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Innovation in herausfordernden Zeiten 
Festrede Jan Wörner | acatech Festveranstaltung, 18.10.2022 | Dauer: 10 Minuten 
 
Sehr verehrter Herr Bundeskanzler Scholz,  
sehr geehrte Abgeordnete,  
sehr geehrte Fr. Dr. Wolff und Fr. Prof. Grimm,  
liebe Gäste, Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder und Senatorinnen und Senatoren von acatech, 
 
endlich wieder eine Festveranstaltung in Präsenz – und das trotz nicht gerade ermutigender Covidzahlen. 
Wir kennen das Virus jetzt viel besser als zu Beginn der Pandemie - insbesondere dank wissenschaftlicher 
Forschung und technologischer Innovationen. Wir können uns besser schützen vor Viren, die zwar alle 
zusammen in eine Coladose passen würden, – und doch das gesellschaftliche Leben in den letzten zwei 
Jahren fast zum Erliegen gebracht haben. Deswegen freuen wir uns auf einen Abend voll spannender 
Impulse und interessantem Austausch und sind Ihnen Herr Bundeskanzler dankbar, dass Sie in diesen 
Zeiten zu uns kommen. 
acatech, als die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften sieht sich in der besonderen Position die 
Kompetenzen von Wissenschaft und Wirtschaft zum Wohle der Gesellschaft, auch über nationale Grenzen 
hinaus zu kombinieren.  Eine Reihe Herausforderungen, die uns derzeit besonders betreffen, sind unter 
anderem der Klimawandel, die Corona-Krise, Putins Angriffskrieg oder auch die zunehmende Inflation. Aus 
diesen Herausforderungen können wir folgende Ziele ableiten: die Etablierung einer nachhaltigen 
Sicherheitspolitik, die Absicherung bzw. Neustrukturierung der Wertschöpfungs- und Lieferketten, die 
Sicherstellen einer bezahlbaren Energieversorgung und gleichzeitig Bewältigung der Klimakrise und viele 
mehr.  
Unsere Reaktionen auf den Angriffskrieg waren Bestürzung, Mitgefühl und Solidarität, aber auch ein Blick 
nach vorn, hin zu Sicherheit, Resilienz und Nachhaltigkeit. Wir haben einen acatech Impuls veröffentlicht, 
der die Facetten im Einzelnen untersucht und Konsequenzen beschreibt, einschließlich der Tatsache, dass 
die Bewältigung nicht zum Nulltarif zu haben ist. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass wir Teil eines 
Europas sind, das gemeinsam diese Herausforderungen angehen muss. 
Was sind die Werkzeuge, um mit den Themen umzugehen und die Ziele zu erreichen? Willy Brandt, 
sicherlich ein ausgewiesener Friedenspolitiker hat gesagt: „Wenn ich sagen soll, was mir neben Frieden 
wichtiger sei als alles andere, dann lautet meine Antwort ohne Wenn und Aber: Freiheit“. Das ist sicherlich 
kein Aufruf zum Angriffskrieg, aber zur Verteidigung. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine 
Diskussion der sogenannten Zivilklauseln an den Hochschulen angeregt, denn auch Sicherheit braucht 
Forschung und Innovation. Momentan geht es für viele Menschen neben Frieden und Freiheit auch um die 
Aufrechterhaltung ihres Lebensstils. Viele Bürgerinnen und Bürger haben Angst, dass sie sich die Kosten 
des täglichen Lebens wie Mieten, Lebensmittel und Heizung nicht mehr leisten können. Individuelle 
Bedürfnisse und Wünsche stehen gesellschaftlichen Erfordernissen gegenüber, insbesondere Erhalt 
unseres phantastischen Lebensraums, Planet Erde, jenseits von parteipolitischen Erwägungen. 
Wie Sie, Herr Bundeskanzler gesagt haben: Wir befinden uns in einer Zeitenwende. Aus Krisen können 
jedoch auch Chancen entstehen, wie wir bei der Diskussion um die schnelle Abkehr von russischem Gas 
sehen. Lassen Sie uns das Momentum gemeinsam nutzen und die „strategische Souveränität“ voranbringen. 
„Strategische Souveränität“ beschreibt die Möglichkeiten der politischen Entscheidungen und umfasst damit 
verschiedene spezifische Aspekte wie auf wirtschaftlicher Ebene z.B. die „technologische Souveränität“ oder 
auf individueller Ebene die „Datensouveränität“. 
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Für die Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen müssen wir zwischen kurz- und langfristigen 
Werkzeugen unterscheiden. Kurzfristig geht es beispielsweise um die Sicherstellung der Energieversorgung 
auch durch Importe, über die Frage der Energie sprechen wir heute Abend ja auch noch. Längerfristig sind 
strategische Entscheidungen der Politik und der Wirtschaft, ja sogar der Wissenschaft (z.B. Fair) 
entscheidend, um gefährliche Abhängigkeiten in den Liefer- und Wertschöpfungsketten abzumildern. 
Nachhaltig langfristig ist aber besonders der Begriff der Innovation zu nennen. Innovation ist der Endpunkt 
einer Entwicklung, z.B. von Grundlagenforschung bis zu einem marktfähigen Produkt, von einer Idee bis zu 
neuen umsetzbaren Verfahren oder zu Strukturen. Eine Kette reißt, wenn ein Glied reißt. Resilienz wird 
erreicht durch parallele Möglichkeiten, d.h. aus den genannten Ketten müssen Netze oder sogar 
mehrdimensionale europäische Gitter werden. Für die Innovation heißt das, dass auch parallele Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten sinnvoll sind.  
Lieber Herr Scholz, noch im November will die Bundesregierung eine Zukunftsstrategie zur Diskussion 
stellen. Acatech begrüßt eine übergreifende Dachstrategie für Forschung und Innovation ausdrücklich, und 
wir sind gern bereit, uns weiterhin einzubringen. Und schließlich benötigen alle Überlegungen zur Erlangung 
von Resilienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit motivierte Menschen. Diese Motivation muss intrinsisch sein, 
wenn man langfristige Wirkung erzielen will. Der beste Weg intrinsische Motivation zu erzeugen, liegt in 
unserer menschlichen Natur: Faszinierende Aspekte in Technik, Gesellschaft und Politik können Menschen 
inspirieren und so die natürliche Grundlage für Motivation legen. Dazu bedarf es mutiger Personen, die auch 
disruptive Gedanken umsetzen und einer positive Fehlerkultur, die Innovation ermöglicht: Elon Musk 
twitterte, nachdem auch der dritte Versuch, die Unterstufe seiner Rakete auf einem Schiff zu landen, 
misslang: Full Rud, rapid unscheduled disassembly event, ship is fine minor repair, exciting day. Und dafür 
wird er als Visionär gefeiert. Was hätte die Öffentlichkeit wohl gesagt, wenn ich, nachdem ein Testmodul auf 
der Marsoberfläche zerschellte, gesagt hätte: „VUZ (vollständige, ungeplante Zerlegung), Mars ist in 
Ordnung, keine Reparaturen, toller Tag… 
acatech – in seiner einzigartigen Verbindung von hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern und Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft - formuliert zu aktuellen Fragestellungen 
fakten- und evidenzbasierte Kommentare, Optionen und Empfehlungen, auch und gerade um Mut zu machen 
für eine optimistische aber natürlich nicht naive Position in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
Ich freue mich sehr, dass uns jetzt als erstes ein Festvortrag von Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, gefolgt 
von zwei Impulsen zum Thema strategische Souveränität in der Energieversorgung. Die Impulse werden von 
Frau Dr. Marie-Luise Wolff, Vorsitzende des Vorstands der ENTEGA AG und Frau Prof. Veronika Grimm, 
Professorin für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsweise gehalten. Anschließend wirft mein Co-Präsident 
Dr. Reinhard Ploss einen Blick darauf, wie wir eine gute Zukunft möglich machen können. Begleitet wird der 
Abend von Musik.  
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir freuen uns nun auf Ihre Überlegungen und werden sehr aufmerksam 
zuhören, welche Impulse wir für acatech aus Ihren Ausführungen herausfiltern und wie wir auch in Zukunft 
für die Politik wirksam agieren können. 
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