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Masdar City, VAE
Vision einer Smart City

von Verena Gantner

A uf der UN-Klimakonferenz im 
Dezember 2015 (COP21) wurde 
einmal mehr die Notwendigkeit 

unterstrichen, dass der Klimawandel nur 
durch weltweit konzertierte und zeitnah 
umgesetzte Aktionen aufhaltbar ist. Um 
das bei der Konferenz vereinbarte Ziel, 
nämlich die Begrenzung der globalen 
Erwärmung auf unter zwei Grad Celsi-
us, zu erreichen, müssen bis zum Jahr 
2100 Treibhausgasemissionen komplett 
vermieden werden. Insbesondere Städten 
kommt bei der Verringerung von Emis-
sionen eine bedeutende Rolle zu, da sie 
für 80 Prozent des weltweiten Energie-
verbrauchs und auch für über 75 Prozent  
der weltweiten Treibhausgase verantwort-
lich sind. Dies gilt umso mehr für Städte 
in der Golfregion, einer Region, die auf-
grund ihres Ressourcenreichtums und 
der Ressourcenverschwendung lange 
Zeit nicht gerade als Vorbild für Klima-
schutz galt.

CO2-neutrale und nachhaltige Le-
bensweise

In den letzten Jahrzehnten jedoch setzen 
sich zunehmend Visionen für eine CO2-
neutrale und nachhaltige Lebensweise 
durch: Eines der bekanntesten Projek-
te ist dabei Masdar City im Emirat Abu 
Dhabi. Die Vision der Stadt wurde 2006 
im Entwicklungsplan für Abu Dhabis 
Wirtschaft (Abu Dhabi Economic Vision 
2030) verankert.

Seit 2006 wird im Auftrag der Regierung 
von Abu Dhabi der Aufbau der Stadt vo-
rangetrieben. Ursprünglich war geplant, 

dass bis zum Jahr 2016 über 40.000 
Menschen in Masdar City CO2-neutral 
und nachhaltig arbeiten und leben wer-
den. Der Transport innerhalb der Wis-
senschaftsstadt sollte unterirdisch durch 
Elektroautos gesichert werden.

Saubere Energie aus 
dem eigenen Solar-

kraftwerk, technische 
Vorrichtungen zur 

effizienten Regelung 
des Wasserverbrauchs, 

Abwasser-Recycling 
und Abfalltrennung 
lassen die Vision zur 

Realität werden.

Masdar City als Zentrum für innova-
tive Unternehmen und Institutionen

Allerdings verzögerte sich der Zeitplan 
für den Ausbau unter anderem aufgrund 
der weltweiten Auswirkungen der Finanz-
krise auf Abu Dhabi. Auch die geplanten 
Dimensionen der Wissenschaftsstadt 
mussten drastisch zurückgefahren wer-
den. Seit 2010 beherbergt Masdar City 
jedoch die knapp 500 Studierenden und 
Angestellten des Masdar Institutes sowie 

seit 2014 die Siemens-Niederlassung und 
seit letztem Jahr das Hauptquartier der 
International Renewable Energy Agency 
(IRENA).

Im Masdar Institute können auch die be-
reits realisierten Elemente der Ökostadt 
besichtigt werden: Vom Parkplatz aus 
wird man im vollautomatisierten Elektro-
auto ins Institut gefahren. Dort sind die 
Gebäude vom arabischen Baustil mit en-
gen und schattigen Gassen geprägt; auch 
ein Windturm bringt angenehme Küh-
lung. Es ist ein Blick in die Zukunftsvisi-
on einer Smart City.

Auch wenn Masdar City seine geplanten 
Dimensionen bisher nicht erreicht hat, so 
sind Masdars Vision und die Forschungs-
ergebnisse, die von den in Masdar City 
angesiedelten Think Tanks produziert 
werden, inspirierend für viele real exis-
tierende Städte, die sich gerade im Um-
wandlungsprozess hin zu einer Smart 
City befinden.
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Die Fassade der Gebäude des Masdar Institutes wurde so entwickelt, dass sie sowohl sich selbst als auch den darunter liegenden Fußwegen Schatten spendet sowie die 
Innenräume praktisch versiegelt. Das Baumaterial sorgt dank seiner geringen thermisch wirksamen Masse zudem dafür, dass die Fassade nachts schnell abkühlt und 
Wärme nicht an die Umgebung abgegeben wird. Das gesamte Design dient als Praxistest für passive und aktive Umweltschutzstrategien in Masdar City.
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