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Das zehnjährige Bestehen der Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist auch bei 

den Nachbarinnen und Nachbarn in Schleswig-Holstein Grund zur Freude. Hat doch die 

achte und jüngste Wissenschaftsakademie Deutschlands sehr positive Wirkungen auch 

über die norddeutschen Ländergrenzen hinweg entfaltet.  

 

Umso mehr bedaure ich, dass ich meine Glückwünsche zum Jubiläum nicht persönlich 

überbringen kann – will aber nicht versäumen, dem Vorstand, allen Mitgliedern sowie ih-

ren Unterstützerinnen und Unterstützern auf diesem Wege sehr herzlich zu gratulieren!  

 

Die Gratulation verbinde ich mit großem Dank für die im vergangenen Jahrzehnt geleiste-

te Arbeit: Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat die wissenschaftliche Dis-

kussion in Norddeutschland bereichert und auf wichtigen Themenfeldern vom Nanokos-

mos bis zum Weltklima zur Fokussierung des Diskurses beigetragen. Die bisherigen Akti-

vitäten haben die Akademie als profunden Ort der übergreifenden Reflexion profiliert.  

 

Dies gilt in den „schnelllebigen Zeiten“, denen das Festsymposium gilt, vielleicht mehr 

denn je. Die Akademie jedenfalls bildet mit ihren regelmäßigen Veranstaltungen wie auch 

dem Hamburger Wissenschaftspreis einen Gegenpol zu intellektueller Kurzatmigkeit, mit 

der besagte Beschleunigung ja gelegentlich einhergeht. Sie beweist dabei aber auch, 

dass `akademische Diskussionen´ mitnichten ein Synonym für theoretische Abgehoben-

heit darstellen.  
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Die Akademie stellt sich drängenden gesellschaftlichen Entwicklungen und Herausforde-

rungen und trägt zu Antworten auf die offenen Fragen unseres Lebens bei. Getragen wird 

dies von Persönlichkeiten, für die Wissenschaft nicht nur am Schreibtisch oder im Labor, 

sondern auch im Kontakt mit anderen fachlichen Perspektiven und im Austausch mit der 

Öffentlichkeit lebendig wird.  

 

Dafür einen Ort geschaffen zu haben, kann schon heute als wichtiger Erfolg festgehalten 

werden. Für ihre weitere Entwicklung wünsche ich der Akademie der Wissenschaften 

Hamburg von Herzen viel Erfolg!  

 

 
 

Kristin Alheit 

Ministerin für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 
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am 8. Oktober 2015 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften gratuliert ihrer Mitgliedsakademie 

in Hamburg sehr herzlich zu Ihrem zehnjährigen Jubiläum. 

 

Die Schwesterakademien in Berlin, Göttingen, München, Leipzig, Heidelberg, Mainz und 

Düsseldorf haben die Gründung 2005 sehr begrüßt und tatkräftig unterstützt. 

 

Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat einen sehr erfolgreichen Verlauf 

genommen. Ihr Präsident ist zugleich Vizepräsident der Union. Mitglieder der Hamburger 

Akademie leiten Kommissionen und Arbeitsgruppen der Union, vertreten die 

Unionsakademien in internationalen Akademienvereinigungen und engagieren sich in der 

gemeinsamen wissenschaftsbasierten Politik- und Gesellschaftsberatung. 

 

Im Akademienprogramm, dem gemeinsamen Forschungsprogramm der deutschen 

Wissenschaftssakademien, ist die Akademie der Wissenschaften in Hamburg mit wichtigen 

Forschungsvorhaben vertreten. 

 

Als Präsident der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften wünsche ich der 

Hamburger Akademie für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ein weiterhin so erfolgreiches 

Wirken wie bisher. 

 

Prof. Dr. Dr. Hanns Hatt 

Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften 



Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Grötschel 
 

 

 

Grußwort  

 

des Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akademien der Wissenschaften 
anlässlich des 10-jährigen Bestehens der  
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am 8. Oktober 2015 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kreuzer, 

verehrte Mitglieder der Akademie der Wissenschaften in Hamburg,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

nachdem ich erst vor wenigen Tagen das Amt des Präsidenten der Berlin-Brandenburgischen Akade-

mie der Wissenschaften in der Nachfolge Günter Stocks angetreten habe, ist es mir eine große Ehre 

und Freude, Ihnen heute anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Akademie der Wissenschaften in 

Hamburg nicht nur meine persönlichen Grüße und Glückwünsche zu diesem Jubiläum entbieten zu 

können, sondern zugleich auch die der Mitglieder meiner Akademie. 

Ich wäre heute sehr gerne nach Hamburg gereist, um diese besondere Jahrfeier gemeinsam mit Ihnen 

begehen zu können, indes ist mir dies wegen einer unaufschiebbaren Verpflichtung in Berlin – ich 

habe die erste Sitzung des Vorstandes meiner Akademie als Präsident zu leiten – leider nicht möglich, 

wofür ich Sie herzlich um Verständnis bitte. 

Ich bedauere dies umso mehr, als die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ihrer-

seits vor mehr als zehn Jahren gleichsam mit an der Wiege der neugegründeten Akademie der Wis-

senschaften in Hamburg gestanden hat, denn – wie einigen von Ihnen möglicherweise noch erinner-

lich ist – mein Vorvorgänger im Amt des Berliner Akademiepräsidenten, Dieter Simon, hatte seinerzeit 

(genau: im Jahr 2000) eine Expertengruppe geleitet und moderiert, welche die Möglichkeiten einer 

Akademiegründung im Hamburger Raum prüfen sollte und schließlich eine diesbezüglich positive 

Empfehlung formulierte. 

Fünf Jahre später wiederum, im Jahr 2005, hatte dann eine Gründungskommission unter der Leitung 

des Generalsekretärs der Volkswagen-Stiftung, Wilhelm Krull, entsprechende Vorschläge für For-

schungsvorhaben vorgelegt sowie die ersten 30 Ordentlichen Mitglieder der Hamburger Akademie 

benannt. Herr Krull sagte seinerzeit – ich zitiere:  
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„Mit der neu gegründeten Akademie bietet sich die große Chance, ein breit gefächertes Netzwerk 

von hochrangigen Wissenschaftlerpersönlichkeiten aus dem norddeutschen Raum mit der profes-

sionellen Struktur eines Institute of Advanced Study zu verknüpfen. Auf Grund der Unterstützung 

von international ausgewiesenen Fellows und Projektmitarbeitern dürfte es gelingen, auch an-

spruchvollste Projekte erfolgreich durchzuführen, sowie an der Schnittstelle von Wissenschaft und 

Öffentlichkeit neue Akzente zu setzen.“ 

Heute ist die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ihrem Konzept nach wie die Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften eine interdisziplinär agierende „Arbeitsakademie“. 

 

Akademien der Wissenschaften basieren im Wesentlichen auf zwei ideellen Wurzeln: Die eine Grün-

dungsidee folgt dem Vorbild der Londoner Royal Society (1660) und der Pariser Académie des sci-

ences (1666), die wiederum wenige Jahre nach der Gründung der Leopoldina in Schweinfurt (1652) 

als vornehmlich naturwissenschaftlich ausgerichtete Gelehrtengesellschaften aus der Taufe gehoben 

wurden.  

Die zweite Gründungsidee ist die, welche Gottfried Wilhelm Leibniz mit der Konzeptionierung und 

Initiierung der seinerzeitigen Kurfürstlich Brandenburgischen Sozietät der Wissenschaften im Jahre 

1700 verfolgte, in deren Tradition auch die heutige Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-

schaften steht. Dieser lag nämlich die Idee zugrunde, dass alle (!) Wissenschaften zusammenarbeiten 

sollten, um somit die Theorie mit der Praxis (in Leibnizscher Diktion: „theoria cum praxi“) miteinander 

zu verbinden und das Leben der Menschen einfacher, freier und lebenswerter zu gestalten.  

Daher ist der von Leibniz begründete, genuin interdisziplinär ausgerichtete Akademientypus, dem die 

acht in der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften vereinigten Länderakademien und 

damit auch die Akademie der Wissenschaften in Hamburg verpflichtet sind, eine Innovation ganz ei-

genen Ranges, welche auch weltweit viele Nachahmer gefunden und modellbildend gewirkt hat. 

Bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass unsere disziplinär geordnete und arbeitsteilig or-

ganisierte Wissenschaftswelt nicht in allen Fällen dafür gerüstet ist, die großen Herausforderungen, 

vor denen wir stehen, zu meistern, denn diese verlangen die Kooperation verschiedener Disziplinen. 

Akademien der Wissenschaften sind der Ort, an dem solche interdisziplinären Diskussionen zwischen 

den besten Vertreterinnen und Vertretern eines Faches erprobt und geführt werden.  

 

Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg blickt in diesem Jahr auf ihr zehnjähriges Bestehen 

zurück. In diesen zehn Jahren ist es, lieber Herr Kreuzer, Ihrer Akademie, wie ich finde, gelungen, 

nicht nur in Norddeutschland, sondern auch auf Bundesebene großes Ansehen zu erwerben.  

Die Hamburger Akademie ist heute auf das beste vernetzt und verleiht mit dem Hamburger Wissen-

schaftspreis der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und 

Hannelore Greve eine deutschlandweit bekannte und begehrte Auszeichnung.  

Darüber hinaus hat die Hamburger Akademie seit ihrer Gründung eine Reihe von Projekten initiiert 

und durchgeführt – hierzu gehört, und dies sei exemplarisch genannt, auch ein so ambitioniertes 
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Langzeitvorhaben wie die auf 15 Jahre angelegte Entwicklung eines korpusbasierten elektronischen 

Wörterbuchs Deutsche Gebärdensprache (DGS) – Deutsch. In derzeit zehn Arbeitsgruppen widmet 

sich die Akademie des weiteren ihrerseits Zukunftsthemen wie beispielsweise Klima, Energie und 

Ressourcen oder Nanotechnologie. 

 

Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist heute nicht nur eine feste Größe in der Wissen-

schaftslandschaft Hamburgs und Norddeutschlands, sondern nicht zuletzt auch in der deutschen Aka-

demienlandschaft.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass sie diese Position auch in den kommenden Jahren noch weiter 

festigen und ausbauen wird, und ich wünsche Ihnen, lieber Herr Kreuzer, sowie den Mitgliedern und 

Mitarbeitern Ihrer Akademie hierbei weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grußwort 
 

des Präsidenten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
anlässlich des 10-jährigen Bestehens der 

Akademie der Wissenschaften in Hamburg 
 

Festsymposium „Akademien in schnelllebigen Zeiten“ 
 

am 8. Oktober 2015 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Die Göttinger Akademie, die älteste durchgehend bestehende ihrer Art, gratuliert ihrer 

jüngsten Schwester, der Hamburger Akademie, zu ihrem erfolgreichen ersten Jahrzehnt. 

Kein Zweifel: die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat, wie es sich in einer 

Hafenstadt gehört, einen guten Kurs gesteuert. Wenn sie diesen Kurs hält, kann sie sich auch 

in Zukunft hoher Anerkennung sicher sein. Die Göttinger Akademie wird dabei mit ihrer 

norddeutschen Schwester auch weiterhin gerne zusammenarbeiten. 

 

Prof. Dr. Stefan Tangermann 

Präsident der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen  

 

http://adw-goe.de/startseite/


 

 

 

 

10 Jahre Akademie der Wissenschaften in Hamburg 

Im Namen einer der ältesten der insgesamt acht deutschen Länderakademien darf ich der 

jüngsten ganz herzlich zu ihrem zehnjährigen Bestehen gratulieren.  

Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat im vergangenen Jahrzehnt Großartiges 

geleistet und dabei die Wissenschaftsregion Norddeutschland verstärkt sichtbar gemacht: In 

zehn interdisziplinären Arbeitsgruppen bearbeiten hochrangige Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler wichtige Forschungsfelder zu gesellschaftlich brisanten Zukunftsfragen, von 

der modernen Energie- und Ressourcenpolitik, über Friedens- und Konfliktforschung bis hin 

zu den Neurowissenschaften. Auch in der Langzeitforschung sind die Hamburger im Rahmen 

des Akademienprogramms mit den beiden Projekten „Entwicklung eines korpusbasierten 

elektronischen Wörterbuchs Deutsche Gebärdensprache“ und „Moritz Schlick 

Gesamtausgabe. Nachlass und Korrespondenz“ erfolgreich vertreten.  

Zu ihrem unverwechselbaren Profil einer Arbeitsakademie gehört schließlich auch der 

lebendige Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, für den sich die 

Akademie von Beginn an engagiert einsetzt.  

Dem heutigen Festsymposium zum zehnjährigen Bestehen, das die großen 

Herausforderungen der Akademien in schnelllebigen Zeiten beleuchtet, wünsche ich einen 

guten Verlauf, und der Akademie der Wissenschaften in Hamburg wünsche ich, dass Sie 

ihren Erfolgskurs fortsetzt und ihre Arbeit weiterhin am Puls der Zeit orientiert. 

Herzlichen Glückwunsch nach Hamburg! 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karl-Heinz Hoffmann 

Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grußwort 
 

des Präsidenten der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 
anlässlich des 10-jährigen Bestehens der 

Akademie der Wissenschaften in Hamburg 
 

Festsymposium „Akademien in schnelllebigen Zeiten“ 
 

am 8. Oktober 2015 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

Zehn Jahre Hamburger Akademie der Wissenschaften: Im Vergleich zum Bestehen anderer 

traditioneller Wissenschaftsakademien klingt dies zunächst nach einem Wimpernschlag. 

Doch es ist nicht immer die reine Zeitspanne, die zählt, sondern es sind die Dinge, die man in 

ihr zu verwirklichen mag. Und die Hamburger Akademie der Wissenschaften hat bisher 

schon Erstaunliches geleistet – eben gerade weil sie jung, innovativ und wendig ist. Sie 

haben der Wissenschaft im Norden in der Union eine wichtige Stimme gegeben.  

 

Hierfür möchte ich mit allergrößtem Respekt Ihnen, Ihrem Vorgänger Herrn Reinitzer, Ihrem 

kleinen schlagkräftigen Team und Ihren Mitgliedern ganz herzlich gratulieren. Möge auch die 

nächsten zehn Jahre diese frische Brise aus dem Norden durch unsere Akademienlandschaft 

wehen. 

 

Prof. Dr. phil. Pirmin Stekeler-Weithofer 

Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig  

 

http://www.saw-leipzig.de/de


Grußadresse des Präsidenten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 

Thomas W. Holstein 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Kreuzer,  

ich darf mich sehr herzlich für die Einladung bedanken und überbringe Ihnen die herzlichsten Grüße und 

Glückwünsche unserer Heidelberger Akademie zu dem 10-jährigen Jubiläum der Akademie der Wissenschaften 

in Hamburg.  

Was kann unsere Akademie Ihnen als dem jüngsten Spross unter den deutschen Wissenschaftsakademien hier 

auf den weiteren Weg mitgeben? Zunächst lassen Sie mich festhalten, dass wir uns im Kreise der großen Familie 

deutscher Wissenschaftsakademien der Hamburger Akademie in besonderer Weise nahe fühlen: Wir müssen zu 

Ihnen, als jüngstem Mitglied der Familie, nicht aufblicken wie zu unseren ältesten und ehrwürdigen Geschwis-

tern wie der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die im Jahre 1751 von König Georg II. August von 

Großbritannien und Kurfürsten von Hannover gegründet wurde, der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 

die 1759 von Kurfürst Maximilian III. Joseph aus der Taufe gehoben wurde oder der 1846 durch den König von 

Sachsen, Friedrich August II, gegründeten Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Sie sind aber 

auch nicht durch eine Initiative des modernen Staats ins Leben gerufen worden wie die Akademie der Wissen-

schaften und der Literatur Mainz (1949) oder die Nordrheinwestfälische Akademie der Wissenschaften und 

Künste (1950/1970). Schließlich haben Sie auch nicht eine so bewegte Vergangenheit wie die Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.  

Was verbindet uns dann mit der Hamburger Akademie? Es sind zwei Dinge:   

Zunächst die Umstände der Gründung Ihrer Akademie. Die Neugründung wurde maßgeblich durch das mäzena-

tische Wirken von Bürgern der Stadt Hamburg befördert. Das Ehepaar Helmut und Hannelore Greve hat durch 

eine großzügige Schenkung den Aufbau und die Arbeit der neuen Akademie ermöglicht. Auch in Baden-

Württemberg geht die Gründung der Akademie auf Mäzenatentum zurück.  Zwar kann die Heidelberger Akade-

mie der Wissenschaften ebenfalls auf eine langjährige Wissenschaftstradition zurückblicken, steht sie doch in 

der Nachfolge der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften, die von Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz 

(1743-99) im Jahre 1763 mit Sitz in Mannheim gegründet wurde. Mit der bayerischen Erbfolge Carl Theodors 

und der engen Anbindung der Mannheimer Akademie an den kurpfälzischen Hof wurde der Niedergang dieser 

Institution eingeleitet. Die Verlegung der Residenz nach München im Jahre 1778 brachte die Arbeitsvorhaben 

allerdings nach und nach zum Erliegen, weil die Sammlungen nach München transferiert wurden und die Geld-

mittel versiegten. – Erst nach mehr als 100 Jahren ermöglichte die Familie des Industriellen Heinrich Lanz aus 

Mannheim einen Neubeginn, indem sie durch die Spende von einer Million Goldmark die materielle Basis für 

eine wissenschaftliche Akademie schuf, die am 3. Juli 1909 als Heidelberger Akademie der Wissenschaften 

begründet wurde und die seit 1958 die Landesakademie von Baden-Württemberg ist.   

Dann bestehen von Anfang an sehr enge wissenschaftliche Beziehungen zu der Hamburger Akademie. Mit Prof. 

Dr. Heimo Reinitzer, der von 1995 bis 2010 Vorsitzender der Leitungskommission für die Hamburger Arbeits-

stelle des Goethe Wörterbuchs war - von 1998 bis 2010 Mitglied der Gemeinsamen Kommission für das Goethe 

Wörterbuch, das von der Berlin-Brandenburgischen Akademie, der Göttinger und der Heidelberger Akademie 

der Wissenschaften betreut wird, hatte Hamburg den Motor für die Gründung der Hamburger Akademie, deren 

Gründungspräsident er 2006 wurde und der das Amt an Sie, sehr verehrter Herr Professor Kreuzer, im Jahr 2013 

abgab.  

Schließlich möchte ich betonen, dass die junge Hamburger Akademie sich durch große Energie und Tatkraft im 

Verbund ihrer Geschwister-Akademien auszeichnet. Es ist bemerkenswert, wie erfolgreich sie in den letzten 

Jahren im Verbund des Akademienprogramms der Union gewesen ist. Dies zeigt: Ihre Akademie gedeiht und 

blüht, und wir freuen uns auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften in 

Hamburg! 



         AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND DER LITERATUR  ▪  MAINZ   
                                                                                        Der Präsident 

      
 

 Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Gernot Wilhelm 
 Akademie der Wissenschaften 

  Geschwister-Scholl-Str. 2 

  D-55131 Mainz 
Tel.:++49-(0)6131-577-201 

E-mail: praesidialbuero@adwmainz.de 

 

 

 

 
 

 

An den Präsidenten 
der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 
Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E.h. Edwin J. Kreuzer 
Edmund-Siemers-Allee 1 
Ostflügel, 2. OG. 
20146 Hamburg 
 
 
 
 

6. Oktober 2015 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kollege Kreuzer, 

 

zum zehnjährigen Gründungsjubiläum der Akademie der Wissenschaften in 

Hamburg gratuliere ich namens der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 

Mainz,  sehr herzlich. 

 

In den zehn Jahren ihres Bestehens ist Ihre Akademie ein hochgeschätztes, nicht 

mehr wegzudenkendes Mitglied im Kreise der acht Akademien der Wissenschaften 

geworden, die sich in der Akademienunion zusammengeschlossen haben. Das hat 

auch darin seinen Ausdruck gefunden, dass das Präsidium der Akademienunion Sie 

zum Vizepräsidenten gewählt hat. 

 

Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg hat sich in ihrer Organisation nicht 

einfach an traditionellen Strukturen orientiert, sondern mit der Einrichtung des 

Wissenschaftskollegs und der Arbeitsgruppen neue Akzente gesetzt hat. In den 

letzten Jahren – besonders eindrucksvoll im laufenden Jahr – ist es Ihnen auch 

gelungen, auf dem hochkompetitiven Feld der Finanzierung von Langfristprojekten 

durch das Akademienprogramms des Bundes und der Länder mehrere erfolgreiche 

Anträge zu präsentieren. 

 

Ich bedaure, wegen eigener Akademieverpflichtungen am 8. Oktober nicht nach 

Hamburg kommen zu können, und übersende Ihnen deshalb auf diesem Wege meine 

guten Wünsche für das Festsymposium, darüber hinaus aber insbesondere auch für 

eine erfolgreiche Fortführung der Arbeiten Ihrer Akademie im zweiten Jahrzehnt 

ihres Bestehens und für eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Rahmen der 

Akademienunion! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr 

                         
                              Gernot Wilhelm 
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