunsch möchte auch ich gerne entsprechen. Für die 
Bewältigung bitte ich Sie im Sinne goethes um Unterstützung. Lassen Sie uns, „was dem 
Einzelnen unmöglich wird, vereinigt leisten“, getreu dem Wahlspruch unserer Akademie
 „Nunquam otiosus“.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jörg hacKer
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