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Sehr geehrte Frau Bundesministerin Schavan,
sehr geehrte Frau Staatsministerin Pieper,
sehr geehrte Frau Ministerin Wolff,
sehr geehrter Herr Abteilungsleiter Hoffmann,
verehrter Herr Präsident,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

seit unserer letzten Feier hier an diesem Ort, 
der Übergabe des Schecks über 15,2 Mil-
lionen Euro durch den Parlamentarischen 
Staatssekretär Herrn Mücke vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung, sind gerade einmal vier Monate 
vergangen. Alle diejenigen von Ihnen, die 
damals mit dabei waren, werden heute fest-
stellen, dass sich vieles seit dieser Zeit getan 
hat. Sie können die Bauaktivitäten jetzt wirk-
lich sehen. Nicht nur Außen, auch Innen sind 
zahlreiche Gewerke zugange.

Aber lassen Sie mich noch einmal einen 
Schritt zurückgehen. Als ich im September 
2008 hier zum ersten Mal in dem Gebäude 
stand, konnte ich mir sofort gut vorstellen, 
dass sich dieses Gebäude für die größer wer-
dende Nationale Akademie der Wissenschaf-
ten Leopoldina nicht nur aus repräsentativen 
Gründen ideal eignen würde. Im Gespräch 
mit Herrn ter Meulen, unserem damaligen 
Akademiepräsidenten, waren wir uns sehr 
schnell einig, dass man im Leben immer 

Visionen haben sollte und man nur so gro-
ße Ziele erreichen kann. Denn uns war be-
wusst, dass sich für ein solches Vorhaben nur 
schwerlich eine Finanzierung auftun würde.

Als dann Anfang Februar 2009 das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) ein Rundschreiben 
an alle Bundesministerien mit dem Hinweis 
versandte, ab sofort könnten „Projektanträge 
für zivile Baumaßnahmen und Baumaßnah-
men von Zuwendungsempfängern aus dem 
Teilprogramm Sanierung und energetische 
Verbesserung in Bundesliegenschaften und 
den Liegenschaften von Zuwendungsemp-
fängern“ gestellt werden, besser bekannt un-
ter dem Begriff „Konjunkturpaket II“, kam 
die Vision augenblicklich einen winzigen 
Schritt auf dem Weg zur Realisierung näher.

Ein Telefonat mit Frau Eilers, der Lei-
terin des uns betreuenden Referats 425 im 
Bundesforschungsministerium, verdeutlich-
te, dass es ein sehr enges Zeitfenster geben 
könnte, um den Erwerb und die Sanierung 
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dieses Gebäudes für die Leopoldina zu be-
antragen. Frau Eilers, Sie erinnern sich si-
cherlich so gut wie ich an dieses Gespräch. 
Mit diesem Rundschreiben eröffnete sich für 
die Leopoldina nunmehr die Möglichkeit, 
über das Referat 425 des BMBF Mittel für 
den Kauf und die Sanierung des Gebäudes 
anzumelden.

Durch die großartige Unterstützung, die 
wir durch Sie, verehrte Frau Bundesminis-
terin Schavan, aber auch durch den Minis-
terpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, 
Herrn Professor Böhmer, und das zustän-
dige Kultusministerium des Landes Sach-
sen-Anhalt erfahren haben, ist es gelungen, 
Befürworter und Unterstützer für unseren 
Antrag zu finden.

Bereits vier Wochen später – am 4. März 
2009 – legten wir einen offiziellen Antrag 
für den Erwerb und die Sanierung des ehe-
maligen Logenhauses mit einer sehr verläss-
lichen Kostenprognose vor. Ich danke Herrn 
 Preissler vom Ingenieurbüro IBA GmbH 
Jena ganz besonders für die aktive und vor 
allem rasche Unterstützung in dieser heißen 
Antragsphase, denn ohne dieses Ingenieur-
büro und dessen unbürokratische Unterstüt-
zung wäre es nicht gelungen, eine verlässliche 
Kostenprognose zur Sanierung zu erhalten, 
die wir umgehend brauchten und die nach 
wie vor Bestand hat.

Mit unseren Zuwendungsgebern, dem 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung und dem Kultusministerium des Lan-
des Sachsen-Anhalt, haben wir dann am 28. 
April 2009 im Rahmen der Wirtschaftsplan-
verhandlung für 2010 über die Möglichkeit 
der künftigen Nutzung des Gebäudes durch 
die Leopoldina gesprochen und auftragsge-
mäß ein entsprechendes Sanierungskonzept 
und einen Raumbedarfsplan vorgelegt.

Am 20. Mai 2009 war offensichtlich die 
Entscheidung gefallen, der damalige Baumi-
nister Wolfgang Tiefensee übergab der Leo-
poldina persönlich eine Fördermittelzusage 
über 15,7 Millionen Euro aus dem Konjunk-

turpaket II. Wir haben von Ihnen, Herr Hoff-
mann, als Abteilungsleiter des BMVBS 
heute schon gehört, welche Skepsis Ihr Haus 
hatte, ob es uns denn gelingen könnte, dieses 
wirklich ehrgeizige Projekt unter den für das 
Konjunkturpaket II gesetzten Bedingungen 
zu verwirklichen. Heute können Sie sich hier 
vor Ort hoffentlich davon überzeugen, dass 
sich die Investition lohnen wird.

Im August konnten wir dann den Projekt-
steuerer in einem europaweiten Verfahren 
ausschreiben und im Oktober den Vertrag mit 
der Firma ARCADIS Deutschland GmbH 
unterzeichnen. Wir haben mit der Firma 
ARCADIS einen hochkompetenten und er-
fahrenen Projektsteuerer gewonnen, der uns 
als Bauherr maßgeblich unterstützt. Ich freue 
mich, dass von der Firma ARCADIS heute 
der Niederlassungsleiter Ost, Herr Henke, 
und der Projektleiter, Herr Rüdiger, dabei 
sind.

Für den 22. September des vergangenen 
Jahres wurde dann ein Notartermin anbe-
raumt, an dem der Kaufvertrag zum Erwerb 
des Gebäudes vom vormaligen Besitzer, 
der Weltkugelstiftung Berlin, unterzeichnet 
wurde. Herr Schmidt-Olufsen und Herr 
Fischer, Sie können sich als ehemalige Be-
sitzer dieses Gebäudes beim Rundgang da-
von überraschen lassen, was wir mittlerweile 
unter den Farbschichten so alles entdeckt 
haben.

Für den Kauf hatte das Kultusministeri-
um des Landes Sachsen-Anhalt, ebenfalls im 
Rahmen des Konjunkturpaketes II, die ent-
sprechenden Mittel zur Verfügung gestellt. 
Frau Ministerin Wolff, ich bin überzeugt, 
sie werden mit der Leopoldina einer Mei-
nung sein, dass wir ein wunderbares Objekt 
erworben haben.

Im Oktober erfolgte die europaweite 
Ausschreibung des Generalplaners und noch 
im Dezember 2009 wurde der Auftrag er-
teilt. Wir konnten für diese anspruchsvolle 
Aufgabe die Firma RKW Rhode Kellermann 
Wawrowsky GmbH & Co. KG gewinnen – 

18 Nova Acta Leopoldina NF Supplementum 24, 17 – 20 (2011)



ein Architekturbüro, das in der Sanierung 
von historischem Bestand sehr viel Erfah-
rung hat. Von RKW sind heute u. a. einer 
der Gesellschafter, Herr Prof. Johannes Rin-
gel, und Frau Fuchs, die Projektleiterin, 
mit dabei. Ein solches Vorhaben lässt sich 
nicht verwirklichen ohne einen kompetenten 
Bauleiter, und ich bin sehr zufrieden über die 
gute Zusammenarbeit mit Wolfgang Wei-
mer, der diese Aufgabe für RKW übernom-
men hat. Eingebunden in die Generalplanung 
sind auch die entsprechenden Fachplaner: für 
die Tragwerksplanung R & P Ruffert Ingeni-
eurgesellschaft mbH, für die technische Ge-
bäudeausrüstung Winter Ingenieure GmbH 
sowie für die Freianlagen das Büro Rehwaldt 
Landschaftsarchitekten, die alle heute mit 
Vertretern aus ihren Büros anwesend sind.

Diejenigen von Ihnen, die die Entwick-
lung des Grundstückes in der letzten Zeit 
verfolgt haben, werden bemerken, dass seit 
dem 1. Oktober dieses Jahres mehrere Bäu-
me gefällt wurden, und es gab diesbezüglich 
naturgemäß auch Anfragen aus der Bevölke-
rung. Es handelt sich dabei um Bäume, die 

in den letzten Jahren und Jahrzehnten z. B. 
in der Nähe der Stützmauern wild gewachsen 
sind und die entfernt werden mussten, um das 
Gelände zu stabilisieren und einen Wegebau 
zu ermöglichen. Andere Bäume mussten aus 
Sicherheitsgründen wegen ihres schlechten 
Zustandes entfernt werden. Wieder ande-
re wurden baubedingt gefällt, u. a. um eine 
brandschutzrechtlich erforderliche Feuer-
wehrzufahrt zu schaffen. Selbstverständlich 
sind hierfür die erforderlichen Genehmigun-
gen durch die Stadt Halle erteilt worden, und 
es liegt eine entsprechende Zustimmung des 
Umweltamtes vor. Und natürlich ist mit der 
Fällgenehmigung ebenfalls bereits festge-
legt worden, dass umfangreiche Ersatzpflan-
zungen mit hochwertigen Bäumen bei der 
Neugestaltung des Geländes vorgenommen 
werden.

Das Konjunkturpaket II bringt es mit sich, 
dass Ende Dezember 2011 alle zur Verfügung 
stehenden Fördermittel ausgegeben, verbucht 
und abgerechnet sein müssen, d. h., das Bau-
vorhaben muss in der Tat abgeschlossen sein. 
Dies wäre nicht möglich, hätten wir nicht zu 

Gestaltungskonzept des Treppenhauses: Besonderes Augenmerk wurde dabei auf eine harmonische und repräsenta-
tive Verbindung der denkmalgerecht sanierten historischen Bausubstanz mit modernen Elementen gelegt.
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Beginn des Vorhabens einen sehr erfahrenen 
Architekten, Herrn Dr. Dienemann, hier aus 
Halle konsultieren können, noch bevor der 
Projektsteuerer und der Generalplaner tätig 
waren.

Aber natürlich sind in ein solches Bau-
vorhaben auch Experten wie Kunsthistoriker 
und Restauratoren eingebunden, und es gilt, 
den Brandschutzanforderungen gerecht zu 
werden, Gutachten zum Baugrund und zur 
Statik oder zum Holz- und Bautenschutz zu 
berücksichtigen.

All diesen an uns gestellten Anforderun-
gen hätten wir nicht nachkommen können, 
hätten uns nicht die zuständigen Ämter und 
Behörden ebenfalls tatkräftig unterstützt. Ich 
nenne in diesem Zusammenhang

– Frau Oberbürgermeisterin Dagmar Sza-
bados, die in einer Anlaufberatung ge-
meinsam mit Herrn Dr. Pohlack – dem 
Dezernenten für Planen und Bauen – den 
Weg für eine sehr gute Kooperation geeb-
net hat;

– die Verantwortlichen im Amt für Bauord-
nung und Denkmalschutz und im Landes-
amt für Denkmalpflege und Archäologie, 
Bau- und Kunstdenkmalpflege;

– Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung;

– Vertreter des Bundesamts für Bauwesen 
und Raumordnung, Wirtschaftliches und 
nachhaltiges Bauen sowie des Ministeri-
ums für Landesentwicklung und Verkehr.

Vermutlich habe ich in der Eile noch jeman-
den vergessen, was nicht beabsichtigt sein 

sollte. Ihnen allen sei Dank gesagt für die 
großartige Unterstützung, die wir in den Mo-
naten der Planung erfahren haben.

Wie Sie sehen, geht es nunmehr zur Aus-
führung. Von den 15,2 Millionen Euro für 
die Sanierung sind 7,4 Millionen beauftragt, 
und wir können alle sehr zufrieden sein, dass 
90 % dieser Aufträge an Betriebe in den neu-
en Bundesländern vergeben worden sind. 
Inzwischen ist etwa die Hälfte der 184 Fens-
ter erneuert, das Dach wird Ende des Jahres 
dicht sein, dann kann der Innenausbau in der 
Winterzeit beginnen.

Erwähnen möchte ich zum Abschluss die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aka-
demie, die an den entsprechenden vorberei-
tenden Maßnahmen, an den Ausschreibun-
gen, an der Vergabe, an der Umsetzung, an 
der Abrechnung der entsprechenden Kosten 
beteiligt sind. Ohne deren Mitwirkung wäre 
es der Leopoldina nicht möglich gewesen, 
diese Herausforderung anzunehmen. Denn 
immerhin, und das haben Sie bereits gehört, 
handelt es sich bei der Sanierung des künfti-
gen Hauptgebäudes der Leopoldina um das 
größte Einzelprojekt, das im Rahmen des 
Konjunkturpaketes II in Deutschland ver-
wirklicht wird.

Wir sollten nun aber, bevor Sie alle Ge-
legenheit zu einer Besichtigung der Räum-
lichkeiten haben, zum eigentlichen Akt der 
Grundsteinlegung kommen, und ich möchte 
dazu Herrn Präsidenten Hacker, Frau Bun-
desministerin Schavan, Frau Ministerin 
Wolff, Herrn Abteilungsleiter Hoffmann 
und natürlich auch den Bauleiter Herrn Wei-
mer zu mir bitten.
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