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Liebe Studentinnen, liebe Studenten, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich

darf Sie sehr herzlich hier in der Universität Leipzig zur „Jürgen-Strube-Lecture“ im Rahmen

der Leipziger Wirtschaftspolitischen Gespräche“ begrüßen. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle zunächst Ihnen, lieber Herr Professor Schnabl,  für Ihre 

Initiative, eine solche Reihe etabliert zu haben, die auch den Intentionen der Schleyer-

Stiftung entspricht, nämlich Wissenschaft - und zwar junge wie etablierte Wissenschaftler -  

im Dialog untereinander und auch mit der Praxis zusammenzubringen, mit dem Ziel, sich 

gegenseitig zu befruchten, neue Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln und dies außerhalb

des geregelten  Lehrbetriebs eines Universitätsalltages. 

Besonders  freut  mich,  das  wirklich  zahlreiche  Erscheinen  gerade  auch  der  jungen

akademischen Generation. Ich erinnere mich noch sehr gut noch an meine ersten Erlebnisse

an der Universität Leipzig im März 1990. Es war kurz nach den ersten freien Wahlen und

dem  darin  geäußerten  Willen  der  überwiegenden  Mehrheit  der  Bevölkerung,  eine

parlamentarische Demokratie zu errichten, die Wiedervereinigung zu vollziehen und damit

einhergehend ein Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft. 

Wir  haben  damals  auf  einem  Symposium  gemeinsam  mit  dem  Leipziger  Zentrum  für

Internationale Wirtschaftsbeziehungen (u.a. mit Meinhard Miegel und Kurt Biedenkopf) über

Wirtschaftsreformen, Management, Unternehmensgründungen und Banken in der DDR mit

Ökonomen aus Ost- und Westdeutschland diskutiert. „Die Stunde der Ökonomen“ haben wir

es genannt. Und tatsächlich gab es ja gerade auch in ökonomischen Fragen einen großen

Bedarf des gegenseitigen Austauschs, der damals zugegeben nicht leicht war, gab es doch

viele  gegenseitige  Ressentiments  und  die  Bereitschaft  und  vor  allem  die  Fähigkeit,

aufeinander  zuzugehen  und  einander  zuzuhören  musste  erst  noch  mühsam  auf  beiden

Seiten aufgebaut werden. 

Umso mehr freue ich mich also,  wie aktiv  und vielseitig die Wirtschaftswissenschaftliche

Fakultät  in  Leipzig  ist,  zeigt  dies  doch  auch,  dass  hier  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 der Terror des IS zu nennen, der unseren Alltag in Deutschland

und Europa zunehmend mit beeinflusst. Auch wenn wir uns mutig dieser Herausforderung

stellen,  wie  es  gerade  die  jüngsten  Ereignisse  in  Großbritannien  und  Frankreich  gezeigt

haben, so beeinflusst er doch unser tägliches Leben. Aber auch die nach wie vor schwelende

Schuldenkrise, das europäische Finanzsystem und dessen künftige Stabilität sowie globale

Fragen des internationalen Handels oder der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft

– um nur einige wenige Stichworte  zu nennen, sind virulente Herausforderungen, denen wir

uns stellen müssen und die wir gestalten sollten.

Die  Suche  nach  geeigneten Lösungen  kreist  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? Inwiefern kommt es aber auch auf die einzelnen Akteure an, hier Verantwortung zu

übernehmen,  um  die  für  uns  als  Gemeinschaft  in  Deutschland  und  Europa  optimale

Lösungen zu finden?

Dazu, wie diese Lösungen aussehen können, damit Europa auch zukünftig sturmfest dasteht,

werden Sie, lieber Herr Professor Sinn uns ja gleich sicher einige nachdenkenswerte Impulse

geben. 

Ich  freue  mich  auf  Ihren  Vortrag  und  darf  in  dieser  Runde  eine  weitere  gemeinsame

Verbindung zwischen Ihnen und Professor Schnabl zur Schleyer-Stiftung nennen. 

Sie beide sind sozusagen Alumni der Schleyer-Stiftung, da Sie beide – zu unterschiedlichen

Zeiten – auf unserem Förderkongress für junge Ökonomen in Innsbruck vorgetragen haben.

Bei Ihnen, sehr geehrter, lieber Herr Professor Sinn, war es der erste Ökonomenkongress im

November  1980  zum  Thema  „Erneuerungskräfte  freiheitlicher  Ordnung“,  in  dem  Sie  im

Arbeitskreis „Ökonomik der Unsicherheit“ vorgetragen haben. Sie sehen, auch damals haben

wir uns schon Fragen der Sicherungssysteme und deren wirtschaftlicher Effizienz gewidmet.



Sie, lieber Herr Professor Schnabl, haben dann gut 20 Jahre später in einem Arbeitskreis in

Innsbruck vorgetragen.

Und auch Sie, lieber Herr Professor Vollmer gehören zu diesem Alumnikreis, denn Sie haben

1989 in Innsbruck vorgetragen.

Im nächsten Jahr werden wir übrigens wiederum einen solchen Förderkongress für junge

Ökonomen in Innsbruck durchführen zum Thema „Freiheit, Wettbewerb und Wohlstand in

Europa“  –  unter  der  wissenschaftlichen Leitung Ihres  Nachfolgers  am ifo-Institut  –  auch

einem Alumni der Stiftung – Herrn Professor Fuest.

Bevor  ich  einen  weiteren  Gast  hier  in  Leipzig  besonders  begrüße,  möchte  ich  kurz

innehalten:

Wir reden ja hier an einem historischen Ort,  wo die „friedliche Revolution“ ihren Anfang

genommen hat mit der dann die Einigung Deutschlands möglich wurde. Gern möchte an

dieser Stelle an den am vergangenen Freitag verstorbenen Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl

gedenken, der nicht nur als „Kanzler der Einheit“ seinen historischen Platz hat. Helmut Kohl

hat  den  deutschen  wie  auch  den  europäischen  Einigungsprozess  wie  kein  zweiter

entscheidend gestaltet.

Nunmehr darf ich noch einen Gast besonders begrüßen, dem diese Lecture gewidmet ist.

Begrüßen Sie bitte 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. Als wir das letzte Mal hier in Leipzig

zusammengekommen  sind,  erhielten  Sie  die  Ehrendoktorwürde  der  renommierten

Handelshochschule Leipzig für Ihre hervorragenden Verdienste um die Wissenschaft, aber

auch  für  Ihren  Beitrag  zu  einer  verantwortungsvollen  Unternehmensführung,  der

beispielgebend ist.

Ein  aktives  und  lebendiges  freiheitlich-demokratisches  Gemeinwesen  bedarf

notwendigerweise solcher 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 im Diskurs, der 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 öffentliche Symposien, interdisziplinäre Förderkongresse

für  exzellente  Nachwuchswissenschaftler  –  so  den  eben  schon  erwähnten  Ökonomen-

kongress – und jährlich über 30 Seminare an deutschen Universitäten. 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.

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

Herr Professor Strube. Mit Ihrer Verbundenheit zur Schleyer-Stiftung und Ihrer tatkräftigen

Unterstützung sind Sie Wegbereiter dafür, dass die Schleyer-Stiftung auch in Zukunft ihren

Auftrag  kraftvoll  und  zugleich  wirkungsvoll  ausführen  kann.  Hierfür  bin  ich  Ihnen  auch

persönlich außerordentlich dankbar. 

Die  Jürgen  Strube  Lecture  lässt  Ihr  Wirken,  lieber  Herr  Professor  Strube,   für  die  junge

akademische  Generation  sichtbar   werden,  denn  für  Sie  sind  die  Werte  der

unternehmerischen  Freiheit  und  der  gesellschaftlichen  Verantwortung  für  unser

freiheitliches Gemeinwesen untrennbar miteinander verbunden.  Für  mich stehen Sie wie

kaum ein zweiter für diese Werte glaubwürdig und überzeugend ein.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen ertragreichen Abend. 

Vielen Dank.


