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Akademiepräsident Prof. Dr.-Ing. Prof. E.h. Edwin J. Kreuzer: „Ich begrüße die Einrichtung 
des neuen Kuratoriums und freue mich auf eine konstruktiv fördernde, anregende 
Zusammenarbeit mit den in Wissenschaftsfragen bestens ausgewiesenen 
Kuratoriumsmitgliedern.“ 
 
Der Akademie der Wissenschaften in Hamburg gehören herausragende 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen aus dem norddeutschen Raum 
an. Als Arbeitsakademie will sie dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Fächern, 
Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen zu intensivieren. Sie fördert 
Forschungen zu gesellschaftlich bedeutenden Zukunftsfragen und wissenschaftlichen 
Grundlagenproblemen und macht es sich zur besonderen Aufgabe, den Dialog zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit anzuregen. Die Grundausstattung der Akademie wird 
finanziert von der Freien und Hansestadt Hamburg. Präsident der Akademie ist Prof. Dr.-Ing. 
habil. Prof. E.h. Edwin J. Kreuzer. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist Mitglied 
in der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. 
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