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Meine  sehr  verehrten  Damen  und  Herren,  auch  ich  darf  Sie  sehr  herzlich  hier  in  der

Industrie-  und  Handelskammer  Halle  zur  ersten  Jürgen  Strube  Lecture  im  Rahmen  des

Halleschen Forums für Ordnungsethik und Politikberatung begrüßen. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle der IHK Halle-Dessau für ihre großzügige Gastfreundlichkeit

sowie Herrn  Professor Ingo Pies und seinem Team für die hervorragende Organisation.

Über Ihr zahlreiches Erscheinen freue ich mich sehr, zeigt es doch auch, dass hier in Halle

eine lebendige und aktive Zivilgesellschaft etabliert ist, die ein großes Interesse an unseren

aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und vor allem an deren Lösung hat. 

Hier  ist  sicherlich  zu  allererst  die  Flüchtlingskrise  zu  nennen,  deren  Bewältigung  uns

herausfordert, aber auch der nun endgültig in Europa angekommene Terror des IS. Aber

auch die Frage nach dem richtigen Handeln angesichts des Klimawandels ist eine solche

Herausforderung, wie wir sicher gleich von Herrn  Professor Weimann hören werden.

Diese aktuellen Fragen und die Suche nach geeigneten Lösungen kreisen meiner Ansicht

nach  stets  auch  um  die  Frage  nach  der  richtigen  Balance  zwischen  Freiheit  und  dem

Bedürfnis nach Sicherheit in einem freiheitlichen Gemeinwesen. Und das führt unweigerlich

zur  Frage,  wie  viel  staatliches  Handeln  ist  erforderlich,  wo  ist  unser  Rechtsstaat

herausgefordert die richtigen rechtlichen Rahmen zu setzen und inwiefern kommt es auch

auf  die  einzelnen  Akteure  an,  hier  Verantwortung  zu  übernehmen,  um  die  für  uns  als

Gemeinschaft optimale Lösungen zu finden.

So darf  ich  nunmehr  einen Gast  besonders begrüßen,  dem diese Lecture gewidmet  ist.

Meine  Damen  und  Herren,  bitte  begrüßen  Sie  mit  mir  den  Ehrenvorsitzenden  des

Aufsichtsrates der BASF SE, Herrn Professor Dr. Jürgen Strube. Ich freue mich sehr, dass

Sie, lieber Herr Professor Strube, uns heute Abend die Ehre Ihrer Anwesenheit erweisen.

Eine unserer letzten Begegnungen, war übrigens fast auf den Tag genau in Leipzig, als Sie

dort die Ehrendoktorwürde der renommierten Handelshochschule Leipzig erhalten haben für

Ihre hervorragenden Verdienst um die Wissenschaft, aber auch für Ihren Beitrag zu einer

verantwortungsvollen Unternehmensführung der beispielgebend ist.

Meine  Damen  und  Herren,  ein  aktives  und  lebendiges  freiheitlich-demokratisches

Gemeinwesen bedarf notwendigerweise Akteure, die in einen Dialog miteinander treten, um

gemeinsam  nach  Lösungen  zu  suchen:  Junge  Wissenschaftler  mit  erfahrenen

Wirtschaftslenkern, politische Entscheidungsträger mit innovativen Unternehmern, etablierte

Professoren mit gesellschaftlichen Leistungsträgern.



Nur  in  einer  fruchtbaren  Auseinandersetzung,  die  wissensbasiert  und  zielorientiert  ist,

werden wir  Antworten finden auf die dringendsten gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit.

Foren für diese fruchtbaren Diskussionen zu schaffen, ist seit ihrer Gründung im Jahre 1977

eines der Hauptanliegen der Hanns Martin Schleyer-Stiftung. Zu diesem Zweck veranstalten

wir  Symposien,  interdisziplinäre  Kongresse  für  exzellente  Nachwuchswissenschaftler  und

öffentliche Foren. Zudem unterstützen wir  an annähernd 30 Universitäten in Deutschland

Seminare und Dozentenkolloquien – immer mit dem Ziel, gerade auch junge Wissenschaftler

von  renommierten  Lehrstühlen  in  einen  befruchtenden  Austausch  mit  Unternehmern,

Politikern und Publizisten zusammenzubringen. 

Diese Begegnungen außerhalb des universitären Alltags sind erste wichtige Erfahrungen für

die angehenden Führungskräfte, sie lassen beständige Netzwerke, kreative Ideen und so

auch Innovationen entstehen.

Um unser Anliegen auch in Zukunft weiterhin mit derselben Intensität verfolgen zu können,

haben wir vor gut einem Jahr eine Kapitalkampagne gestartet. Ziel ist es, bis zum Jahr 2017

das Stiftungsvermögen um mindestens 5 Millionen Euro zu erhöhen. Mit Zustiftungen aus

dem Hause BASF, BMW, Daimler,  GROZ-Beckert,  Stihl  Holding,  Trumpf und zahlreichen

Privatpersonen ist es uns bislang gelungen, annähernd drei Millionen Euro einzuwerben.

Mein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang neben vielen anderen, Ihnen, lieber

Herr  Professor  Strube.  Sie  sind einer  der  Mitinitiatoren und entscheidenden Wegbereiter

dafür,  dass  die  Schleyer-Stiftung  auch  in  Zukunft  ihren  Auftrag  weiterhin  kraftvoll  und

zugleich  wirkungsvoll  ausführen  kann.  Hierfür  ist  die  Schleyer-Stiftung  und  bin  auch  ich

persönlich Ihnen außerordentlich dankbar. 

Die Jürgen Strube Lecture soll  diese Dankbarkeit  und zudem unser Anliegen auch nach

außen sichtbar werden lassen. 

Sie, lieber Herr Professor Strube, haben in Ihrem Vortrag „Das Geheimnis der Freiheit ist der

Mut“  –  ein  Ausspruch,  den  man Thukydides  zuschreibt  –  anlässlich  der  Verleihung  des

Schleyer-Preises betont, wie grundlegend für Ihr Handeln die Werte der unternehmerischen

Freiheit und der gesellschaftlichen Verantwortung sind. Für mich stehen Sie wie kaum ein

Zweiter für diese Werte glaubwürdig und überzeugend ein.

Die  erste  Jürgen  Strube  Lecture  befasst  sich  mit  einem  der  eben  genannten

Herausforderungen  unserer  Gesellschaft:  dem  Klimawandel.  Die  Veränderung  der



Erdatmosphäre fordern Unternehmen, Wissenschaftler und Politiker gleichermaßen heraus.

Klassischerweise  denkt  man  bei  einer  solchen  gesellschaftlichen  Großaufgabe  an  die

altbewährte  Arbeitsteilung  in  einer  marktwirtschaftlichen  Ordnung  zwischen  Politik  und

Wirtschaft.  Während  die  Politik  die  Rahmenbedingungen  setzt,  innerhalb  derer  die

Problemlösung gefunden werden soll, machen sich die Unternehmen daran, die konkreten

Antworten  darauf  zu  finden,  wie  sich  der  Klimawandel  effektiv  und  möglichst  effizient

aufhalten lässt.

Unternehmen  halten  sich  noch  heute  an  diese  Arbeitsteilung.  Sie  versuchen  mittels

technischen Fortschritt und rationaler Wirtschaftlichkeit tragfähige Lösungen zu erstellen, die

ihren  Teil  zum  Klimaschutz  beizutragen.  Beispiel  BASF:  Klimaschutzprodukte,  wie  z.B.

verbesserte  Fassadendämmstoffe,  Kraftstoffadditive  oder  Epoxidharz  für  Hochleistungs-

Rotorblätter von Windrädern, die BASF beispielsweise im Jahr 2014 verkauft hat, haben bei

ihren  Kunden  zu  einer  Reduktion  von  Treibhausgasen  in  Höhe  von  etwa  520  Millionen

Tonnen CO2-Äquivalenten geführt. 

Die Politik versucht es heute dagegen den Unternehmen gleich zu tun, indem sie einzelne

Technologien  als  zukunftsweisend  definiert  und  diese  mittels  Subventionen  anderen

möglichen Lösungen vorzieht. Sie übernimmt damit die originäre Aufgabe der Unternehmen,

welche eigentlich im Marktprozess die beste Lösung finden sollen. Damit werden nicht nur

falsche Anreize gesetzt, es bleibt auch viel Wissen in der Wirtschaft ungenutzt.

Vor diesem Hintergrund scheint es kaum übertrieben von der „Klimapolitikkatastrophe“ zu

sprechen, wie es Professor Joachim Weimann sehr anschaulich in seinem gleichnamigen

Buch tut. Tatsächlich stellt sich auch mir die Frage: Wissen wir, was wir tun? 

Ich bin sehr gespannt,  wie  Sie,  Herr  Professor Weimann diese Frage in Bezug auf  „Die

deutsche  Energiepolitik  zwischen  moralischem  Anspruch  und  ökonomischer  Realität“

beantwortet.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen ertragreichen Abend.

Vielen Dank.


