Grußwort der Schirmherrin Katharina Fegebank,
Senatorin der Behörde für Wissenschaft, Forschung und
Gleichstellung Hamburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
Klimawandel ist jetzt, Klimawandel ist real und seine Folgen spürbarer als jemals zuvor. Um dieser
Entwicklung entgegenzuwirken, müssen wir gemeinsam aktiv werden, um innovative und gleichzeitig
nachhaltige Strategien zu entwickeln und so ein langfristiges gesellschaftliches Umdenken zu erreichen.
Die internationale Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft mit zukünftigen Führungskräften ist
hierfür die zentrale Basis – und gleichzeitig Anspruch und Programm der Climate-KIC Journey Community
Summit des European Institute of Technology (EIT), die dieses Jahr in Hamburg stattfindet. Ich freue mich
sehr, dass mit der Universität Hamburg eine Hochschule als Austragungsort ausgewählt wurde, welche
die Klimaforschung als einen Schwerpunkt in ihrer Forschungsausrichtung verankert hat und zugleich
einen entsprechenden Wissenstransfer maßgeblich unterstützt. Als Senatorin der Behörde für
Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, übernehme ich sehr gerne die Schirmherrschaft für diesen
wegweisenden internationalen Event.
Rund vier Wochen haben sich über 400 Student*innen und Berufsstarter im Rahmen ihrer „Journeys“ zu
internationalen Städten damit auseinandergesetzt, wie erfolgreiche Klimastrategien an der Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft aussehen können. Jetzt präsentieren sie ihre Ergebnisse sowie
nächsten Schritte und liefern so Anknüpfungspunkte für innovative Lösungsansätze, die wissenschaftliche
Erkenntnisse und unternehmerisches Know-how zusammenführen und hier vor Ort im gemeinsamen
Austausch weitergedacht werden können. Ich danke allen Beteiligten, vor allem den „Journey“Teilnehmer*innen und dem Organisationsteam des EIT Climate _KIC für ihr großartiges Engagement und
wünsche allen informative Tage mit vielen spannenden und hoffentlich „folgeträchtigen“ Begegnungen!
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Welcoming address by patron Katharina Fegebank,
Senator of the Hamburg Authority for Science, Research
and Equal Opportunities
Innovation at the gateway of the world to science
"Thanks to the excellent networking of science and industry, the Universität of Hamburg is this year
hosting the Climate-KIC Journey Community Summit of the European Institute of Technology (EIT) on 23
and 24 July 2019, which is the highlight of the Journey Summer School. As Senator of the Authority for
Science, Research and Equality, which chairs the University of Hamburg, I am pleased to assume the
patronage of the Climate-KIC Journey Community Summit.
Hamburg, as a gateway to the world, is internationally shaped by its trade in the port. As goods of
tomorrow, innovations and know-how will play an increasingly important role in the city's international
positioning. Already today, the city is facing up to future questions regarding environment, economy and
mobility and is thus creating an excellent breeding ground for successful regional, national and
international projects.
I am very much looking forward to the presentation of the innovations of the participants who are facing
the challenges of climate change. This year, hundreds of internationally aspiring talents will once again
experience a unique combination of the latest findings on climate change and practical entrepreneurial
experience here in Hamburg. In addition to the presentations of the participants, workshops and a large
exhibitor area will present the research landscape of Hamburg as well as the network of Climate-KIC and
its partners. I would be delighted if you could experience for yourself, during your visit to the EIT ClimateKIC Journey Community Summit, the drive of the participants for knowledge transfer and innovation for
sustainability and climate with a local to international reach".
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