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grusswort ZEIT KonFerenz »green Cities – stÄdte der zuKunFt«

seHr geeHrte daMen und Herren,  
liebe gÄste,

Klimawandel, steigende rohstoffpreise, naturkatastrophen: wenn sich die erde verändert, müssen wir 
auch unsere lebensformen ändern. wir wollen Fortschritt und wohlstand sichern, ohne den Planeten da
bei zu schädigen. deshalb ist die nachhaltigkeit zum schlüsselbegriff des 21. Jahrhunderts avanciert.  es 
»grünt« überall: in der energie, in der autoproduktion, im Häuserbau, in der lebensmittelherstellung.

Heute leben vier von fünf europäern in städten. in diesen Metropolen entstehen 80 Prozent der treib
hausgas emissionen auf unserem Kontinent. Hier müssen wir erproben, wie wir und nachfolgende gene
rationen künftig leben wollen. die städte der zukunft müssen wir heute entwerfen. und auch den blick 
für den wandel in gesellschaft und Kultur schärfen. welche trends werden bleiben, welche nur vorüber
gehend sein? der blick in die zukunft muss freilich auch Visionen enthalten. es gilt nicht nur die Frage: 
was wird sein? sondern auch: was soll sein? scheitern wir an unseren individuellen lebensweisen und 
politischem Machtgerangel?

die antworten werden wir nicht immer finden. aber auf jeden Fall bleibt die Faszination des klugen, tief
schürfenden Fragens. die entscheider von heute und morgen aus Politik, wirtschaft, wissenschaft und 
Medien werden bei der zeit KonFerenz »green Cities – städte der zukunft« diskutieren, debattieren 
und räsonieren. es soll kenntnisreich, aber temperamentvoll zugehen, geistreich und nachdenklich.

wir laden sie herzlich ein, an dieser zeit KonFerenz am 5. und 6. Mai in Hamburg teilzunehmen. und 
bringen sie ihre ideen mit, damit der austausch so lebhaft wie lehrreich wird.

ihr

Josef Joffe 
Herausgeber die zeit
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die Veranstaltung auF einen bliCK

 

5. MAI 2011    VORABENDEMPFANG uND 
  ERÖFFNuNG DER KONFERENZ
19.00 uhR   registrierung und empfang

19.30 uhR   eröffnung und einführung

anschließend   gemeinsames essen und gespräche

6. MAI 2011   KONFERENZ
09.30 uhR   registrierung und begrüßungskaffee 
10.00 uhR   PlENuM 1: »GRüNE MOBIlItät« 
   wie können Metropolen wie Hamburg Co2freie  
   transport und logistikketten vorantreiben?

11.15 uhR   Kaffeepause

11.45 uhR   PlENuM 2: »GRüNE ENERGIE« 
   Private Public Partnership – der Königsweg  
   zum durchbruch erneuerbarer energien?

13.15 uhR   Mittagessen

14.45 uhR   PlENuM 3: »GRüNE ZuKuNFt« 
   wie werden die städte der zukunft »grün«?  
   Muss »grün« bestandteil des Versorgungsauftrages  
   der gesundheitswirtschaft von morgen sein?

16.00 uhR   ausklang
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die redner ZEIT KonFerenz »green Cities – stÄdte der zuKunFt«

JoseF JoFFe
ist seit 2000 Herausgeber der zeit und 
war von 2001 bis 2004 auch ihr Chefre
dakteur. seine laufbahn begann er 1976 
ebenfalls bei der zeit als politischer re
dakteur. neben seiner journalistischen 
Karriere – u. a. war er von 1985 bis 2000 

ressortchef bei der »süddeutschen zeitung« – machte er 
auch eine akademische. in den usa unterrichtete er in Har
vard, Princeton und stanford, in europa lehrte er an der uni
versität München und am salzburg seminar. darüber hinaus 
engagiert sich Josef Joffe in zahlreichen Kuratorien und gre
mien, so beim deutschen Museum München, beim aspen 
institute berlin und bei der Jacobs university bremen. er 
ist Mitübersetzer von art spiegelmans »Maus – geschichte 
eines Überlebenden« und autor zahlreicher Publikationen 
zum zeitgeschehen; 2006 erschien bei Hanser von ihm »die 
Hypermacht. warum die usa die welt beherrschen«.

Ferdinando  
beCCalliFalCo
ist Präsident und Ceo von general elec
tric europe & north asia sowie Ceo von 
ge germany. der gebürtige italiener, der 
chemische Verfahrenstechnik in turin stu
dierte, startete seine Karriere bei ge 1975 

in den usa. er hatte dort, in den niederlanden und in Japan 
führende Positionen bei ge Capital und ge Plastics inne. Fer
dinando beccalliFalco war Präsident und Ceo von ge inter
national, bevor er im Januar 2011 seine jetzige Position über
nahm.

ProF. dr. Klaus töPFer,
Jahrgang 1938, ist direktor des 2009 ge
gründeten instituts für Klimawandel, erd
system und nachhaltigkeit in Potsdam. 
er studierte Vwl in Mainz, Frankfurt und 
Münster. Von 1971 bis 1978 leitete er die 
abteilung Planung und information in 

der staatskanzlei des saarlandes; danach war er als staats
sek retär im Ministerium für soziales und umwelt des landes 
rheinlandPfalz tätig. Von 1985 bis 1994 bekleidete er das 
amt des bundesministers für umwelt, naturschutz und re
aktorsicherheit und wurde anschließend bundesminister für 
raumordnung, bauwesen und städtebau. 1998 wechselte er 
zu den Vereinten nationen (un); dort war er bis 2006 exe
kutivdirektor des unumweltprogramms (uneP), general
direktor des unbüros in nairobi und untergeneralsekretär. 
zudem beriet töpfer die stadt shanghai im zuge der weltaus
stellung 2010 zum thema »stadt der zukunft«. Klaus töpfer 
erhielt zahlreiche ehrungen und auszeichnungen, darunter 
den theodorHeussPreis und das bundesverdienstkreuz.
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5. MAI 2011    VORABENDEMPFANG uND 
  ERÖFFNuNG DER KONFERENZ
19.00 uhR   registrierung und empfang

19.30 uhR   eröffnung 

   einFÜHrung 
   Josef Joffe 
   Herausgeber 
   die zeit

  Ferdinando Beccalli-Falco 
  President & Ceo 
  ge europe & north asia

  Keynote  
  DIE ZuKuNFt DER stäDtE Ist NAChhAltIG GRüN  
  Prof. Dr. Klaus töpfer 
  ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des rates  
  für nachhaltige entwicklung,  
  ehemaliger undersecretary general der un,  
  ehemaliger executive director des united nations  
  environment Programme (uneP)

im Anschluss   gemeinsames essen und gespräche

  



die redner ZEIT KonFerenz »green Cities – stÄdte der zuKunFt«

dr. rainer esser,
Jahrgang 1957, ist geschäftsführer des 
zeit Verlags. nach einer banklehre stu
dierte er Jura in München und genf und 
machte seinen Master of law in den usa. 
im anschluss an die referenda riatszeit 
besuchte er die deutsche Journalisten

schule in München, arbeitete mehrere Jahre als anwalt und 
pro movierte 1989. seine erste leitungsfunktion in den Medien 
übernahm er im selben Jahr bei der Verlagsgruppe bertels
mann als Chefredakteur zweier juristischer Fachzeitschriften. 
1992 wechselte er in die Position des geschäftsführers des 
spotlightVerlags und war dort gleichzeitig Herausgeber 
mehrerer zeitschriften. nach vier Jahren als geschäftsführer 
der »Mainpost« ging er 1999 zur zeit. 

rainer boMba,
Jahrgang 1964, ist staats sekretär im 
bun desministerium für Verkehr, bau und 
stadtentwicklung. der ge bürtige Hesse,  
der erst Maschinenbau und anschließend 
betriebswirtschaft in Frankfurt am Main 
studierte, arbeitete mehrere Jahre als in

genieur in der automobilbranche, bevor er 1998 zur bundes
agentur für arbeit wechselte. dort war er in verschiede nen 
Führungspositionen in Frankfurt, sachsenanhalt und nord
rheinwestfalen tätig, zuletzt als Vorsitzender der geschäfts
führung der regionaldirektion bayern. rainer bomba, Cdu
Mit glied seit 1984, wurde 2009 zum staatssekretär ernannt.

ProFessor dr. 
MaxiMilian gege,
Jahrgang 1944, ist gründungsmitglied 
und Vorsitzender des bundesdeutschen 
arbeitskreises für umweltbewusstes Ma
nagement (b.a.u.M.) e. V., mit rund 500 
unternehmen verschiedener größen und 

branchen heute die größte umweltinitiative der wirtschaft in 
europa. er bekleidet zahlreiche Funktionen in aufsichtsräten, 
Jurys und beiräten und ist gründer der stiftung »Chancen für 
Kinder«. Professor gege erhielt zahlreiche nationale und in
ternationale auszeichnungen für sein umfassendes engage
ment, unter anderem euauszeichnung für »solar – na klar!« 
als beste nationale Kampagne, aufnahme in die global 500 
roll of Honour der uneP, Vision award, »electronics goes green 
2000+«award und das bundesverdienstkreuz. seit 2001 ist 
er Honorarprofessor der leuphana universität lüneburg und 
hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, darunter »unter
wegs zu einem ökologischen wirtschaftswunder«, »das große 
energie und Co2sparbuch«, »was Manager von der blatt
laus lernen können«. 

regine gÜntHer,
Jahrgang 1962, ist leiterin des bereichs 
Klimaschutz und energiepolitik des wwF 
deutschland. sie studierte in Heidelberg, 
Madrid und berlin Politische wissenschaft 
und geschichte. anschließend arbeitete 
sie unter anderem als geschäftsführerin 

bei den Kritischen bayeraktionären, als Projektleiterin bei der 
berliner energieagentur und als Consultant bei der gtz. 1999 
wechselte sie zum wwF deutschland. regine günther ist 
sprecherin des Forums für umwelt und entwicklung, eines zu
sammenschlusses von deutschen und internationalen nicht
regierungsorganisationen. 

dr. KarlFriedriCH 
rausCH,
Jahrgang 1951, ist Mitglied des Vorstands  
der db Mobility logistics ag. Von 1973 
bis 1980 studierte er an der techni schen 
Hochschule darmstadt wirt schaftsin ge
nieur  wesen. die folgenden fünf Jahre bis 

zu seiner Promotion war rausch als wissenschaftlicher Mit
arbeiter am lehrstuhl operations research der tH darm
stadt beschäftigt. im anschluss wechselte er zur deutschen 
lufthansa ag, wo er zuletzt als Vorsitzender des bereichs
vorstands der lufthansa Passage airline tätig war. ab 2001 
zeichnete er als Mitglied des Vorstands der db ag bzw. der 
db Mobility logistics ag für die bereiche technik und Perso
nenverkehr verantwortlich. im Juni 2009 übernahm rausch 
die leitung des Vorstandsressorts transport und logistik der 
db Mobility logistics ag. 

Kerstin bund
hat Kommunikationswissenschaft und 
wirtschaft in stuttgart studiert und Jour
nalismus an der axel springer akademie 
in berlin gelernt. seit fast zwei Jahren ar
beitet sie als redakteurin im wirtschafts
ressort der zeit. bund schreibt unter

nehmensgeschichten, porträtiert Manager und verantwortet 
die Finanzseite. anfangs widmete sie sich hauptsächlich 
technologiethemen, heute betreut sie für die zeit die logi
stikbranche und schreibt vor allem über Konzerne wie die 
deutsche Post und die deutsche bahn.
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6. MAI 2011    KONFERENZtAG 

09.30 uhR   registrierung und begrüßungskaffee

10.00 uhR   PlENuM 1: »GRüNE MOBIlItät«
   wie Können MetroPolen wie 
   HaMburg Co2Freie transPort 
   und logistiKKetten Vorantreiben?

  begrÜssung  
  Dr. Rainer Esser 
  geschäftsführer  
  die zeit

  einFÜHrung
  Rainer Bomba  
  staatssekretär · bundesministerium für  
  Verkehr, bau und stadtentwicklung (bMVbs)

  PODIuMsGEsPRäCh 
  Rainer Bomba  
  staatssekretär · bundesministerium für  
  Verkehr, bau und stadtentwicklung (bMVbs)

  Prof. Dr. Maximilian Gege  
  Vorsitzender bundesdeutscher arbeitskreis für  
  umweltbewusstes Management (b.a.u.M.) e. V.

  Regine Günther  
  leiterin Klimaschutz und energiepolitik  
  wwF deutschland

  Dr. Karl-Friedrich Rausch  
  Mitglied des Vorstands  
  db Mobility logistics ag

  Moderation  
  Kerstin Bund 
  redakteurin  
  die zeit
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die redner ZEIT KonFerenz »green Cities – stÄdte der zuKunFt«

ProF. dr. Hans JoaCHiM 
sCHellnHuber,
Jahrgang 1950, ist direktor des Potsdam
instituts für Klimafolgenforschung (PiK). 
seit 1992 gehört er dem wissenschaft
lichen beirat der bundesregierung glo
bale umweltveränderungen an und ist 

seit 2009 erneut dessen Vorsitzender. er berät auch den Prä
sidenten der euKommission, José barroso, und war klima
politischer Chefberater der bundesregierung während deren 
euratspräsidentschaft. nach mehreren internationalen For
schungs aufenthalten wurde der Physiker und Mathematiker 
1989 Professor am institut für Chemie und biologie des 
Meeres in oldenburg, dessen direktor er später war. die lei
tung des PiK übernahm Hans Joachim schellnhuber 1991 als 
gründungsdirektor. Von 2001 bis 2005 war er zudem als 
Forschungsdirektor des britischen tyndall Centre for Climate 
Change research tätig.

ProF. dr.  
MarC oliVer bettzÜge
ist seit 2007 ordentlicher Professor für 
Volkswirtschaftslehre, insbesondere ener
giewirtschaft, an der universität zu Köln 
sowie gleichzeitig geschäftsführender di
rektor und Vorsitzender der geschäftslei

tung des energiewirtschaftlichen instituts an der universität 
zu Köln (ewi). er ist inhaber der stiftungsprofessur für ener
giewirtschaft – staatswissenschaftliches seminar – der uni
versität zu Köln. die stiftungsprofessur wird bis zum Jahr 
2012 vom stifterverband der deutschen wissenschaft und 
danach von der universität zu Köln getragen. nach dem stu
dium der Mathematik und Volkswirtschaftslehre an den uni
versitäten von bonn, Cambridge und berkeley promovierte 
bettzüge im Fach Volkswirtschaftslehre mit einer wirtschafts
theoretischen arbeit über »Financial innovation from a gene
ral equilibrium Perspective«. anschließend arbeitete er so
wohl als wissenschaftler an den universitäten von bonn und 
zürich als auch als Managementberater bei international re
nommierten beratungsunternehmen. seine letzte berufliche 
station vor der berufung an die universität zu Köln war die 
strategieberatung the boston Consulting group (bCg). dort 
war er Partner und geschäftsführer mit dem schwerpunkt 
Konzernstrategie und energiewirtschaft.   

MattHias w. send,
Jahrgang 1960, ist lei ter des bereichs 
wirtschaft und gesellschaft der südhes
sischen energie ag (Hse). er ist gleichzei
tig Vorsitzender der geschäftsführung des 
naturpur instituts für Klima und um
weltschutz ggmbH, einer tochter der Hse. 

nach dem Jurastudium, das er 1990 abschloss, arbeitete er 
zunächst als persönlicher referent und büroleiter für ver
schiedene abgeordnete im bundestag, unter anderem für 
guido westerwelle. 1996 wurde er leiter der Pr und später 
der Personalabteilung der Hecker gruppe in dortmund. 1999 
übernahm er die geschäftsführung der industrie und Han
delskammer Frankfurt am Main, von wo aus er 2006 zur Hse 
wechselte.

Max sCHön,
Jahrgang 1961, ist geschäftsführender 
ge  sellschafter der bulthaup Max & Co 
und stellvertretender aufsichtsratsvorsit
zender der Max schön ag in lübeck. er 
ist gleichzeitig Präsident der deutschen 
gesellschaft des Club of rome und auf

sichtsratsvorsitzender der desertec Foundation. Max schön 
studierte betriebswirtschaft, bevor er 1984 die leitung des 
elterlichen stahlhandels, der Max schön ag, übernahm. be
reits in den 80er Jahren engagierte er sich im Vorstand des 
bundesverbandes der jungen unternehmer für eine ökolo
gischsoziale Marktwirtschaft. auch als Präsident des Ver
bandes »die Familienunternehmer – asu«, von 2001 bis 2005, 
war eine verantwortungsvolle wirtschaftsethik sein zentrales 
anliegen.

dr. Martin sonnensCHein
ist Managing director Central europe und 
Mitglied des globalen board of directors 
von a.t. Kearney. Vor seiner ernennung 
hatte er für das beratungsunternehmen 
das weltweite geschäft in Communica ti ons, 
Hightech & Media erfolgreich aufgebaut. 

der wirtschaftsingenieur und promovierte wirtschaftswissen
schaftler verfügt über eine langjährige industriepraxis. Vor sei
nem wechsel in die beratung im Jahr 2000 war er mehr als zehn 
Jahre in verschiedenen leitungsfunktionen führender dienst
leistungsunternehmen tätig, darunter in der Montan und 
der telekommunikationsindustrie. sonnenschein repräsentiert  
ei nen neuen typ berater: der Mensch sowie die aufgaben
felder transformation, wachstum & innovation, tech nologie 
& nachhaltigkeit und Komplexität stehen im Vordergrund sei
ner arbeit. weitere schwerpunktthemen sind strategie, Ver
trieb, operations sowie unternehmensgründungen. er ist Co
autor und Herausgeber mehrerer bücher, darunter »alles gut«, 
»digital network«, »ne(x)t economy«, »innovative regulie
rung«, »Fünf wege zu organischem wachstum« und »Custo
mer energy«.

uwe Jean Heuser,
Jahrgang 1963, leitet das ressort wirt
schaft der zeit und schreibt die ökono
miekolumne der zeitschrift »Merkur«. der 
promovierte Volkswirtschaftler studierte 
in bonn, berkeley, Köln und Harvard und 
lehrt heute unter anderem an der univer

sität st. gallen. er ist der autor mehrerer bücher, darunter 
»das unbehagen im Kapitalismus. die neue wirtschaft und 
ihre Folgen«, das 2000 beim berlin Verlag erschien, und »Hu
manomics. die entdeckung des Menschen in der wirtschaft«, 
publiziert 2008 bei Campus.

Fo
to

: 
d

b
u
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11.45 uhR   PlENuM 2: »GRüNE ENERGIE«

   PriVatePubliCPartnersHiP –  
   der Königsweg zuM durCHbruCH 
   erneuerbarer energien?

  einFÜHrung  
  Prof. Dr. hans Joachim schellnhuber 
  Klimaforscher und  
  Mitglied des weltklimarates

  PODIuMsGEsPRäCh 
  Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge  
  direktor und Vorsitzender der  
  geschäfts leitung des energiewirt 
  schaftlichen instituts an der  
  universität zu Köln (ewi)

  Matthias W. send  
  Vorsitzender der geschäftsführung  
  naturpur institut für Klima und  
  umweltschutz ggmbH; 
  Prokurist, bereichsleiter wirtschaft und gesellschaft  
  Heag südhessische energie ag (Hse)

  Max schön  
  aufsichtsratsvorsitzender  
  desertec Foundation; 
  Präsident der deutschen gesellschaft  
  des Club of rome

  Dr. Martin sonnenschein  
  Managing director Central europe 
  a.t. Kearney

  Moderation  
  uwe Jean heuser 
  ressortleiter wirtschaft  
  die zeit
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die redner ZEIT KonFerenz »green Cities – stÄdte der zuKunFt«

ProF. dr. ernst ulriCH 
Von weizsÄCKer,
Jahrgang 1939, ist einer der renommier
testen deutschen experten für die Verein
barkeit von ökologie und ökonomie. nach 
einer Professur in essen wurde der Physi
ker und promovierte biologe 1975 Präsi

dent der universität Kassel. in den 80er Jahren war er direk
tor des unzentrums für wissenschaft und technologie in 
new york sowie später des instituts für europäische umwelt
politik. 1991 wechselte er zum wuppertal institut für Klima, 
umwelt, Politik, dessen Präsident er bis 2000 blieb. Von 
1998 bis 2005 war der in der sPd engagierte wissenschaft
ler abgeordneter im bundestag und dort Vorsitzender der 
enquêteKommission globalisierung sowie des umweltaus
schusses. aktuell ist er CoPräsident des international Panel 
for sustainable resource Management.

dr. wolFgang sittel
leitet den Konzernbereich architektur und 
bau der asklepios Kliniken gruppe. er 
studierte ökolo gie sowie architektur und 
städtebau an der technischen universität 
berlin und promovierte am Fachbereich 
architektur  an der universität Hannover. 

ein zweites staatsexamen absolvierte er in niedersachsen. 
wolfgang sittel war in der lehre  und Forschung in den be
reichen ökologisches bauen und stadtentwicklung an der tech
nischen universität berlin tätig und arbeitete in ingenieur und 
Forschungsprojekten in österreich und der schweiz. Vor sei
ner tätigkeit bei asklepios besetzte er verschiedene Führungs
positionen mit politischer Verantwortung im bauwesen.

 dr.ing. Carlos HÄrtel,
Jahrgang 1963, ist Managing director des 
global research Center europe von ge
neral electric in München. bevor er 2007 
seine heutige Position übernahm, leitete 
er das labor für alternative energien des 
global research Center. sein studium im 

Fach Maschinenbau absolvierte er an der rwtH aachen und 
der tu München. er promovierte am deutschen zent rum für 
luft und raumfahrt in göttingen und blickt auf eine mehr
jährige Forschungstätigkeit an der etH zürich zurück, wo er 
sich 1999 habilitierte. Vor seiner tätigkeit für general electric 
arbeitete er bei der schweizer alstom als wissenschaftler und 
Manager an der entwicklung von gasturbinen.

Julian Petrin,
geboren 1968, lebt in Hamburg. studium 
städtebau / stadtplanung an der tu Ham
burgHarburg (heute HafenCity universität 
Hamburg). 1998 gründung des Hamburger 
büros urbanista, das auf der schnittstelle 
von stadtentwicklung und Kommunikation 

arbeitet. seit 2005 in Forschung und lehre an der HafenCity 
universität Hamburg tätig. Forschungen und Veröffentlichungen 
zu großräumigem entwerfen und zur Frage, wie wahrnehmung 
und mediale Prozesse die raumproduktion mitsteuern. 2009 
gründete Petrin den think tank nexthamburg, der das ziel hat, 
impulse für Hamburgs stadtentwicklung zu setzen und als Pilot
projekt der nationalen stadtentwicklungspolitik vom bund geför
dert wird. Julian Petrin war zudem Mitglied des beirats für den 
deutschen beitrag der architekturbiennale sao Paolo 2009.

MarC brost,
Jahrgang 1971, ist seit 2010 leiter des 
Hauptstadtbüros der zeit. davor war er 
wirtschaftspolitischer Korres pondent der 
zeit in berlin. er studierte von 1991 bis 
1997 wirtschaftswissenschaften an der 
universität Hohenheim. darauf folg te ein 

zweijähriges Volontariat in der georg von Holtzbrinckschule 
für wirtschaftsjournalisten. seit 1999 ist er redakteur bei der 
zeit, von 2002 bis 2007 war er stellvertretender ressortleiter 
wirtschaft. Für seine journalistische arbeit wurde er bereits 
mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem georg von 
Holtzbrinck Preis für wirtschaftspublizistik (2001), dem lud
wigerhardFörderpreis für wirtschaftspublizistik (2003) und 
dem theodorwolffPreis (2006). 

so bunt wie das leben, so abwechslungsreich sind die themen und 
ressorts der zeit. die wochenzeitung kommentiert 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 Kommen
tare. Mit mehr als 500.000 verkauften exemplaren pro ausgabe ist 
die zeit deutschlands führende meinungsbildende wochenzeitung. 
sie erreicht mit jeder ausgabe mehr als zwei Millionen leser.



5. und 6. Mai 2011 · HaMburg PrograMM

  

14.45 uhR   PlENuM 3: »GRüNE ZuKuNFt«

   wie werden die stÄdte der zuKunFt 
   »grÜn«? Muss »grÜn« bestandteil  
   des VersorgungsauFtrages 
   der gesundHeitswirtsCHaFt Von 
   Morgen sein?

  iMPulsVortrÄge  
  Prof. Dr. Ernst ulrich Michael Freiherr von Weizsäcker 
  naturwissenschaftler und Politiker

  Dr. Wolfgang sittel 
  leiter Konzernbereich architektur und bau 
  asklepios Kliniken

  Dr.-Ing. Carlos härtel  
  leiter ge global research · Center europe

  Julian Petrin  
  geschäftsführer · nexthamburg

  Moderation  
  Marc Brost 
  leiter Hauptstadtbüro  
  die zeit

in der digitalen welt beweist zeit online, dass auch schnelle 
nachrichten in die tiefe gehen können.

die seriöse, ernsthafte reputation von zeit online in klassi
schen ressorts wie Politik, wirtschaft und Kultur wird dabei 
durch eine sehr sinnliche bildsprache und durch emotionalere 
themenfelder in den ressorts lebensart und reisen ergänzt. 
die Kernkompetenz von zeit online liegt in der analytischen 
einordnung des weltgeschehens, in meinungsstarken Kommen
taren und in anspruchsvollen leserdebatten.

der dialog zwischen lesern und redakteuren findet nicht nur 
auf www.zeit.de statt, sondern zusätzlich auf sozialen Plattfor
men wie twitter und Facebook. Mit seinen hochwertigen umfel
dern und der hohen Verweildauer seiner user ist zeit online 
die ideale Kommunikationsbühne für eine anspruchsvolle ziel
gruppenansprache.
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Veranstaltungspartner 

zeitverlag gerd bucerius gmbH & Co. Kg 
Presse und öffentlichkeitsarbeit 
buceriusstraße, eingang speersort 1 
20095 Hamburg 
telefon: 040/32 80237 
telefax: 040/32 80558 
presse@zeit.de 
www.zeitverlag.de

Convent gesellschaft für Kongresse 
und Veranstaltungsmanagement mbH 
senckenberganlage 10–12 
60325 Frankfurt am Main 
telefon: 069/79  40  9565 
telefax: 069/79  40  9544 
info@convent.de 
www.convent.de



1

Veranstalter

Anmeldung 
zur ZeIT KOnFeRenZ »green Cities – Städte der Zukunft« am 5. und 6. mai 2011 in Hamburg

Senden Sie Ihre Anmeldung per Fax an

069/79 40 95-44

oder mit der Post an

Convent GmbH • Senckenberganlage 10–12 • 60325 Frankfurt am Main

unTeRneHmen

AnSCHRIFT

PERSON 1

nAme

POSITIOn

TeleFOn

e-mAIl

PERSON 2

nAme

POSITIOn

TeleFOn

e-mAIl

 Teilnahmebetrag: 750,– E   Sonderpreis für Mitglieder des  
 (892,50 E inkl. mwSt.)   B.A.U.M. e. V.: 500,– E (595,– E inkl. mwSt.)

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Feld an. nach Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen eine Teilnahmebestätigung. 
eine Rechnung erhalten Sie mit gesonderter Post.

einige der Veranstaltungsräume sind unter umständen nur eingeschränkt für Rollstuhlfahrer zugänglich. Bitte informie-
ren Sie uns, damit wir gegebenenfalls zusätzliche Vorkehrungen treffen können. 
 
Geschäftsbedingungen Convent erhebt bei Stornierung der Anmeldung bis zum 24. märz 2011 eine Bearbeitungspau-
schale von 100,– E (zuzüglich mehrwertsteuer). Bei Absagen nach dem 24. märz 2011 wird der volle Veranstaltungsbetrag 
berechnet. Selbstverständlich ist die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers möglich. Bitte teilen Sie uns Änderungen 
möglichst umgehend mit. Convent behält sich kurzfristige Programmänderungen vor. es gelten die Allgemeinen geschäfts-
bedingungen (AgB) der Convent gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungs management mbH, veröffentlicht unter  
www.convent.de. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen die AgB gern kostenfrei (gerichtsstand Frankfurt am main).

Weitere Informationen erhalten Sie beim Veranstaltungspartner 
Convent gesellschaft für Kongresse und Veranstaltungsmanagement mbH  
Anne Hofmann · Besucherbetreuung · Telefon: 069/79  40  95-65 · info@convent.de · www.convent.de

dATum, unTeRSCHRIFT FIRmenSTemPel

Mobilitätspartner

Fahren Sie ganz bequem zur Konferenz. Als mobilitätspartner der ZeIT KOnFeRenZ möchten wir, dass 
Sie ausgeruht und entspannt ankommen. deshalb erhalten Konferenzteilnehmer nach Verfügbarkeit ein  
1. Klasse-Ticket für die Hin- und Rückfahrt (gültig in der Woche der Konferenz). 

die Teilnehmerzahl ist begrenzt

siehe Sonderpreis 500,– E



Convent 
Gesellschaft für Kongresse und  
Veranstaltungsmanagement mbH 

Senckenberganlage 10–12 
60325 Frankfurt am main 
Anne Hofmann · Besucherbetreuung 

Telefon: 069/79 40 95-65 
Telefax: 069/79 40 95-44 
info@convent.de

In Kooperation mit

Fahren Sie ganz bequem zur Konferenz. Als mobilitätspartner der ZeIT KOnFeRenZ möchten wir, dass Sie 
ausgeruht und entspannt ankommen. deshalb erhalten Konferenzteilnehmer nach Verfügbarkeit ein 1. Klasse-
Ticket für die Hin- und Rückfahrt (gültig in der Woche der Konferenz). 

entspannt und schnell im ICe nach Hamburg: 
von Berlin in 1 ½ Stunden • von Leipzig in 3 Stunden • von Frankfurt am Main in 3 ½ Stunden

mit freundlicher unterstützung von 

Anfahrt mit der Bahn
Am Hauptbahnhof steigen Sie an der Haltestelle Haupt-
bahnhof-Süd in die u 1 Richtung Jungfernstieg und ver-
lassen die u-Bahn an der Haltestelle meßberg. Halten Sie 
sich rechts, und folgen Sie der Willy-Brandt-Straße bis zur 
Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Brandstwiete. nun biegen 
Sie links in die Brandstwiete ein. nach ca. 100 metern 
überqueren Sie die Kornhausbrücke. nach weiteren 50 
metern biegen Sie links in den Holländischen Brook ein. 
der eventspeicher befindet sich auf der linken Seite.

Parkmöglichkeiten
das Parkhaus Speicherstadt verfügt über 813 Parkplät-
ze. Sie finden das Parkhaus unter folgender Adresse: Am 
Sandtorkai 6–8, Hamburg. die maximale einfahrtshöhe 
beträgt 1,95 meter.

Vom Parkhaus aus halten Sie sich rechts und folgen dem 
Sandtorkai bis zur Kreuzung Am Sandtorkai/Bei St. An-
nen. Hier halten Sie sich links. nach 50 metern biegen 
Sie rechts in den Holländischen Brook ein. der event-
speicher befindet sich auf der linken Seite.

5. MAI 2011

VORABendPROgRAmm 
Eventspeicher HafenCity
Holländischer Brook 4
20457 Hamburg

6. MAI 2011

KOnFeRenZ 
Curio-Haus
Rothenbaumchaussee 11
20148 Hamburg

Anfahrt mit der Bahn
Am Hamburger Hauptbahnhof nehmen Sie die  S 21  
oder S 31 bis zur nächsten Station »dammtor«, dort 
den Bahnhof nach norden verlassen und der Rothen-
baumchaussee bis zum Curio-Haus folgen (5 geh-
minuten).

Parkmöglichkeiten
Ausreichend Parkplätze finden Sie im nahe gelege-
nen grand elysée Hotel (3 gehminuten) oder im 
Congress Center Hamburg (5 gehminuten).

diese öffentlichen Parkgaragen verfügen über 450 
bzw. 800 Parkplätze mit unterschiedlichen Preisbe-
rechnungen und Höchstgrenzen.

AnReISe




