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bei Projekten, die sich mit Energieeffi-
zienz, Smart-Grid Systemen, Marktein-
führung, etc. befassen. Masdar’s Part-
ner in Europa ist die Nationale Technik 
Universität in Athen. „Damit haben wir 
die Legitimation, alle Forschungs- und 
sonstigen Aktivitäten hinsichtlich erneu-
erbarer Energien in den Emiraten und 
der Golf-Region zu koordinieren“, so Dr. 
Scott Kennedy, der Dekan für Forschung 
bei Masdar. „Damit wird Abu Dhabi zu 
einer Brücke zu gemeinsamen Projek-
ten und spielt eine führende Rolle im 
Bereich der sauberen Energien, wobei 
wir eng mit anderen Universitäten, For-
schungseinrichtungen und Experten in 
der Privatwirtschaft zusammenarbeiten 
werden“. Dazu gehören die Veröffentli-
chungen wissenschaftlicher Arbeiten in 

entsprechenden Publikationen, die Ko-
ordinierung von Pilotprojekten und die 
Verbesserung des Dialogs und der Zu-
sammenarbeit bei Forschung und Politik 
in den Bereichen Energie und Technolo-
gie. Das Gulf Research Centre in Dubai 
hat derzeit noch die Kontaktfunktion für 
die Golfstaaten und wird auch weiterhin 
im Boot bleiben: Dies verspricht eine 
breite Plattform aus Akademikern, In-
dustrie und Entscheidungsträgern. Au-
ßerdem ist man sich einig: Ein Institut 
allein kann eine solche Aufgabe globaler 
Bedeutung nicht bewältigen. Ebenfalls 
im April 2011 kündigte das Masdar Ins-
titute einen neuen Master-Studiengang 
mit Abschluss zum Chemie-Ingenieur 
(chemical engineering) an. Beginn ist im 
September 2011.  

BArBArA  
sCHuMACHer
ist Diplom-Mathe-
matikerin, freie 
Journalistin und 
Fotografin mit dem 
Spezialgebiet Arabi-
sche Welt, Schwer-

punkt arabische Golfstaaten. Sie beschäf-
tigt sich hauptsächlich mit den Gebieten 
Wirtschaft und Kultur und recherchiert 
ausnahmslos vor Ort. 

„Unser oberstes Ziel ist die 
Entwicklung nachhaltiger  

Lösungen“ 
Interview mit Joachim Schares, Mitglied der Geschäftsleitung,  

Partner und Gesellschafter der AS&P - Albert Speer & Partner GmbH

Führerlose Kabinen, mit denen Fahrgäste individuell auf Bestellung ohne Zwischenhalt vollautomatisch an ihr Ziel gelangen© Barbara Schumacher
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EMA: Herr Schares, bitte stellen Sie unseren Lesern sich und 
das Architekturbüro Albert Speer & Partner vor.

Joachim Schares: Das Büro AS&P – Albert Speer & Partner 
GmbH verbindet innovative Ansätze in Architektur, Stadt- und 
Verkehrsplanung mit über vierzigjähriger, internationaler Pla-
nungs- und Bauerfahrung. Das Leistungsspektrum umfasst 
die Bereiche Hochbau, Stadt- und  Regionalplanung, Touris-
musplanung, konzeptionelle Verkehrsplanung, Projektma-
nagement und Ausführungsüberwachung. 
AS&P vertritt erfolgreich den Ansatz, individuelle, aus der 
Örtlichkeit inspirierte und dem jeweiligen Umfeld einer Pla-
nungs- und Bauaufgabe angepasste Lösungen zu entwickeln. 
Jede Planung von AS&P ist ein Maßanzug und setzt sich mit 
den spezifischen Erfordernissen des einzelnen Projektes und 
den Wünschen der Bauherren auseinander. Oberstes Ziel ist die 
Entwicklung nachhaltiger Lösungen, die auch die Anforderun-
gen der Ökologie und Ressourcenschonung berücksichtigen.
Ich bin seit 1994 im Büro als Raum- und Umweltplaner tätig 
und seit 2008 Partner und Mitglied der Geschäftsleitung bei 
AS&P für den Aufgabenbereich Stadtplanung im Ausland mit 
Schwerpunkt im Mittleren Osten und Nordafrika.

EMA: Unser Magazin beschäftigt sich mit der Entwicklung des 
euro-mediterranen bzw. euro-arabischen Raumes. Sie führen 
und führten Projekte u.a. in Libyen, Ägypten und Abu Dhabi 
durch. Wie lange sind Sie schon in der EMA-Region tätig?

Schares: Unser Büro ist bereits seit Ende der 60er Jahre in der 
MENA Region tätig. Ein Meilenstein in der Bürogeschichte war 
die Erarbeitung des Masterplans für das 600 ha große Diplo-
matenviertel in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, der 1980 
fertig gestellt wurde. Seit dieser Zeit ist AS&P kontinuierlich in 
der MENA Region tätig.

EMA: Geben Sie unseren Lesern bitte einen Einblick in die Viel-

fältigkeit der Aufträge aus diesen Ländern.

Schares: In den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens brin-
gen wir die ganze Bandbreite unserer Planungskompetenz ein: 
Derzeit wird in Riad ein Gerichtsgebäude nach unseren Bau-
plänen errichtet, in Alexandria erstellen wir den strategischen 
Stadtentwicklungsplan mit dem Zielhorizont 2030 und in Katar 
haben wir das Bewerbungsdokument für die FIFA Fußballwelt-
meisterschaft 2022 erarbeitet. Die darin enthaltenen Planungs-
konzepte sollen in den kommenden elf Jahren unter unserer 
Mitwirkung umgesetzt werden.
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EMA: Wir möchten uns auf Ihr Konzept für die FIFA Fußball-
weltmeisterschaft 2022 in Katar konzentrieren. Sie haben für 
das Emirat die Bewerbungsunterlagen, das Bid Book, für die 
Themen Beherbergung, Verkehr, Trainingsstätten und Stadien 
entwickelt. 
Bitte skizzieren Sie zusammenfassend die von Ihnen erarbeite-
ten Grundsätze, die zu diesem Konzept geführt haben.

Schares: Aus mehrfacher Hinsicht kann das für Katar durch AS&P 
und unsere Schwesterfirma PROPROJEKT entwickelte Turnier-
konzept als vollkommen neu- und einzigartig bezeichnet werden. 

Entwürfe für Fußballstadien in Katar © Entwürfe: AS&P GmbH, Visualisierung: hhvision, Köln Strategischer Stadtentwicklungsplan für  
Alexandria, Ägypten, bis 2030  © AS&P GmbH

Entwurf und Realisierung eines Gerichtsgebäudes in Riad, Saudi Arabien  ©  Entwurf: AS&P GmbH / Visualisierung: emptyform, Darmstadt;  Foto: AS&P GmbH

Die Fußballwelt wird im Jahr 2022 in Katar ein extrem kom-
paktes Austragungskonzept erleben. Da alle Stadien innerhalb 
einer Stunde Fahrzeit erreich²bar sind, wird den Fans ermög-
licht, mehr als ein Spiel pro Tag zu besuchen. Ein neues ef-
fektives Metro-Netz mit einer Gesamtlänge von 320 km wird 
2021 fertig gestellt sein. Alle Stadien sind zusätzlich auch an 
das Schnellstraßennetz Katars angebunden. Dies ermöglicht 
eine bequeme Erreichbarkeit für die Zuschauer; einige Stadien 
können sogar mit Wassertaxen angefahren werden. Verkehrs-
managementmaßnahmen werden für einen reibungslosen Ver-
kehrsfluss während des gesamten Turniers sorgen.
Nicht nur die Fans profitieren vom kompakten Austragungs-
konzept, sondern auch die Teams. Sie können während der 
gesamten WM in ihrem Teamhotel am selben Standort blei-
ben. Dazu werden exklusive Quartiere errichtet, in denen sich 
einzelne Villen zur Unterbringung der Spieler und Betreuer 
um ein Zentralgebäude mit Swimmingpool, Lounge und Res-
taurant gruppieren. Ergänzt wird der Komplex um einen Trai-
ningsplatz, der durch solare Energie gekühlt wird, so dass ein 
optimaler Trainingskomfort garantiert wird. Großzügige Grün- 
und Freiflächen schirmen die Anlagen ab. Jeweils 16 dieser 
Mannschaftsquartiere sind zu einem kleinen Stadtteil zusam-
mengefasst, so dass sich die Teams in ungestörter Atmosphäre 
auf die WM Partien vorbereiten können.
Neun von zwölf Stadien werden neu entstehen. Die von AS&P 
entworfenen acht Stadien mit einer Zuschauerkapazität von je-
weils etwa 45.000 Zuschauern nehmen in ihrer Architektur-
sprache Bezüge zur regionalen Kultur, Flora und Fauna auf. 

EMA: Stichworte „Nachhaltigkeit“ und „Umweltschutz“: Wel-
che Innovationen finden sich in Ihrem Konzept - beispielsweise 
in den Bereichen CO2-Reduktion, Auswahl der Baumaterialien 
und Abfallwirtschaft?

Schares: An zwei Beispielen möchte ich die Nachhaltigkeit 
unserer Konzepte exemplarisch erläutern. Der Nachhaltigkeit 

fühlt man sich auch bei der Stadionkonzeption verpflichtet, da 
Katar die ersten im Betrieb CO2-neutralen Stadien der Erde 
bauen wird. Ein innovatives Klimakonzept des Ingenieurbüros 
ARUP, das einen Großteil der benötigten Energie aus Solartech-
nik bezieht, sorgt dafür, dass die Höchsttemperatur in den Sta-
dien 27 Grad Celsius nicht übersteigt. Die kostenfreie Weiterga-
be der entwickelten Technologie an andere interessierte Länder 
ist Teil der Nachhaltigkeitskonzeption der Bewerbung.
Die Zuschauerkapazität der überwiegenden Zahl der Stadien 
wird nach dem Turnier reduziert, so dass im Ligabetrieb ma-
ximal 22.000 Zuschauer in den Stadien Platz finden werden. 
Die Konzepte dazu wurden gemeinsam mit dem Schweizer 
Unternehmen Nüssli erarbeitet. Damit entsprechen die Stadien 
dem Bedarf der katarischen Liga. Die demontierten Sitzplätze 
werden zum Aufbau der Sportinfrastruktur an Entwicklungs-
länder verschenkt. So werden etwa 170.000 Sitzplätze zu 22 
vollständigen Stadien mit geringerer Kapazität rekonfiguriert 
und in diesen Ländern einen wertvollen Beitrag zur Förderung 
des Fußballsports leisten. Diese Konzeption stärkt die Nachhal-
tigkeit des Gesamtkonzepts.
Grundsätzlich können durch diese und weitere Maßnahmen 
der CO2-Ausstoß der WM von 400.000 Tonnen auf 150.000 
Tonnen reduziert werden. Enthalten sind in diesen Zahlen der 
Bau und Betrieb aller Stadien, Unterkünfte und Trainingsplät-
ze und der Transport vor Ort. Nicht enthalten ist die Anreise 
aller Fans, der Mannschaften und Offiziellen. Die daraus resul-
tierenden Emissionen und die verbleibenden 150.000 Tonnen 
sollen aber durch weltweite Investitionen in den Klimaschutz 
kompensiert werden.

EMA: Auch der einzelne Mensch soll sich in diesen neu errich-
teten Stadtteilen, Stadien und Gebäuden wohl fühlen. Worin 
spiegelt sich die Besucherfreundlichkeit wider?

Schares: Besucherfreundlich ist unser WM Konzept in jeglicher 
Hinsicht. Durch die kompakte Anordnung der Beherbergungs-
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stätten und der Stadien können die Fans alle Spiele anschauen, 
ohne einmal ihren Hotelstandort wechseln zu müssen. Kost- 
und zeitaufwendige Umzüge und Flugreisen, wie sie z.B. in 
Südafrika erforderlich waren, entfallen.
In den Stadienentwürfen werden alle FIFA-Anforderungen op-
timal berücksichtigt oder übererfüllt, so dass Fußballarenen 
modernster Prägung entstehen werden, die keinen denkbaren 
Komfort für die Zuschauer vermissen lassen und optimale Bedin-
gungen für Mannschaften und Medienvertreter bieten. Die Anrei-
se wird für die Zuschauer über die ultramoderne Metro erfolgen, 
da jedes Stadion mindestens über einen Anschluss verfügt.

EMA: Zurück zu AS&P und Ihren umfangreichen Projekten. 
Gibt es Pläne für eine Ausdehnung Ihrer Aktivitäten in andere 
EMA-Länder? Wenn ja, warum gerade diese Länder?

Schares: Derzeit sind wir in Ägypten, Saudi-Arabien, Katar und 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig, aber wir haben 
auch in der Vergangenheit im Jemen und im Oman Projekte 
durchgeführt. Somit sind wir bereits umfassend in der Region 
vertreten. 

EMA: Inwiefern fühlen Sie sich berührt von den aktuellen po-
litischen Entwicklungen im arabischen Raum? Haben sie kon-
kreten Einfluss auf laufende Projekte, etwa in Ägypten?

Schares: In Ägypten hatten wir unsere Aktivitäten zwischen 
Mitte Januar und Mitte März eingestellt. Derzeit nehmen wir 
die Gespräche wieder auf und planen die Fortführung unserer 
Arbeiten. 

EMA: Ein Blick in die Zukunft ist natürlich nicht möglich, 
aber dennoch die Frage: Was erwarten und erhoffen Sie in den 
nächsten Monaten für eine Entwicklung in der euro-mediterra-
nen Region?

Schares: Wir hoffen, dass die sich in Unruhe befindlichen Län-
der dem Wunsch der Bevölkerung nach umfassenden politi-
schen Reformen nachkommen werden und sich somit stabile 
politische Verhältnisse in der Region ergeben können. 

EMA: Herr Schares, wir bedanken uns für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Fawzy (EMA).

Raum- und Umweltplaner Joachim Schares, zuständig bei AS&P für den Mittle-
ren Osten und Nordafrika © Jens Braune
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Renewable Energies in 
Germany’s  
Electricity Market  
- A Biography of the  
Innovation Process  
 
This interdisciplinary study traces the “history of innovation” 
of renewable energies in Germany. It features five renewable 
energy sectors of electricity generation: biomass, photovoltaic, 
wind energy, geothermal energy and hydropower. The study 
analyzes the development of the respective technologies as 
well as their contribution to electricity generation. It focuses 
on driving forces and constraints for renewable energies in the 
period between 1990 and today. Through tracking the 
innovations and mapping the actors, the book answers 
questions such as: Which technological developments, pivotal 
actors and actor constellations, which political strategies, goals 
and instruments play a major role in the innovation process? 
What legal, administrative, economic and social conditions 
have been and still are most significant? How do the 
conflicting aims of environmental protection objectives, 
including the goals to battle climate change, fit into the larger 
picture of energy production? Which are the variables that 
most affect the expansion of renewable energy usage, and in 
what way? 
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