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In diesem Kontext ist es essentiell, mögli-
che Rahmensetzungen, Abläufe und Ein-
richtungen zu ergründen, die eine S&T-
Kooperation fördern könnten und dabei 
die möglichen Vorzüge für alle Beteilig-
ten miteinzubeziehen. Diese Vorzüge wä-
ren unter anderem Miteigentumsrecht, 
Mitfinanzierung und Mitverantwortlich-
keit. Die Aufgabe, diese neuen Wege zu 
finden, ist jedoch sehr komplex, da Me-
chanismen, die sowohl den nationalen 
Rechtsordnungen der MPC und der EU 
gerecht werden und dazu noch finanziell  
durchführbar sind, sehr schwer in Ein-
klang zu bringen sind und so Einigungen 
erschweren. Deswegen ist es besonders 
wichtig, mögliche Lösungsvorschläge im 
Rahmen internationaler Vereinbarungen 
oder juristische Lösungen, die nicht den 
nationalen Vorgehensweisen der teilneh-
menden Länder widersprechen, zu erfor-
schen.
 
Neue Agenda der Kooperation
Außerdem ist es erforderlich, diese Ko-
operation mit innovativen Mitteln anzu-
gehen, die deren Wirkung verstärken und 
gleichzeitig Nachhaltigkeit in den teilneh-
menden Gesellschaften zu gewährleisten. 
Die Berufung auf Artikel 185 des EU-Ver-
trags, nach dem einige Mitgliedsstaaten 
Aktivitäten initiieren können, die nicht 
von allen Mitgliedsstaaten unterstützt 
werden, ist eine Möglichkeit, die momen-
tan unter einem Mandat von MoCo und 
mit der vollen Unterstützung einer sig-
nifikanten Anzahl an europäischen und 
mediterranen Ländern untersucht wird.
Das MED-Spring INCO.Net-Projekt und 
das darauf folgende ERA.Net Med-Pro-
jekt werden alles Mögliche tun, um die 
Umstände dieser Initiative zu untersu-
chen und sie mit intellektuellen Kapazi-
täten zu unterstützen. Aktionen dieser 
Art könnten limitierte Unterstützung der 
EC bekommen und politisch auf den Ver-
einbarungen der teilnehmenden Länder 
basieren.  
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Länder beider Seiten des Mittel-
meers, trotz der momentan schwierigen 
Zeit, die Notwendigkeit erkannt haben, 
in bestimmten, gemeinsamen Problem-
stellungen zusammenzuarbeiten. Wir 
sehen den Umschwung von der tradi-

tionellen, spontanen und freiwilligen 
Herangehensweise wissenschaftlicher 
Zusammenarbeit hin zu einem pragma-
tischeren Ansatz, in dem gemeinsame 
Interessen und Miteigentümerschaft zu 
den entscheidenden Merkmalen einer 
neuen Agenda werden. 

Prof. Dr. Rafael Rodriguez-Clemente 
ist seit 1994 Professor am National 
Research Council in Spanien. Seine 
bisherigen Forschungsschwerpunkte 
liegen im Bereich der europäischen For-
schungspolitik und der internationalen 
wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit der 
Europäischen Union 
mit den Partnern im 
Mittelmeerraum.
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Brücken gestalten
für die Menschen und für 
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Ein Gespräch mit Hadi Teherani, Geschäftsführer der Hadi Teherani

Architects GmbH

Das höchste Gebäude der Welt : Burj Khalifa in Dubai. 
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EMA: Sie zählen zu den international re-
nommiertesten Architekten. Weit über 
die Stadtgrenzen hinaus prägen Sie mit 
Ihrer Arbeit das neue Image der Stadt 
Hamburg. Wer ist Hadi Teherani? Wür-
den Sie sich kurz für unsere Leser vorstel-
len?

Teherani: Jeder Mensch entwickelt Im-
pulse aus seiner unmittelbaren Umge-
bung, aus dem atmosphärischen Umfeld 
seiner Wohnung wie aus der kulturellen 
Dimension seiner Stadt. Darum liegt 
mir so viel daran, die räumliche Basis 
des Menschen emotional auf den Punkt 
zu bringen. Architektur und Design sind 
für mich in dieser ganzheitlichen Ziel-
setzung unauflöslich miteinander verwo-
ben. Ganz gleich, ob es sich um den Ort 
der Arbeit, der Ausbildung oder des Woh-
nens handelt. Lebenskultur und Leis-
tungskultur lassen sich architektonisch 
und gestalterisch nachhaltig beeinflus-
sen, aber nur im komplexen Zusammen-
hang. Darum endet mein Anspruch nicht 
an den Grenzverläufen der Architektur.

EMA: In Ihrer Unternehmensphiloso-
phie gibt es eine starke Betonung ganz-
heitlicher Konzepte. Zum Beispiel arbei-
ten Sie an umfangreichen Produktlinien 
auch jenseits der klassischen Architektur-

profession. Was würden Sie sagen, zeich-
net eine solche Herangehensweise aus 
und was bedeuten Sie in der Architektur? 
Wieviel von Ihnen ist Künstler, wie viel 
Architekt?

Teherani: Architektur als Kulturbeitrag 
muss alles wollen. Sie ist nicht Kunst, 
nicht Technik, nicht Design allein. Schon 
Walter Gropius und das Bauhaus wuss-
ten: „Der Kaufmann, der Techniker und 
der Entwerfer sind gleichermaßen wich-
tig für die Qualität des Endprodukts.“ 
Noch besser ist jedoch, wenn der Archi-
tekt den divergierenden Zielvorgaben 
in eigener Kompetenz gerecht werden 
kann. Der Architekt steht in der Verant-
wortung, alle Fragen zwischen Funktio-
nalität, struktureller und städtebaulicher 
Ordnung, Emotion und Technik, Kunst 
und Identität gleichzeitig zu lösen. Die-
sen Schwebezustand der Architektur zwi-
schen Technik und Kunst, zwischen der 
ästhetischen, expressiven, symbolischen 
Dimension des Bauens und der rein tech-
nischen Geste hat der französische Bild-
hauer, Zeichner und Maler Auguste Ro-
din treffend beschrieben. „Ein Ding kann 
nur schön sein, wenn es wahr ist. Wahr-
heit ist an sich nichts anderes als vollstän-
dige Harmonie, und Harmonie ist letzten 
Endes nur ein Bündel nützlicher Dinge.“

EMA: Wenn man Einträge und Beschrei-
bungen Ihrer Projekte verfolgt, verspürt 
man regelrecht einen Hang zur Philoso-
phie. Was für eine Rolle spielt ein Archi-
tekt Ihrer Meinung nach in der Entwick-
lung von Infrastruktur und allgemein in 
der Stadtentwicklung?

Teherani: Als Architekt und Designer 
überprüfe ich den gesamten Alltag des 
Menschen ständig auf Unstimmigkeiten. 
Am schlechten Beispiel sammle ich Ide-
en für bessere Lösungen. Am guten Bei-
spiel prüfe ich die Praxistauglichkeit, um 
effektiv und konsequent den Fortschritt 
zu bauen und zu gestalten. Dabei geht es 
mir nicht nur um Technik und Funkti-
on, sondern vor allem um die komplexe 
emotionale Atmosphäre, die ich mit dem 
Raum und seiner Einrichtung bis ins letz-
te Detail schaffe. Im Innenraum genauso 
wie im Stadtraum.

EMA: Sie haben bereits zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten und arbeiten noch 
immer weltweit auf Hochtouren, eines 
Ihrer Projekte ist die Zayed Universität in 
Abu Dhabi. Was, würden Sie sagen, war 
eines Ihrer für Sie persönlich wichtigsten 
Projekte in der Region? Und weshalb?

Teherani: Mein Traum ist die Vollständig-
keit, die Totalität einer stimmigen Raum-
atmosphäre, die durch kein Detail gestört 
wird. Darum möchte ich Architektur und 
Design in einer Hand schlüssig verbin-
den. Die alte Idee des Gesamtkunstwerks 
aus Bauhauszeiten, aber mit zeitgemä-
ßen Mitteln und einer eigenen Ästhetik. 
Derartig umfassende Arbeitsmöglichkei-
ten sind nicht bei jedem Bauprojekt zu 
haben. Beim Campus für die Universität 
in Abu Dhabi reichte mein Einfluss je-
doch tatsächlich von der städtebaulichen 
Großform über das Interieur-Design bis 
zum Produkt-Design. Deshalb ist mir ge-
rade dieses Projekt besonders wichtig.  

EMA: Die Vereinigten Arabischen Emi-
rate sind bekannt für Bauprojekte von 
enormem Ausmaß, wie der Burj Khalifa 
in Dubai, das höchste Gebäude der Welt. 
Oft vergeht nicht viel Zeit zwischen Ent-
wurf und Umsetzung. Was halten Sie von 
der Aussage, die Region sei ein Schlaraf-
fenland für kreative und visionäre Archi-
tekten?

Teherani: Die Dimensionen und der An-
spruch sind im Vergleich zu Europa in 
der Tat maßstabsprengend, weil es hier 
nur noch selten darum gehen kann, so 
umfassend neu zu denken und zu pla-

„Als Architekt und 
Designer überprüfe 

ich den gesamten 
Alltag des Menschen 

ständig auf 
Unstimmigkeiten. 

Am schlechten 
Beispiel sammle ich 

Ideen für bessere 
Lösungen.“
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Die Köhlbrandbrücke in Hamburg, die zweitlängste Straßenbrücke Deutschlands © flickr.com  Skyline von Dubai: Es geht nicht nur um Technik und Funktion, sondern um die komplexe emotionale Atmosphäre. © flickr.com
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nen. Das sollte aber nicht dazu führen, in seinen eigenen An-
strengungen wie in einem Schlaraffenland nachzulassen, son-
dern im Gegenteil Ansporn sein, die ungeheuren Möglichkeiten 
für neue Lösungen und einen wirklichen Fortschritt zu nutzen.

EMA: In Hamburg haben Sie bereits zahlreiche Projekte umge-
setzt, welche das Stadtbild prägen, wie das Dockland Bürohaus 
oder die Tanzenden Türme auf St. Pauli. Gibt es noch so etwas 
wie ein großes Traumprojekt?

Teherani: Die Hamburger Living Bridge über die Elbe, eine be-
wohnte und lebendige Brücke mit sehr vielen Wohnungen, aber 
auch allen Einrichtungen und Reizen eines eigenen Stadtteils 
auf dem Wasser. Zum einen wird damit eine dringend benö-
tigte Verkehrsverbindung für die Stadterweiterungsgebiete jen-
seits der Hafencity geschaffen. Zum anderen entwickelt sich 
ein kompletter und lebendiger Stadtteil als Brücke 700 Meter 
weit über die Elbe hinweg. Damit entsteht trotz der Entfernung 
eine intensive urbane Beziehung zwischen den alten und neuen 
Stadtbereichen an den beiden Ufern der Elbe, mit allen Reizen 
der Lage am Wasser und des Blicks auf die alte wie die neue 
Stadtsilhouette.

EMA: Wie schätzen Sie die Wachstumschancen angesichts der 
aktuellen globalen Herausforderungen in der Region ein. Was 
für Chancen sehen Sie und was bedeutet dies für die Architek-
tur?

Teherani: Es gibt sicher keine Metropole europaweit, wenn nicht 
weltweit, mit größeren und schöneren Raumreserven innerhalb 
ihres Kerns und vielfach unmittelbar am Wasser. Eine lebendi-
ge, dynamische Stadt muss sich aber auch architektonisch ent-
wickeln, muss neu Geschichte schreiben. Die rein formale archi-
tektonische Vielfalt von Gebäude zu Gebäude, die wir weltweit 
und auch in Hamburg erleben, scheint mir dafür noch nicht die 

überzeugendste Lösung zu sein. Ideal wäre ein für Hamburg 
typischer architektonischer Ansatz, der im Einzelfall individu-
ellen Spielraum lässt. Ein solches Konzept zielt auf spezifische, 
abwechslungsreich variierte Bautypen am und im Wasser. Da-
rin liegt die größte architektonische Chance Hamburgs. Nach 
der Abkehr vom Traditionalismus ist dieser Schritt stadtprägend 
noch nicht getan. 

EMA: Auf dem Germany-Sharjah Business Roundtable in der 
Handelskammer Hamburg, bei dem die EMA Mitveranstalter 
war, kamen wir mit Ihnen in Kontakt. Wo sehen Sie die Mög-
lichkeiten und Aufgaben für eine länderübergreifende Organi-
sation wie die EMA? Inwiefern sind derartige Aktivitäten für 
Ihre Arbeit bzw. für Ihre Branche relevant?

Teherani: Die Fragen von Städtebau und Stadtökologie sind heu-
te weltumspannend. Wenn der individuelle Standort das Bleiben 
wert ist, reduzieren sich die Fluchten rund um den Globus, die 
allein der Suche nach dem Besseren und Schöneren gelten, das 
ökologische Gleichgewicht dabei immer zerbrechlicher machen 
und letztendlich die gestaltete und zufriedene Welt grundlegend 
in Frage stellen. Die Bausteine einer pulsierenden, urbanen 
Stadt sind lebendige Straßenräume, markant eingefasste Plät-
ze und übergeordnete, weithin sichtbare Gebäude als Orientie-
rungspunkte. Diese verheißungsvolle Bühne städtischen Lebens 
entsteht nicht durch Zufall, sondern allein mit Hilfe eines kon-
sequenten, weit in die Zukunft gedachten Masterplans. Dazu 
möchte ich sehr gerne beitragen.

„Wenn der individuelle Standort das Blei-
ben wert ist, reduzieren sich die Fluchten 
rund um den Globus, die allein der Suche 
nach dem Besseren und Schöneren gelten, 
das ökologische Gleichgewicht dabei immer 
zerbrechlicher machen und letztendlich die 
gestaltete und zufriedene Welt grundlegend 
in Frage stellen.“

Die Gesundheitsstadt Dubai
Investition in die erste Freihandelszone der 

Gesundheitsindustrie

von Derya Bandak

Der Gesundheitsmarkt im Mittleren Os-
ten ist einer der meistgefragten nach dem 
globalen Gesundheitsmarkt, nicht zuletzt 
dadurch, dass der Ausbau des Gesund-
heitssektors in den meisten arabischen 
Ländern mittlerweile einen hohen Stel-
lenwert einnimmt. Schätzungen zufolge 
steigern die Staaten des Golfkooperati-
onsrates (GCC) ihre Gesundheitsausga-
ben um jährlich elf Prozent. Prognosen 
für den GCC-Raum in der nächsten De-
kade sprechen von einer Industrie im 
Wert von 43 Mrd. US-$.

Insbesondere die Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE) sind über die letzten Jahre 

erheblich im Bereich des Gesundheits-
wesens gewachsen. Einer Studie zufolge 
werden sich die Ausgaben im Gesund-
heitswesen allein im Jahr 2014 nahezu 
verdoppeln. Dies ist zum einen auf das 
starke Bevölkerungswachstum der letzten 
Jahre, das hohe Pro-Kopf-Einkommen 
und das steigende Gesundheitsbewusst-
sein zurückzuführen und zum anderen 
auf staatliche Initiativen, das Gesund-
heitswesen der VAE beständig weiterzu-
entwickeln. Beispielsweise verfolgt die 
„Dubai Health Strategy 2013-2025“ für 
die Entwicklung des Gesundheitswesens 
das Ziel, dass sowohl Einwohner als auch 
Besucher Zugang zur international aner-

kannten Gesundheitsversorgung erhal-
ten.
Ein weiterer Schwerpunkt der Bemü-
hungen ist die Etablierung des Emirats 
Dubai als attraktive Destination für Pa-
tiententourismus. Große Investitionen 
werden auch im Bereich der Ausbildung 
medizinischen Fachpersonals getätigt. 
Hierfür werden Partnerschaften mit be-
kannten akademischen Einrichtungen 
und Ärztekammern geschlossen.
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Ein eigenes Forschungs- und Ausbildungszentrum 
sowie ein universitäres Lehrkrankenhaus

gewährleisten medizinische Fachkompetenz. 
© Dubai Healthcare City


