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 »Zukunft der stadt«

sehr Geehrte damen und herren,

statistisch betrachtet, lebt ein Großteil von Ihnen in der stadt. denn in deutschland wohnen drei Viertel der einwohner in ur-
banen Ballungsräumen, weltweit sind es über die hälfte. und der trend zeigt weiter steil nach oben. der Grund liegt auf der 
hand. die stadt bedeutet Jobs, Lebenschancen, wohlstand und kulturelle Vielfalt. sie bedeutet aber oft auch wohnungsnot, 
Überlastung der Versorgungssysteme, kollabierender Verkehr und umweltverschmutzung. städte in deutschland sind dabei im 
internationalen Vergleich keine ausnahme: sie kämpfen mit den gleichen Problemen, die sich zunehmend verschärfen.

die richtige Balance zu finden, quält die städte seit Jahrhunderten. heute aber gibt es fast hundert mit mehr als drei millionen 
einwohnern. auf der ZeIt konferenZ »Zukunft der stadt« wollen wir uns mit der stadt der Zukunft auseinandersetzen – mit 
einer entscheidenden frage des 21. Jahrhunderts. wie wohnen, kommunizieren und arbeiten menschen in urbanen Ballungs-
räumen? wie müssten wir die stadt der Zukunft planen, vor allem auch hinter den fassaden? wie die Bürger mit ausreichendem 
wohnraum, nachhaltiger und bezahlbarer energie, dienstleistungen und freizeit-einrichtungen versorgen? wie den Verkehrs-
infarkt und den umweltkollaps verhindern, derweil immer mehr menschen in die metropolen strömen?

Gemeinsam mit experten und Verantwortlichen wollen wir bei der ZeIt konferenZ »Zukunft der stadt« antworten auf diese 
fragen finden. die faszinierende aufgabe ist die steuerung des wachstums, ein glückliches Zusammenleben und die Vereini-
gung von effizienz und Bürgerbeteiligung.

wir freuen uns auf streitbare redner, lebhafte diskussionen und anregende Gespräche mit Ihnen, liebe Gäste. wir laden sie 
herzlich ein, an einem zukunftsweisenden wie erkenntnisreichen Gedankenaustausch teilzunehmen.

 

Ihr  
 
 

 
 
 
Josef Joffe 
herausgeber · dIe ZeIt
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5. JunI 2014 · BerLIn

dIe konferenZ auf eInen BLIck

08.30 Uhr   registrierung

09.30 Uhr   ErÖFFNUNg 

anschließend   PlENUm 1 
stadtentwicklung und digitalisierung: 
Intelligente Infrastrukturen für die stadt der Zukunft 

11.15 Uhr   kaffeepause

11.45 Uhr   PlENUm 2
mobilitätskonzepte für die stadt der Zukunft: 
welche kundenerwartungen müssen heute  
erfüllt werden? 

12.45 Uhr   mittagspause

13.45 Uhr   Vortrag
sustainable urban development: example amsterdam

anschließend   PlENUm 3
energieversorgung und energieeffizienz  
in der stadt der Zukunft

15.00 Uhr   kaffeepause

15.30 Uhr   PlENUm 4 
stadtentwicklung und sozialer frieden:  
Gespräch zur gesellschaftspolitischen dimension 
der stadtplanung 

16.30 Uhr   Get-together
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dr. raIner esser,  
Jahrgang 1957, ist Geschäftsführer der ZeIt. 
nach einer Banklehre studierte er Jura in 
münchen und Genf und machte daraufhin 
seinen master of Law in den usa. Im an-
schluss an die referendariatszeit besuchte 
er die deutsche Journalistenschule in mün-
chen, arbeitete mehrere Jahre als anwalt 

und promovierte 1989. seine erste Leitungsfunktion in den medien 
übernahm er im selben Jahr bei der Verlagsgruppe Bertelsmann 
als chefredakteur zweier juristischer fachzeitschriften. 1992 wech-
selte er in die Position des Geschäftsführers des spotlight-Verlags 
und war dort gleichzeitig herausgeber mehrerer Zeitschriften. 
nach vier Jahren als Geschäftsführer der »main-Post« ging er 1999 
zur ZeIt. seit dem 1. mai 2011 ist esser neben seiner Position bei 
der ZeIt auch als Geschäftsführer für die dvh medien Gmbh tätig. 

fLorIan PronoLd,   
Jahrgang 1972, ist Parlamentarischer staats-
sekretär im Bundesministerium für umwelt, 
naturschutz, Bau und reaktorsicherheit. 
nach einer ausbildung zum Bankkaufmann 
und einem studium der rechtswissenschaf-
ten an der universität regensburg, wurde 
er nach seinem rechtsreferendariat 2002 

zum rechtsanwalt zugelassen. Von 1999 bis 2004 war er Landes-
vorsitzender der Jusos in Bayern und mitglied im Präsidium der 
bayerischen sPd, seit 2009 ist er Landesvorsitzender der sPd in 
Bayern. herr Pronold ist seit 2002 mitglied des deutschen Bundes-
tages, seit 2009 stellvertretender Vorsitzender der sPd-fraktion.

dr. Gerd LandsBerG,  
Jahrgang 1952, ist Geschäftsführendes Prä-
sidialmitglied des deutschen städte- und 
Gemeindebundes. nach dem studium der 
rechts- und Politikwissenschaften in Bonn 
war er als assistent am Institut für steuer-
recht und römisches recht der universi-
tät Bonn tätig. Von 1981 bis 1989 arbeitete 

er als richter am Landgericht Bonn bzw. im Justizministerium in 
düsseldorf. anschließend wurde er in das Bundesministerium der 
Justiz abgeordnet. nach seiner ernennung zum richter am oLG 
düsseldorf im Jahre 1991 wurde er ein Jahr später zum Beigeord-
neten des deutschen städte- und Gemeindebundes gewählt. 1996 
wurde Landsberg zum Geschäftsführenden Präsidialmitglied des 
deutschen städte- und Gemeindebundes gewählt. seit dem 1. Ja-
nuar 1998 führt er den kommunalen spitzenverband in der Bun-
deshauptstadt Berlin.

Prof. dr.-InG. wILheLm Bauer, 
Jahrgang 1957, ist Institutsleiter am fraun-
hofer-Institut für arbeitswirtschaft und 
organisation Iao in stuttgart sowie ge-
schäftsführender Verwaltungsrat der 
fraunhofer Italia research s.c.a.r.l. als In-
stitutsleiter verantwortet herr Prof. Bauer 
forschungs- und umsetzungsprojekte in 

den Bereichen Innovationsforschung, technologiemanagement, 
Leben und arbeiten in der Zukunft und smarter cities. 2012 wurde 
Bauer zum honorarprofessor durch die Gottfried wilhelm Leibniz 
universität hannover am Institut für fabrikanlagen und Logistik 
bestellt. an den universitäten stuttgart und hannover ist er als 
Lehrbeauftragter tätig. herr Prof. Bauer leitet die fraunhofer- 
Initiative »morgenstadt« und ist mitglied in der »nationale Platt-
form Zukunftsstadt« der Bundesregierung.

dr. roLand Busch, 
Jahrgang 1964, ist mitglied des Vorstands 
der siemens aG und ceo des sektors Infra-
structure & cities. darüber hinaus betreut er 
im Vorstand das Geschäft in den regionen 
asien (ohne Japan) und australien und lei-
tet das corporate sustainability office des 
unternehmens. dr. Busch kam 1994 zur sie-

mens aG, als Projektleiter in der Zentralabteilung forschung und 
entwicklung. Im anschluss bekleidete er verschiedene Positionen 
in den Bereichen automobiltechnik, Prozessmanagement und 
strategie. Im Jahr 2002 wurde er Geschäftsgebietsleiter Infotain-
ment solutions. 2005 ging er als Präsident und ceo für siemens 
Vdo automotive asia Pacific nach shanghai. Im Jahr 2007 kam dr. 
Busch zurück nach deutschland, um die Geschäftsgebietsleitung 
mass transit im Bereich transportation systems zu übernehmen. 
Von 2008 bis 2011 leitete er die zentrale strategieabteilung der 
siemens aG in münchen. dr. Busch studierte Physik an der fried-
rich-alexander-universität erlangen-nürnberg – an der er auch 
promovierte – sowie an der universität Grenoble in frankreich.

Jens meIer  
ist seit 2008 kaufmännischer Geschäfts-
führer und Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der hamburg Port authority (hPa). 
er absolvierte ein studium der Informatik 
mit dem ergänzungsfach wirtschafts-
wissenschaften an der universität ham-
burg. seine berufliche Laufbahn begann 

1993 bei der software design & management aG (ernst & Young 
Gruppe). dort war er seit 1997 als mitglied der Geschäftsleitung 
für die niederlassungen hamburg und hannover verantwort-
lich. Im Jahr 2000 wurde er Bereichsvorstand der systematics 
aG (später eds) und war zuständig für die Bereiche unterneh-
mensberatung und softwareentwicklung. Im Jahr 2002 wurde 
Jens meier Geschäftsführer des Logistikunternehmens tts hol-
ding Gmbh & co. kG und zunächst verantwortlich für die Be-
reiche It, finanzen und internationale Logistik. 2004 über-
nahm er den Vorsitz der Geschäftsführung. mit dem Verkauf 
der tts-Gruppe an die fiege-Gruppe im Jahr 2006 wurde herr  
meier in den Vorstand der fiege holding Logistik berufen.

Prof. dr. dr. e. h. dr. h. c. 
werner soBek  
ist architekt und beratender Ingenieur. er 
leitet das Institut für Leichtbau entwerfen 
und konstruieren (ILek) der universität 
stuttgart, war bis anfang 2014 auch mies 
van der rohe Professor am Illinois Institute 
of technology in chicago und lehrt darüber 

hinaus als Gastprofessor an zahlreichen universitäten im In- und 
ausland. werner sobek ist Gründer und Inhaber der werner so-
bek Group, eines weltweit tätigen Verbunds von Planungsbüros 
für architektur, tragwerksplanung, fassadenplanung, nachhal-
tigkeitsberatung und design.

hans werner kILZ,  
geboren 1943 in worms, ist Journalist und 
autor. nach dem abitur schloss er eine 
journalistische ausbildung am Institut für 
Publizistik in mainz ab. Von 1970 an war 
kilz zunächst in verschiedenen Positionen 
für den »spiegel« tätig, bevor er von 1990 
bis 1994 dessen chefredakteur war. an-

schließend wechselte er zur »süddeutschen Zeitung«, wo er von 
1996 bis 2011 die Position des chefredakteurs innehatte. seit 2011 
ist hans werner kilz aufsichtsrat der mediengruppe m. dumont 
schauberg. er berät außerdem den ZeIt Verlag zum thema inves-
tigativer Journalismus. Im Laufe seiner karriere erhielt kilz für   
seine arbeit zahlreiche Preise und auszeichnungen.
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9.30 uhr   ErÖFFNUNg
BeGrÜssunG

Dr. rainer Esser 
Geschäftsführer · ZeIt Verlagsgruppe

eInfÜhrende ImPuLsVorträGe

Florian Pronold
Parlamentarischer staatssekretär · Bundesministerium für umwelt, 
naturschutz, Bau und reaktorsicherheit

Dr. gerd landsberg  
Geschäftsführendes Präsidialmitglied · 
deutscher städte- und Gemeindebund e. V.

anschLIessend   PlENUm 1 
stadtentwIckLunG und dIGItaLIsIerunG: 
InteLLIGente Infrastrukturen fÜr dIe 
stadt der Zukunft
eInfÜhrender ImPuLsVortraG

Dr. roland Busch 
mitglied des Vorstands / ceo · sektor Infrastructure & cities ·  
siemens aG 

anschLIessend dIskussIon

Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Bauer 
Leiter · morgenstadt-Initiative; Institutsleiter · 
fraunhofer-Institut für arbeitswirtschaft und organisation Iao

Dr. gerd landsberg  
Geschäftsführendes Präsidialmitglied · 
deutscher städte- und Gemeindebund e. V.

Jens meier
Vorsitzender der Geschäftsführung · hamburg Port authority (hPa) 

Prof. Dr. Dr. e. h. Dr. h. c. Werner Sobek
Gründer und Inhaber · werner sobek Group 

moderatIon

hans Werner Kilz
freier autor · dIe ZeIt 

11.15 uhr   kaffeePause
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JÜrGen fenske,
Jahrgang 1955, ist Vorstandsvorsitzender 
der kölner Verkehrs-Betriebe aG, Geschäfts- 
führer der stadtwerke köln Gmbh und Prä-
sident des Verbands deutscher Verkehrs-
unternehmen e. V. (VdV). fenske ist zudem 
mitglied des Policy Board der union Interna-

tionale des transport Publics (uItP). Von 1994 bis 1998 leitete er 
das Büro von wirtschafts- und Verkehrsminister Peer steinbrück 
sowie das referat für wirtschaftsnahe Infrastruktur, konjunk-
tur und Zusammenarbeit hamburg / schleswig-holstein. Jürgen  
fenske studierte Geschichte und Germanistik auf Lehramt in köln 
(2. staatsexamen).

Prof. dr. andreas knIe,  
Jahrgang 1960, ist Politikwissenschaftler 
am wissenschaftszentrum Berlin für so-
zialforschung und hochschullehrer an der 
tu Berlin. seine forschungsfelder sind die 
wissenschafts-, technik- und die mobili-
tätsforschung. seit 2001 ist andreas knie 

Bereichsleiter für Intermodale angebote und Geschäftsentwick-
lung der deutschen Bahn aG und seit 2006 in der Geschäftsfüh-
rung des Innovationszentrums für mobilität und gesellschaftlichen 
wandel Gmbh (InnoZ).

dr. andreas mehLhorn,  
Jahrgang 1967, leitet die Beratungsein-
heit für mobilität und städte der siemens 
aG. nach dem studium der Betriebswirt-
schaftslehre und anschließender Promoti-
on, ergänzte er sein kompetenzprofil durch 
ein internationales managementprogramm 

für Innovations- und technologiemanagement am massachusetts 
Institute for technology (mIt) in cambridge, usa. Im anschluss 
an eine tätigkeit als wissenschaftlicher mitarbeiter und als Bera-
ter für Industrieunternehmen, wechselte er 1999 zu siemens und 
ist seit über 15 Jahren in unterschiedlichen führungsfunktionen 
tätig. seit gut fünf Jahren begleitet er entscheidungsträger aus 
stadtverwaltungen, öffentlichen Infrastrukturorganisationen so-
wie privaten transport- und Logistikunternehmen bei deren stra-
tegischen entwicklung und wettbewerbsfähigkeit.

 Prof. dr. mIchaeL  
schreckenBerG,
Jahrgang 1956, ist Inhaber des Lehrstuhls 
für Physik von transport und Verkehr. er 
studierte theoretische Physik an der uni-
versität zu köln, an der er 1985 in statis-
tischer Physik promovierte und 1991 habi-

litierte. 1994 wechselte er zur universität duisburg-essen, wo er 
1997 die erste deutsche Professur für Physik von transport und 
Verkehr erhielt. seit über 20 Jahren arbeitet er an der analyse, 
modellierung, simulation und optimierung von transportsyste-
men in großen netzwerken, besonders straßenverkehr, und dem 
einfluss von menschlichem Verhalten darauf. seine aktuellen 
aktivitäten umfassen online-Verkehrsprognosen des autobahn- 
netzwerkes von nordrhein-westfalen, die reaktion von auto-
fahrern auf Verkehrsinformationen, die entwicklung individueller 
navigationssysteme, die möglichkeiten der fahrzeug-fahrzeug-
kommunikation, Perspektiven der elektromobilität sowie die  
Installation und effizienz von Baustellen.

 JÜrGen schuLtheIs
arbeitet seit Januar 2012 als senior mana-
ger für das house of Logistics & mobility 
(hoLm) und leitet das ressort kommuni-
kation und Pr. er war viele Jahre für die 
frankfurter rundschau tätig, zuletzt als 
stellvertretender ressortleiter und als re-

dakteur in besonderer stellung. der sprecher des hoLm hat sich 
intensiv mit den themen airport cities, wissensökonomie, nach-
haltige mobilität, stadtplanung und mit der entwicklung von me-
tropolregionen in europa befasst. er hat Beiträge für Zeitschrif-
ten und Bücher über corporate social responsibility, corporate 
citizenship, stadtplanung/raumordnung und die Zukunft der 
mobilität geschrieben. schultheis hat Politische wissenschaften, 
mittlere und neuere Geschichte und Philosophie in erlangen und 
frankfurt studiert (m.a.) und ist mit einem Journalistenpreis für 
seine analyse der außenpolitik des 1848er-Parlaments ausge-
zeichnet worden.
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11.45 uhr   PlENUm 2 
moBILItätskonZePte fÜr dIe stadt der 
Zukunft: weLche kundenerwartunGen 
mÜssen heute erfÜLLt werden?
Jürgen Fenske 
Vorstandsvorsitzender · kölner Verkehrs-Betriebe aG; 
Präsident · Verband deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VdV)

Prof. Dr. andreas Knie 
Geschäftsführer · Innovationszentrum für mobilität  
und gesellschaftlichen wandel (InnoZ)

Dr. andreas mehlhorn  
Leiter Beratungseinheit für mobilität und städte · siemens aG

Prof. Dr. michael Schreckenberg
Inhaber · Lehrstuhl für Physik von transport und Verkehr;  
dekan · fakultät für Physik · universität duisburg-essen

moderatIon

Jürgen Schultheis
senior manager Pr & kommunikation ·  
house of Logistics & mobility (holm) Gmbh 

12.45 uhr   mIttaGsPause
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arJan Van GILs,  
Jahrgang 1955, ist seit Juni 2012 Gemein-
desekretär von amsterdam. davor war er 
Gemeindesekretär der städte rotterdam 
(2005–2012) und enschede (1998–2005). 
Von 1992 bis 1998 war er bei der Polizei 
rotterdam rijnmond tätig. Von 1985 bis 

1992 hatte Van Gils unterschiedliche funktionen beim nieder-
ländischen ministerium für Inneres und königreichsbeziehungen 
inne. Van Gils absolvierte studien an der Polizeiakademie und der 
universität von amsterdam (niederländisches recht). er begann 
seine karriere bei der amsterdamer Polizei.

LuIse neumann-coseL,  
Jahrgang 1986, ist mitbegründerin und Vor-
stand der Genossenschaft Bürgerenergie 
Berlin, die sich für eine direkte Bürgerbetei-
ligung am Berliner stromnetz einsetzt. nach 
ihrem studium der Geoökologie in Potsdam 
und Panama arbeitete neumann-cosel im 

Berliner abgeordnetenhaus sowie in mehreren umweltorganisa-
tionen als wissenschaftliche mitarbeiterin zum thema energie.

mIchaeL G. feIst  
ist Vorsitzender des Vorstands und kauf-
männischer direktor der stadtwerke 
hannover aG sowie Vizepräsident des 
Bundesverbandes der energie- und was-
serwirtschaft (Bdew). nach dem studium 
der Verfahrenstechnik an der technischen 

universität hannover hatte er verschiedene führungspositionen 
an unterschiedlichen standorten der weltweiten exxonmobil  
organisation, der esso deutschland Gmbh sowie der deutschen 
essent Gmbh.  

stePhan kohLer,  
Jahrgang 1952, ist Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der deutschen energie-
agentur Gmbh (dena). nach seinen tätig-
keiten beim tÜV Bayern, abteilung kern- 
technik und strahlenschutz, sowie man 
neue technologien (beide münchen) und 

der hochtemperatur reaktorbau Gmbh (hr B) in mannheim 
wechselte er im Jahr 1981 zum Öko-Institut freiburg. nach sei- 
ner mitarbeit an der „deutschen risikostudie kernkraftwerke  
Phase B“ übernahm er im Jahr 1983 die Leitung des fachbereichs 
energie sowie ab 1988 den aufbau des umwelt-Informationsbüros 
(Ökoinform) in moskau. Im Jahr 1991 wurde er Geschäftsführer der 
vom Land niedersachsen und der VeBa aG neu gegründeten nie-
dersächsischen energie-agentur in hannover. Von 1982 bis 1984 
war er Vorstandsmitglied im Bundesverband Bürgerinitiativen 
umweltschutz (BBu), von 1991 bis 1993 Vorstandsmitglied des 
Öko-Instituts freiburg und von 1995 bis 1997 mitglied im Beirat 
des Bund (Bund für umwelt und naturschutz deutschland e.  V.). 
Von februar 2000 bis märz 2001 war er Vorsitzender des Vereins 
der energie-agenturen deutschlands (ea d e.  V.). Bereits im sep-
tember 2000 wurde kohler Geschäftsführer der von der Bundes-
regierung und der kfw Bankengruppe (damals noch kreditanstalt 
für wiederaufbau) gegründeten deutschen energie-agentur. seit 
1. mai 2006 ist er Vorsitzender der Geschäftsführung.

Prof. dr. frIedBert PfLÜGer
ist direktor des european centre for energy 
and resource security (eucers) am de-
partment of war studies, king's college 
London, und senior fellow der atlantic  
council of the u.s. der frühere Presse- 
sprecher von Bundespräsident richard von 

weizsäcker war von 1990 bis 2006 mitglied des Bundestages. er 
war Vorsitzender des eu-ausschusses (1998–2002), außenpoli-
tischer sprecher der cdu/csu-Bundestagsfraktion (2002–2005) 
und Parlamentarischer staatssekretär im Bundesministerium der 
Verteidigung (2005-2006). friedbert Pflüger ist Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Pflüger Internationale Beratung Gmbh 
und mitglied des aufsichtsrates von alstom Power Gmbh und  
senior advisor von roland Berger strategy consultants.

 
hans-JoachIm reck,
Jahrgang 1952, Jurist, ist seit dem 1. sep-
tember 2007 hauptgeschäftsführer des 
Verbandes kommunaler unternehmen e. V. 
(Vku) in Berlin und seit dem 12. dezember 
2011 Präsident des europäischen Zentral-
verbandes der öffentlichen arbeitgeber 

und unternehmen in europa (ceeP). er war lange Zeit in der  
Politik in verschiedenen funktionen aktiv: u. a. von 1993 bis 1996 
als Bundesgeschäftsführer der cdu und 2003 bis 2005 als  
Generalsekretär der cdu in nordrhein-westfalen. seine privat-
wirtschaftliche erfahrung kommt aus dem engagement im  
management der deutschen telekom aG und als Partner bei der 
heidrick & struggles unternehmensberatung Gmbh & co. kG.

marLIes uken,  
Jahrgang 1977, schreibt seit 2007 für das 
wirtschaftsressort von ZeIt onLIne und 
hat sich auf energiethemen spezialisiert. Ihr 
Blog »Grüne Geschäfte« beschäftigt sich 
mit nachhaltigkeitsthemen, ressourcen-
schutz und die energiewende. nebenbei 

arbeitet sie für weitere Publikationen, u. a. mare, die Zeitschrift 
der meere. sie hat Volkswirtschaftslehre und Politik in köln und 
Prag studiert und die kölner Journalistenschule für Politik und 
wirtschaft besucht. 2013 gewann sie den Georg von holtzbrinck 
Preis für wirtschaftspublizistik.
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13.45 uhr   Vortrag
  sustaInaBLe urBan deVeLoPment:  

examPLe amsterdam 
arjan van gils 
Gemeindesekretär · amsterdam 

 
anschLIessend   PlENUm 3
  enerGIeVersorGunG und enerGIeeffIZIenZ 

In der stadt der Zukunft

luise Neumann-Cosel
Vorstand · Bürgerenergie Berlin eG

michael g. Feist
Vorsitzender des Vorstands und kaufmännischer direktor · 
stadtwerke hannover aG

Stephan Kohler
Vorsitzender der Geschäftsführung · 
deutsche energie-agentur Gmbh (dena) 

Prof. Dr. Friedbert Pflüger 
staatssekretär a. d.; 
direktor · european centre for energy and resource security  
(eucers) · king's college London

hans-Joachim reck 
hauptgeschäftsführer ·  
Vku Verband kommunaler unternehmen e. V.

moderatIon

marlies Uken
redakteurin · ressort wirtschaft · ZeIt onLIne 

15.00 uhr   kaffeePause
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Prof. dr. martIna LÖw,
Jahrgang 1965, ist Professorin für soziolo-
gie an der technischen universität Berlin. 
Ihre forschungsgebiete sind soziologische 
theorie, stadtsoziologie, raumtheorie und 
kultursoziologie. sie hatte fellowships 
und Gastprofessuren u. a. in Gothenburg 

(schweden), salvador (Brasilien), st. Gallen (schweiz), Paris 
(frankreich) und wien (Österreich). Von 2011 bis 2013 war sie Vor-
sitzende der deutschen Gesellschaft für soziologie. sie wirkt als 
Beraterin in verschiedenen stadtentwicklungsprojekten mit, unter 
anderem ist Löw mitglied im expertenrat der »nationalen Platt-
form Zukunftsstadt«.

Prof. JuLIan PetrIn
ist Gründer des partizipativen think tanks 
nexthamburg e. V. und des stadtentwick-
lungsbüros urbanista. Petrin studierte 
städtebau / stadtplanung an der tu ham-
burg-harburg (heute hafencity universität 
hamburg) und war bis 2012 in forschung 

und Lehre an der hafencity universität hamburg tätig. schwer-
punkt sind forschungen und Veröffentlichungen zu Partizipation, 
stadtwahrnehmung und stadtregionalem entwerfen. seit herbst 
2013 ist Petrin zudem Gastprofessor für stadtmanagement an der 
universität kassel. Julian Petrin war teilnehmer des Internatio-
nalen doktorandenkollegs »forschungslabor raum« und ist seit 
2011 mitglied der deutschen akademie für städtebau und Landes-
planung. 2012 wurde Petrin in den konvent der Bundesstiftung 
Baukultur berufen. er ist ebenfalls mitglied im expertenrat der 
»nationalen Plattform Zukunftsstadt«.

Prof. dr. woLfGanG schuster,
Jahrgang 1949, ist mitglied des rates für 
nachhaltige entwicklung der Bundesregie-
rung und co-Vorsitzender für die demogra-
fiestrategie der Bundesregierung. Zudem 
fungiert schuster als ehren-Präsident des 
rats der Gemeinden und regionen euro-

pas (rGre) sowie als ehren-Vizepräsident des weltverbandes 
der städte, Gemeinden und regionen »united cities and Local 
Governments«. Von 1997 bis 2013 war er oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt stuttgart. schuster studierte staats- und 
rechtswissenschaften in tübingen, Genf und freiburg und pro-
movierte 1976 in Zivilrecht. seit 2013 ist schuster Professor des 
Landes Baden-württemberg.

dr. Jan stÖss,
Jahrgang 1973, ist Vorsitzender des sPd-
Landesverbands in Berlin und mitglied im 
sPd-Parteivorstand. er ist richter am Ver-
waltungsgericht in Berlin. stöß studierte 
rechtswissenschaften in Göttingen und 
an der humboldt-universität zu Berlin und 

war von 2004 bis 2008 als rechtsanwalt mit der spezialisierung 
im öffentlichen Bau- und Planungsrecht tätig. er promovierte im 
Jahr 2008 zum thema „Großprojekte der stadtentwicklung in der 
krise“. stöß war Bezirksstadtrat für finanzen, kultur, Bildung und 
sport im Bezirksamt friedrichshain-kreuzberg.

werner schLIerIke
ist seit 2009 Primetime-moderator bei  
hr-info, dem Informationsradio des hessi-
schen rundfunks in frankfurt am main. nach 
seinem Publizistik-, Politik- und Jurastudi-
um an der Johannes Gutenberg-universität 
in mainz arbeitete er als hörfunk-reporter, 

chef vom dienst, nachrichtenredakteur und moderator für ver-
schiedene öffentlich-rechtliche und private radioprogramme.



5. JunI 2014 · BerLIn ProGramm
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15.30 uhr   PlENUm 4 
stadtentwIckLunG und soZIaLer frIeden: 
GesPräch Zur GeseLLschaftsPoLItIschen 
dImensIon der stadtPLanunG 

Prof. Dr. martina löw 
fachgebietsleiterin · fakultät Planen, Bauen, umwelt ·  
Institut für soziologie · technische universität Berlin 

Prof. Julian Petrin 
Geschäftsführer · nexthamburg e. V.; 
Gastprofessor · fachgebiet stadtmanagement · 
Institut für urbane entwicklungen · universität kassel

Prof. Dr. Wolfgang Schuster 
mitglied · rat für nachhaltige entwicklung; 
oberbürgermeister a. d. · stuttgart

Dr. Jan Stöß 
Landesvorsitzender · sPd-Landesverband Berlin 

moderatIon

Werner Schlierike 
moderator und redakteur · hessischer rundfunk - hr-info

16.30 uhr   gEt-togEthEr



4. JunI 2014 · BerLIn  »Zukunft der stadt«
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Die Hamburg Port Authority (HPA) betreibt 
seit 2005 ein zukunftsorientiertes Hafenma-
nagement aus einer Hand. Als Anstalt öffentli-
chen Rechts ist die HPA verantwortlich für die  
effiziente, ressourcenschonende und nachhal-
tige Vorbereitung und Durchführung von Infra-
strukturmaßnahmen im Hafen. Die HPA ist Ansprechpartner für alle Fragen der wasser- und landseitigen 
Infrastruktur, der Sicherheit des Schiffsverkehrs, der Hafenbahnanlagen, des Immobilienmanagements 
und der wirtschaftlichen Bedingungen im Hafen. Dazu stellt die HPA die erforderlichen Flächen bereit 
und übernimmt alle hoheitlichen Aufgaben und hafenwirtschaftlichen Dienstleistungen. Sie vermarktet 
spezielles, hafenspezifisches Fachwissen und nimmt die hamburgischen Hafeninteressen auf nationaler 
und internationaler Ebene wahr.

www.hamburg-port-authority.de

Der Vorabendempfang findet auf Einladung der Hamburg Port Authority statt.  
Die Teilnahme ist nur auf persönliche Einladung möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

VoraBENDEmPFaNg  
In DER HAmBuRgER LAnDESVERTRETung Am 4. JunI 2014

18.30 Uhr   registrierung

19.00 Uhr   BEgrüSSUNg 

Dr. rainer Esser
Geschäftsführer · ZeIt Verlagsgruppe

Jens meier
Vorsitzender der Geschäftsführung · hamburg Port authority (hPa)

Dr. Bernd Egert
staatsrat der Behörde für wirtschaft, Verkehr und Innovation

aNSChlIESSEND   Get-together

22.00 Uhr   ende der Veranstaltung
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VeranstaLtunGsorte4. und 5. JunI 2014 · BerLIn

VERAnSTALTungSoRT KonFEREnz · 5. JunI 2014
Umweltforum auferstehungskirche · Pufendorfstraße 11 · 10249 Berlin

AnREISE mIT öFFEnTLIcHEn VERKEHRSmITTELn
u-Bahnlinie u5 bis Strausberger Platz, Ausgang Lebuser Straße oder mit den Straßenbahnen m5, m6 und 
m8 bis Platz der Vereinten nationen Bus 142 ab Hauptbahnhof oder ostbahnhof bis Friedrichsberger Straße
 
Weitere Informationen zur Anreise und zu unseren Hotelkontingenten erhalten Sie mit der Anmelde- 
bestätigung.
 

AnREISE mIT öFFEnTLIcHEn VERKEHRSmITTELn
u-Bahnlinien u2 bis mohrenstraße bzw. u6 bis Französische Straße oder mit der S-Bahn bis Bahnhof unter 
den Linden. nur eine Station entfernt: der u- und S-Bahnhof Potsdamer Platz und der u-, S- und Regional-
bahnhof Friedrichstraße 

VERAnSTALTungSoRT VoRABEnDEmPFAng · 4. JunI 2014
hamburger landesvertretung in Berlin · Jägerstraße 1–3 · 10117 Berlin

AnSPREcHPARTnER FüR RücKFRAgEn:
michael gassmann · Besucherbetreuung
convent Kongresse gmbH · Senckenberganlage 10–12 · 60325 Frankfurt am main 
Tel.:  069 / 79 40 95 65 · Fax: 069 / 79 40 95 44 · info@convent.de · www.convent.de



So bunt, wie das Leben ist, so abwechs-
lungsreich sind die Themen und Ressorts 
der zEIT. Die Wochenzeitung kommen-
tiert das, was aktuell relevant ist, sei es aus  
Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft oder 
Bildung. DIE zEIT steht für meinungsvielfalt 
und unabhängigkeit, sie bietet ausführliche 
Hintergrundberichte und meinungsstarke 
Kommentare. 
mit mehr als 500.000 verkauften Exempla-
ren pro Ausgabe ist DIE zEIT Deutschlands 
führende meinungsbildende Wochenzeitung. 
Sie erreicht mit jeder Ausgabe mehr als zwei 
millionen Leser

In der digitalen Welt beweist zEIT onLInE, dass auch 
schnelle nachrichten in die Tiefe gehen können. Die seriö-
se, ernsthafte Reputation von zEIT onLInE in klassischen 
Ressorts wie Politik, Wirtschaft und Kultur wird dabei 
durch eine sehr sinnliche Bildsprache und durch emotio-
nalere Themenfelder in den Ressorts Lebensart und Rei-
sen ergänzt. Die Kernkompetenz von zEIT onLInE liegt 
in der analytischen Einordnung des Weltgeschehens, in 
meinungsstarken Kommentaren und in anspruchsvollen 
Leserdebatten. Der Dialog zwischen Lesern und Redak-
teuren findet nicht nur auf www.zeit.de statt, sondern 
zusätzlich auf sozialen Plattformen wie Twitter und Face-
book. mit seinen hochwertigen umfeldern und der hohen 
Verweildauer seiner user ist zEIT onLInE die ideale Kom-
munikationsbühne für eine anspruchsvolle zielgruppen-
ansprache.
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Städte gehen neue Wege. Mit Antworten für intelligente Infrastruktur.

Unsere IT hält Städte in Bewegung. 
Und macht sie lebenswerter.

Unsere IT-Lösungen 
ermöglichen den

reibungslosen Betrieb 
der Wiener U-Bahn. 

Leistungsfähige Software macht die städ-
tische Infrastruktur intelligenter. So lassen 
sich Gebäude-, Wasser- und Energiever-
sorgung und der Verkehr optimal steuern 
sowie effizienter und zuverlässiger kontrol-
lieren. Der Schlüssel liegt in IT-Lösungen, 
die sich flexibel den individuellen Bedürf-
nissen anpassen. 

So spielt etwa für die Stadt Wien Software 
eine tragende Rolle. In der Leitzentrale der 
Wiener Linien fließen alle Informationen 
des laufenden U-Bahn-Betriebs zusammen. 
Fehlerquellen werden minimiert und Stö-
rungen schneller erkannt. Mittlerweile freut 
sich Wien über eine der weltweit höchsten 
Nutzungsraten öffentlicher Verkehrsmittel – 
und über seine Attraktivität als Wirtschafts-
standort sowie steigende Lebensqualität.

Die Antworten für intelligente Infrastruktur 
sind da. Und die Zeit für neue Wege ist 
jetzt. Denn die Welt von morgen braucht 
unsere Antworten schon heute.

siemens.com/answers

Siemens_I&C_FOII_Wien_Sektor_210x297_Zukunft_der_Stadt_D_39l.indd   1 31.03.14   11:37
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