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Veranstaltung der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung anl. des 99. 

Geburtstags Helmut Schmidts 

20.02.2018, 18:00 Uhr, Bucerius Law School 

Grußwort der Senatorin für Wissenschaft, Forschung und 

Gleichstellung Hamburg, Katharina Fegebank 

 

Sehr geehrter Herr Steinbrück, 

sehr geehrte Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft, 

sehr geehrter Herr Prof. Herbert, 

sehr geehrter Herr Herms, 

meine Damen und Herren, 

 

es ist mir eine doppelte Freude, gemeinsam mit Ihnen diese Veranstaltung zu 

eröffnen: Zum einen betritt damit die neu gegründete Bundeskanzler-Helmut-

Schmidt-Stiftung die Bühne der Stiftungs-, Wissenschafts- und Politikszene.  

Zum anderen ist es mir eine große, auch ganz persönliche Ehre, Herrn Prof. 

Herbert im Namen des Senats in Hamburg begrüßen zu dürfen! Ich habe ja in 

Freiburg studiert, quasi direkt neben den Räumen, in denen Sie wirken. Auf 

dem schwarzen Brett haben wir oft geschaut, welche Veranstaltungen Sie im 

neuen Semester anbieten. So schließt sich der Kreis. 

Sie gelten als einer der profiliertesten deutschen Zeithistoriker (übrigens mit 

Hamburger Wurzeln!). Ein hervorragender Gewährsmann also für eine 

Stiftung, um die Welt der Wissenschaft zu betreten. Danke, dass Sie 

gekommen sind! Und danke für Ihre Unterstützung bei der Konzeption der 

Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung, Herr Steinbrück sagte es bereits: 

Sie haben in der Gründungsphase als Mitglied einer Expertengruppe 

entscheidende Anregungen für die inhaltliche Ausrichtung der Stiftung 

gegeben. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung hat sich viel vorgenommen: das 
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Andenken an einen der klügsten Köpfe der Weltpolitik zu bewahren und seine 

historischen Verdienste zu würdigen, gemeinsam mit der Helmut und Loki 

Schmidt Stiftung das Anwesen in Langenhorn zu sichern, den Nachlass zu 

erschließen und beides der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, also 

moderne Erinnerungskultur zu betreiben. 

Außerdem hat sie nach ihrem Gründungsgesetz den Anspruch, 

zukunftsgerichtete Themen im Sinne Helmut Schmidts zu bearbeiten, 

darunter „globale Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“. Sie orientiert 

sich dabei an den zentralen Fragen Helmut Schmidts an die Zukunft: 

Was hält Europa zusammen? 

Was versöhnt Märkte und Menschen?  

Wie begegnet man dem Populismus von rechts und von links? 

 

Dieser geschichtsbewusste und gleichzeitig zukunftsgerichtete Blick hätte 

Helmut Schmidt sicher sehr gefallen, denn es war auch seiner: Fast ein 

ganzes Jahrhundert durfte er überschauen. Dennoch oder vielleicht gerade 

deshalb nahm er konsequent die nächsten einhundert Jahre in den Blick. Nie 

hat er aufgehört, neugierig zu sein. Nie hat er aufgehört, Fragen zu stellen, 

sich mit klugen nachdenklichen Menschen zu umgeben und seine 

Erkenntnisse und Erfahrungen mit anderen zu teilen. 

Die Fragen, die ihn umtrieben, sind auch heute hochaktuell: Was kann 

Europa künftig jenseits von friedenspolitischen oder marktwirtschaftlichen 

Notwendigkeiten zusammenhalten? Was kann die Menschen mit den 

Veränderungen versöhnen, die die Globalisierung und die Digitalisierung mit 

sich bringen? Und wie verhindern wir, dass Populisten wieder einmal die 

Ängste der Menschen vor Veränderungen instrumentalisieren? 

Diese Fragen sind wissenschaftliche Fragen. Deshalb will die Stiftung 

wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen fördern und dafür mit 

nationalen und internationalen Einrichtungen zusammenarbeiten.  

Ich freue mich sehr, dass es der Hamburgischen Bürgerschaft mit einer 
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fraktionsübergreifenden Initiative gelungen ist, eine erste wissenschaftliche 

Kooperation zwischen der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und dem 

Europa-Kolleg der Universität Hamburg auf den Weg zu bringen und dafür 

auch Mittel zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird es z.B. möglich, 

Stiftungsprofessuren einzurichten, Stipendien zu vergeben und 

wissenschaftliche Tagungen zu organisieren. Und natürlich will die Stiftung 

damit auch die öffentliche Debatte beeinflussen, über Publikationen und über 

die sozialen Medien. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung die 

Hamburgische Wissenschaftslandschaft bereichert! Sie hat das Zeug zu 

einem echten Think Tank, inklusive wissenschaftlich fundierter 

Politikberatung. Ich möchte die Stiftung daher in ihrem wissenschaftlichen 

Anspruch sehr ermutigen: Helfen Sie mit, fundierte wissenschaftliche 

Erkenntnisse zur Entwicklung von Politik und Gesellschaft zu erarbeiten! 

Helfen Sie mit, praktische Beiträge zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 

beizusteuern!  

Wissenschaft hat ja per se die Doppelfunktion als Wahrheitssucherin und 

Problemlöserin für die Gesellschaft. Oder, um mit Helmut Schmidts Worten 

zu sprechen: „Forschung heißt, Verantwortung für die Zukunft zu tragen. (…) 

Wissenschaft ist eine der sozialen Verantwortung verpflichtete 

Erkenntnissuche.“ 1 Mit ihren thematischen Schwerpunkten (Helmut Schmidts 

Hauptanliegen) hat sich die Stiftung genau das vorgenommen. Damit passt 

sie perfekt zu Helmut Schmidt und - perfekt zu Hamburg!  

Denn wie Sie sicher wahrgenommen haben, befindet sich Hamburg zurzeit in 

einem beispiellosen wissenschaftlichen Aufbruch. Wir haben hier in den 

vergangenen Jahren viel unternommen, um die Hamburgische Wissenschaft 

voranzubringen. Erst im November stand der Erste Bürgermeister Olaf 

                                                           
1
 Festansprache 2011 zum 100. Jubiläum der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, später MPG 
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Scholz an dieser Stelle und hielt eine Grundsatzrede zur Zukunft Hamburgs 

als Wissenschafts- und Innovationsmetropole und dazu, wie wir den 

Strukturwandel schaffen wollen von der traditionellen Hafen- und 

Kaufmannsstadt hin zu einem wissensbasierten Labor, das Antworten auf 

Fragen und Herausforderungen der Zukunft gibt. Ich bin sehr optimistisch, 

dass wir diesen Strukturwandel mit unseren hervorragenden Hochschulen 

und außeruniversitären Forschungseinrichtungen schaffen werden.  

 

Die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung passt zu unserem Bestreben, 

die Wissenschaft für die Gesellschaft zu öffnen und den Transfer sowohl von 

Grundlagenforschung als auch von anwendungsorientierter Forschung in 

Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Ich freue mich sehr, dass sie fortan 

sowohl die deutsche Stiftungswelt als auch die Hamburgische 

Wissenschaftslandschaft bereichert! Ich wünsche der Stiftung, ihren Gremien 

und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die weitere Aufbauarbeit alles 

Gute und viel Erfolg bei der Entwicklung ihrer regionalen, nationalen und 

internationalen Kooperationsbeziehungen. Ich kann Ihnen versichern: Sie 

haben bei den Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen des Landes, bei 

Senat und Bürgerschaft und bei den Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs viel 

Sympathie und Unterstützungsbereitschaft!  

 


