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Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde der Leibniz-Sozietät, 

liebe Gäste, ob hier im Saal oder an den Bildschirmen in vertrauter Umgebung, seien Sie 

herzlich willkommen. 

Beim Darius-Quartett, das schon den Leibniz-Tag 2020 eröffnete, bedanke ich mich ich im 

ausklingenden Beethoven-Jahr besonders für die Darbietung seines Streichquartetts Opus 18, 

Nr. 4, das im ersten Satz mit dem Hauptthema im dramatischen Duktus gleichsam den 

Charakter unseres erheblich eingeschränkten und herausfordernden Alltags aufnimmt.  

Das Präsidium bekennt sich mit der erneuten Einladung dieser angesehenen Musikerinnen 

und Musiker unter den obwaltenden Bedingungen demonstrativ zu den untrennbaren und 

kreativen Beziehungen von Wissenschaft und Kunst, die Bertolt Brecht in ihren 

lebensbezogenen Funktionen so darstellte: 

 „Es treffen sich aber Wissenschaft und Kunst darin, daß beide das Leben der Menschen zu 

erleichtern da sind, die eine beschäftigt mit ihrem Unterhalt, die andere mit ihrer 

Unterhaltung [Bertolt Brecht: Kleines Organon für das Theater.]  

Unterhalt und Unterhaltung (in der reichen Wortbedeutung) sind unter den komplizierten 

Bedingungen der Corona-Pandemie in der Gegenwart und der kontingenten Zukunft 

tatsächlich essentielle soziale Faktoren: all dessen was im Englischen ‚Care‘ u. a. 

Zuwendung, Fürsorge, Betreuung und Sorgsamkeit einbezieht.  

Die Leibniz-Sozietät hat sich mehrfach in Wort und Tat zu diesen, ihr Wirken begleitenden 

sozialen Funktionen bekannt. 

In diesem Jahr können wir wegen der Corona-Pandemie unsere Festveranstaltung nicht – wie 

ursprünglich vorgesehen - im traditionsreichen Einstein-Saal der Archenhold Sternwarte 

ausrichten. 

Über die Kooperation mit der Firma GEFEG und mit der Unterstützung ihres CEO, Michael 

Dill, dem Sohn unseres langjährigen Sekretars der Klasse Sozial- und Geisteswissenschaften, 

Hans-Otto Dill, haben wir das Tagung- und Veranstaltungs-Zentrum CEDIO erschließen 

können. Besten Dank für die uneigennützige Hilfe. 

Das Präsidium hat mehrfach und gewissenhaft das Für und Wider einer Präsenzveranstaltung 

erwogen. Gegenwärtig ist es für jeden Menschen und jede Institution außerordentlich 

schwierig, ja, nahezu eine Kunst, ein wohlerwogenes dynamisches Gleichgewicht zwischen 

der unbedingten Sicherheit und einem – minimierten, aber stets verbleibenden – 

verantwortbaren Risiko zu bestimmen und praktisch einzuhalten. Daran werden wir alle in 

den nächsten Monaten immer wieder erinnert und in diesem Sinne zu evidenzbasierten, 

vernunftgeleiteten Entscheidungen aufgefordert. Eine bisweilen empfohlene (abstrakt 

alternative) Variante böte das Arretieren des Pendels in der Extremallage einer umfassenden 

Isolation und der Tatenlosigkeit. Neben den  so realiter verarmenden sozialen Kontakten, u.U. 

daraus resultierenden physischen Schäden und einer außerdem herbeigeredeten ‚mentalen 

Krise‘, würden erhebliche Einschränkungen der komplexen Regulation, der Verzicht auf 



erforderliche Veränderungen und erhoffte Entwicklungen zu den negativen Folgen gehören. 

Das sind offenkundig Antagonisten jeglichen Lebens.  Das erweist eine naheliegende 

Komparation: Die Naturwissenschaften deuten das bewegte, vielgestaltige und 

episodenreiche, vornehmlich projekthafte Leben des Einzelnen und der Gesellschaft als 

gesetzmäßig und im bestimmten Maße ( Grad) intelligent, weil es wesensgemäß allzeit auf 

dem Rande des Chaos zweckgerecht funktionell harmonisierend mit ihm agiert.  

Für den Leibniz-Tag haben wir, solche Überlegungen beachtend, die hybride Form mit den 

sichernden Maßnahmen eines Hygienekonzepts gewählt. Jeder kann so nach Maßgabe seiner 

Situation, der Erwartungen und Möglichkeiten selbst über die Teilnahme entscheiden. 

Das ist tatsächlich ein Experiment. Dank der inzwischen positiven Erfahrungen mit virtuellen 

Plenarveranstaltungen sowie mit der bewährten fachlichen Hilfe unseres Mitglieds Rainer 

Creutzburg und eines Mitarbeiters sind wir organisatorisch gut darauf vorbereitet. Der 

Sekretar des Plenums Heinz-Jürgen Rothe wird für die zugeschalteten Teilnehmer eine 

zusätzliche Moderation übernehmen. 

 

Zahlreiche der von uns eingeladenen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 

und der Zivilgesellschaft haben ihre Teilnahme aus terminlichen Gründen und wegen der 

Restriktionen infolge der Pandemie absagen, bzw. , wie das Mitglied des Akademiebeirats der 

Tschechische Akademie der Wissenschaften, Herr Pavel Krejčí , seine Zusage widerrufen  

müssen. Er hätte die Tschechische Akademie der Wissenschaften gern  

vertreten, „um die gute und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Leibniz-Sozietät und 

unserer Akademie weiter zu verstärken“ 

Der Präsident der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Herr Jerzy Duszyński , dankt 

herzlich für die Einladung zum diesjährigen Leibniz-Tag und schreibt: „I regret to inform you 

that due to the current pandemic situation I will not be able to take part in this important 

celebration. Nevertheless, please accept my best wishes for you and your institution. I wish you 

further success and development1”. 

Zahlreiche Persönlichkeiten haben uns freundliche Grüße und beste Wünsche zum Gelingen 

des Leibniz-Tages übermittelt. Hier seien nur wenige zitiert: 

 Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lässt uns wissen, dass er leider nicht 

teilnehmen kann, wünscht der Veranstaltung „davon unabhängig gutes Gelingen und allen 

daran – vor Ort anwesenden und auch virtuell zugeschalteten – Teilnehmenden interessante 

Beiträge und einen anregenden Austausch“ 

 Die Präsidentin der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Frau Prof. Dr. Katja Becker, 

dankt für die Einladung, der Sie leider nicht nachkommen kann, „da sie an diesem Tag die 

Sitzung des Bewilligungsausschusses für die Sonderforschungsbereiche leitet. Sie bittet dafür 

um Verständnis und wünscht allen Teilnehmenden einen erfolgreichen Leibniz-Tag“. 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin und zugleich Senator für Wissenschaft und 

Forschung, Herr Michael Müller, lässt unserer Veranstaltung ebenfalls viel Erfolg wünschen. 

 
1„ Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich aufgrund der aktuellen Pandemiesituation nicht an dieser 
wichtigen Feier teilnehmen kann. Bitte nehmen Sie dennoch meine besten Wünsche für Sie und Ihre Institution 
entgegen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und eine Entwicklung”  
 



Briefe vergleichbaren Inhalt sendeten Frau Ministerin Anja Maria-Antonia Karliczek vom 

Bundesministerin für Bildung und Forschung, und Frau Ministerin Martin vom Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern und die Präsidentin bzw. 

die Präsidenten der Berliner Universitäten: HUB, TUB und Freie Universität. 

Sehr geehrte real und virtuell Anwesende, nach den vom Altpräsidenten Gerhard Banse 

vorgetragenen Nekrologen und dem Bericht der Vizepräsidenten werden wir drei Mitgliedern 

zur „Goldenen Akademie-Mitgliedschaft“ gratulieren und dies mit einer Ehrenurkunde 

ausweisen.  

Die Vizepräsidentin Dorothee Röseberg wird anschließend die vom Plenum der Sozietät 2020 

gewählten neuen Mitgliedern vorstellen. Wir erhoffen von ihnen neue und nachhaltige 

Impulse für die Arbeit unserer Sozietät.  

Nach der Mittagspause wollen wir gemeinsam besondere Verdienste würdigen: Überragende 

wissenschaftliche Leistungen außerhalb unserer Institution, aber in ihrem Sinn sowie 

Verdienste zugunsten des direkten Wirkens der Leibniz-Sozietät.  

Die Vizepräsidenten als ‚Präsidenten in order‘ werden die GOTTFRIED-

WILHELMLEIBNIZ-MEDAILLE und die DANIEL-ERNST-JABLONSKI-MEDAILLE 

verleihen und die zugrundeliegenden herausragenden Leistungen würdigen.  

Das sind stete Konstituenten jedes Leibniz-Tages. 

Zum vierten Mal wird zudem im Rahmen des Leibniz-Tages ein Mitglied der Leibniz-

Sozietät vom VEREIN BRANDENBURGISCHER INGENIEURE UND 

WIRTSCHAFTLER geehrt. Dessen Vorsitzender, unser Mitglied Herr Norbert Mertzsch, 

wird das übernehmen.  

Einen Höhepunkt des Leibniz-Tages 2020 bildet der Festvortrag des Geobotaniker und 

Landschaftsökologe Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Knapp. 

Theoria cum praxi wird er sich dem vielschichtigen und bedeutsamen Thema “UNESCO-

Weltnaturerbe Buchenwälder – einzigartig, vielfältig, verletzlich, wunderschön!“ widmen. 

Den Festredner möchte ich ihnen zur gegebenen Zeit vorstellen und versuchen seine 

lebensbegleitende „Herzenssache“ einzuordnen.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmals ein herzliches Willkommen zum Leibniz-

Tag im siebenundzwanzigsten Jahr des erfolgreichen Wirkens unserer traditionsreichen 

Gelehrtengemeinschaft.  

Ich wünsche unserer hybriden Veranstaltung ein in jeglicher Hinsicht guten Verlauf, 

wertvolle Anregungen und interessante Gespräche in geistiger Nähe und der medizinisch 

gebotenen räumlichen Distanz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


