
 
 

Kick Off des Leibniz Forschungszentrums TRUST, 7.4.2017  

 

Im Namen des Präsidiums begrüßte Vizepräsidentin Frau Prof.‘in Dr. Monika Sester die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen und wünschte für die nächsten fünf Jahre viel Erfolg. Sie hob noch einmal die 

Bedeutung von TRUST innerhalb der Universität Hannover hervor. „TRUST steht dafür die verschiede-

nen disziplinären Sichten auf das Thema „Räumli-

che Transformation“ miteinander zu verbinden, 

um neues integratives Wissen zur Gestaltung der 

raumbezogenen und gesellschaftlichen Verände-

rungen zu schaffen“ betonte Frau Sester in ihrer 

Begrüßung. Gleichzeitig stellte sie fest, dass inter- 

und transdisziplinäre Forschung notwendig ist, um 

die bestehenden gesellschaftlichen Herausforde-

rungen zu meistern und wissensbasierte Lösungen 

anzubieten. Frau Sester machte ebenfalls deut-

lich, dass das Präsidium exzellente Forschung und 

eine Erhöhung der Drittmitteleinwerbungen mit 

der Etablierung des Forschungszentrums erwar-

tet.  

Prof. Dr. Winrich Voß, Sprecher des Forschungszentrums TRUST, erläuterte dem Auditorium noch 

einmal, dass das Forschungszentrum aus dem Zusammenschluss zweier Forschungsinitiativen mit 

Raumbezug – der FI „Raum und Region“ mit sozial-geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt und der FI 

„TRUST“ mit naturwissenschaftlich-ingenieurbezogenem Schwerpunkt- entstanden ist. Die Zusam-

menarbeit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus sechs Fakultäten und 18 Instituten 

der Universität Hannover zeigt die immense Breite des Themas und des Forschungsspektrums des 

Zentrums. „Nur in der inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit ist diese Komplexität zu bewälti-

gen und können neue richtungsweisende Lösungen für die Transformation des Raumes und der Ge-

sellschaft gefunden werden“, betonte Herr Voß.  

Stadtentwicklung ist eine Stellschraube für eine globale nachhaltige Entwicklung 

Festredner Prof. Dr. Dirk Messner sprach daran 

anschließend über die transformative Stärke der 

Städte. Als Vorsitzender des Wissenschaftlichen 

Beirats für Globale Umweltfragen (WBGU) ist er 

ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der 

nachhaltigen gesellschaftlichen Transformation. 

Am Anfang unterstrich Herr Messner die offen-

sichtlich inhaltlichen Gemeinsamkeiten zwischen 

dem WBGU und TRUST hinsichtlich der Fokussie-

rung auf inter- und transdisziplinäre Forschung 

und dem thematischen Schwerpunkt der räumli-

chen Veränderungen und deren Wechselwirkun-

gen mit der Gesellschaft. Er skizzierte sehr ein-

drucksvoll, dass die bisherige Entwicklung von 

Vizepräsidentin Prof'in Dr. Monika Sester begrüßt die Gäste 

Festredner Prof. Dr. Dirk Messner spricht über die transforma-
tive Kraft der Städte 



 
 
Städten weltweit zu ressourcenintensiv ablief und nicht immer die Bedürfnisse der Einwohner im 

Mittelpunkt standen. Ein „weiter so“ darf es nicht geben, da sonst alleine durch das Wachstum der 

Städte der globale Ressourcenverbrauch und die weltweiten CO2-Emissionen die planetaren Leit-

planken überschritten wären. Da weltweit die Verstädterung sehr dynamisch abläuft, müssen neue 

Wege und Instrumente, die den UN-Nachhaltigkeitszielen entsprechen, für die Planung und Gestal-

tung von Städten gefunden werden. Eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung kann im Zuge 

der Anpassungen an globale Veränderungen (z.B. Klima- und demografischer Wandel, Globalisierung, 

Digitalisierung) eine wichtige Stellschraube sein. Den Zuhörern war schnell klar, dass das Thema „Ur-

banization“ in ihrer Vielfalt und Komplexität bisher in der Forschung und Politik unterrepräsentiert 

ist.  

TRUST wird in den nächsten fünf Jahren genau in diese Forschungslücke springen und einen Beitrag 

dazu liefern, wie die Transformation der Gesellschaft nachhaltig laufen kann. Die Wechselwirkungen 

Raum-Gesellschaft stehen dabei im Fokus der Forschungen.  

 

Prof. Dr. Winrich Voss (Sprecher TRUST), Jens Ibendorf (Geschäftsführer TRUST), Prof. Dr. Dirk Messner (Vorsitzender 
WBGU), Prof. Dr. Christina von Haaren (stv. Sprecherin TRUST) beim Kick Off des Forschungszentrums TRUST 

 

Im Anschluss an den Festvortrag erläuterte Jens  

Ibendorf, Geschäftsführer von TRUST, die Struktu-

ren, Cluster und Schwerpunkte des Forschungs-

zentrums. Er machte deutlich, dass innerhalb der 

Schwerpunkte ökonomische, ökologische, techni-

sche, soziale, kulturelle und politisch-rechtliche As-

pekte miteinander verbunden werden, damit neue 

wissensbasierte Lösungsansätze für die „Grand 

Challenges“ gefunden werden.  

Vertiefte inhaltliche Diskussionen über die Schwer-

punkte wurden dann bei dem „Get together“ an 

den Postern der Cluster geführt.   


