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Zweiter Anlauf für eine Vorzeigestadt
Auf dem Messegelände der Expo 2020 in Dubai entsteht das Modell einer Smart City

GIORGIO V. MÜLLER, DUBAI

Der Staatenbund der Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) ist das Gebiet der
Superlative.Alles soll höher,grösser,wert-
voller,schnelleroderwasauch immer sein.
KeinWunder, dass auch an der im Okto-
ber 2021 eröffneten Weltausstellung in
Dubai Rekorde geknackt werden sollen.
Die wegen der Pandemie um ein Jahr ver-
schobene Expo 2020 soll laut Berechnun-
genderBeratungsfirmaEYrund7 Mrd. $
gekostet haben, aber beinahe so viel in
Form einer zusätzlichen wirtschaftlichen
Wertschöpfung wieder einspielen. Doch
dieKosten sind für dieHerrscher der ara-
bischenEmiratemeist zweitrangig.Priori-
tät haben bombastische Masterpläne, die
im staatlich gesteuerten Top-down-An-
satz kompromisslos umzusetzen sind.

DamitVisionen Realität werden, sind
die Kapitalgeber auf technisches Know-
how aus demWesten angewiesen.West-
liche Grosskonzerne würden diesenAn-
satz schätzen, sagt Nadimeh Mehra.Die
ehemalige Investmentbankerin und in
denUSA ausgebildeteManagerin ist für
die Transformation des Expo-Geländes
zuständig. Denn wenn die Weltausstel-
lung Ende März 2022 die Tore schliesst,
beginnt unter der Bezeichnung «District
2020» die Phase der Schaffung eines
neuen Stadtteils in Dubai, der weltweit
Bewunderung auslösen soll.

Ähnlich wie bei anderen Grossanläs-
sen (Olympische Spiele, Fussball-Welt-
meisterschaften) wäre es sinnvoll, die
meist überdimensionierten, aber nur
kurz benutzten Infrastrukturen nach
Ende derVeranstaltung weiter zu nutzen.
Mit dieserAufgabe befasst sich Nadimeh
Mehra.Wo vor fünf Jahren nur Sand ge-
wesen ist, stehen nun auf dem gut 4 Qua-
dratkilometer grossen Expo-Gelände,
das ziemlich in der Mitte zwischen den
beiden Emiraten Dubai und Abu Dhabi
gelegen ist, rund 400 Gebäude. Sie beher-
bergen nicht nur die Länderpavillons, für
die die einzelnen Staaten viel Geld aus-
gegeben haben (Schweiz: 16,5 Mio. Fr.),
sondern auchVerpflegungsstätten,Büros,
Infozentren oder sanitäre Anlagen.

Zweimal so gross wie Monaco

Grössenmässig ist das Expo-Gelände
rund zweimal so gross wie der Stadt-
staat Monaco, wird stolz angemerkt.
Vier von fünf Gebäuden bleiben stehen
und bilden die Basis von District 2020.
Der neue Stadtteil soll das Modell einer
intelligenten Stadt («smart city») sein, in
der einst bis zu 145 000Menschen leben
werden.Auch wenn alles nach Plan lau-
fen soll, wird das mehrere Jahre dauern.

Die digitale Infrastruktur, die Ge-
bäude- und Leittechnik sowie die zur
Überwachung und Steuerung benötigte
kommunikative Vernetzung hat die
Division Smart Infrastructure des deut-
schen Industriekonzerns Siemens ent-
wickelt und gebaut. Sie hat ihren globa-
len Hauptsitz seit einigen Jahren in der
Schweiz (Zug).

Alle Informationen von mehr als 130
Gebäuden, den über 3500 Türen sowie
den mehr als 15 000 Überwachungs-
kameras können zentral überwacht und
gesteuert werden.Die erhobenen Daten
werden analysiert und der Betrieb opti-
miert. Dazu wurde für jedes Gebäude
ein sogenannter digitaler Zwilling errich-
tet, der über das Internet-of-Things-Be-
triebssystem von Siemens (Mindsphere)
gesteuert wird. Laut Oliver Kraft, dem
Siemens-Verantwortlichen für die Expo
2020, ist Mindsphere «das Nervensystem
von allem», wie er den von Siemens ein-
geladenen Medienvertretern sagt.

Die kritischen Daten hingegen, zum
Beispiel die der Sicherheitskameras,wer-
den jedoch nicht den Weg nach Frank-
furt in die Cloud von Amazon Web Ser-
vices antreten.Aus sicherheitsrechtlichen
Gründen, wie es heisst, müssen sie vor
Ort in einem der beiden Datenzentren
gespeichert werden. Das passt zu der
üblichen Einflussnahme der arabischen
Machthaber. So konnten westliche Fir-
men in den Emiraten bis vor kurzem nur
in Form eines Joint Venture geschäften,
bei denen ein lokaler Partner die Mehr-

heit und sie maximal eine Beteiligung
von 49% halten dürfen. Schrittweise wird
diese Einschränkung gelockert.

Die für dieÜberwachung,denBetrieb
und die Wartung Zuständigen im Kon-
trollzentrum erhalten alle «Vitaldaten»
der Infrastruktur aggregiert und in Echt-
zeit über ein einheitliches System. Ob es
sich umdenVerbrauch vonEnergie,Was-
ser oder dieTemperatur undLuftwerte in
denGebäuden handelt, alles ist an einem
Ort und in Echtzeit einsehbar.Auf diese
Weise sollen Probleme schneller – oder
noch besser: bevor sie entstehen – iden-
tifiziert und behoben werden. Auf solch
umfassendeWeise seien bisher erst etwa
5% der weltweiten Gebäude intelligent,
sagt Thomas Kiessling, der Cheftechno-
loge der Siemens-Sparte Smart Infra-
structure. Heute gingen in Gebäuden
30%derEnergie verloren.Wennmanda-
von ausgeht, dass weltweit etwa 40% der
CO2-Emissionen auf Gebäude entfallen,
sind sie ein kritischer Faktor beimKampf
gegen die Klimaerwärmung geworden.

Für die weltweite Nummer eins in
der Elektrifizierung und Nummer zwei
in der Gebäudetechnik eröffnet dieser
Markt dem deutschen Traditionsunter-
nehmen ein attraktives Wachstumsfeld.
Der für den Konzern adressierbare Teil
des weltweiten Infrastrukturgeschäfts

(Energiesysteme,Ladeinfrastruktur,Ge-
bäudetechnik) sei ein jährlich 187 Mrd. €
umsetzendes und kontinuierlich wach-
sendes Segment, heisst es.

Allein der Markt für intelligente Ge-
bäude soll laut Siemens bis 2030 von
15 Mrd. auf 50 Mrd. € wachsen. Als Be-
schleuniger dieses Trends dienen die rie-
sigen Infrastrukturprojekte (GrünerDeal
derEU,US-Infrastrukturplan),mit denen
in den kommenden Jahren viele Milliar-
den staatliche Mittel in die urbane Infra-
struktur fliessen werden. Von diesem
Geldsegenwollen die Firmen profitieren.

Andere Ausgangslage in Europa

Mit der Expo 2020 und später im District
2020 habe Siemens nur eine «Blaupause»
einer intelligentenStadt geschaffen,relati-
viertKraft,der vor vier Jahren fürSiemens
vom SüdenDeutschlands nach Dubai ge-
kommen ist. Ein riesiger Vorteil dabei ist
natürlich,dassdiesesProjekt aufder «grü-
nenWiese»beziehungsweise inderWüste
entstanden ist. Auf vorhandene urbane
Infrastruktur musste keine Rücksicht ge-
nommen werden. In den europäischen
Agglomerationen, die umgebaut werden,
umeinökologischeresWohnen zu ermög-
lichen, ist die Ausgangslage ganz anders
und entsprechend viel anspruchsvoller.

Beim Bau einer Modellstadt für
145 000 Menschen darf zweifellos von
einem Grossprojekt gesprochen wer-
den. Doch im Land der Gigantomanie
fällt doch auf, dass die neuen Konzepte
im Gegensatz zu früher vermehrt den
Bedürfnissen der künftigen Einwohner
Rechnung tragen. Offenbar wurde rea-
lisiert, dass auch small beautiful sein
kann. Anfang 2023 seien die ersten 800
Wohnungen bezugsbereit. Es sind für
diese Region eher kleine Ein- und Zwei-
zimmerwohnungen. Dafür entsprechen
sie den höchsten ökologischen Baustan-
dards (LeedGold undPlatin).Verglichen
mit den mittlerweile sehr teuer gewor-
denen Wohnungen im Zentrum Dubais
seien sie günstig,hörtmanvonExpats,die
sich einenWohnungswechsel überlegen.

Trottoirs als Novum

Umdas Interesse anDistrict 2020 hoch zu
halten, wurde das ganze Gebiet zu einem
Zollfreigebiet erklärt. Das bedeutet, dass
hier keine Steuern auf dem Einkommen
bezahlt werdenmüssen und auchAuslän-
der zu 100% Immobilien kaufen dürfen.
Undweil es für eine innovativeStadtmehr
als nur Wohnungen, Hotels, Büros und
Einkaufsgelegenheiten braucht, sollen
auch Jungfirmen ihre Zelte hier aufschla-
gen.Die Startups werdenmit zwei Jahren
Gratismiete und finanzieller Unterstüt-
zung angelockt. Zusammen mit Wagnis-
kapitalgebern,GrossfirmenundBildungs-
stätten soll unterderBezeichnung«Scale-
2Dubai» ein innovatives Ökosystem für
Jungunternehmen entstehen.

Wenn es nach den Planern geht, wer-
den die künftigen Einwohner von Dis-
trict 2020 nicht nur dort leben, sondern
auch arbeiten. «Wir bauen eine 15-Minu-
ten-Stadt», sagt Nadimeh Mehra. Alles
soll in einer Viertelstunde erreichbar
sein.Eigens angelegteVelo- und Jogging-
strecken wird es geben und als Novum:
Trottoirs. Damit man zu Fuss auch die
bis zu 50 Grad heissen Sommer überlebt,
bleiben die für die Expo gebauten Schat-
tenspender erhalten, und es sollen ver-
schiedene Grünanlagen entstehen. An-
gesichts des billigen Benzins, der Macht
der Gewohnheit und der Bequemlich-
keit eines eigenen klimatisierten Fahr-
zeugs in dieser klimatisch extremen
Region sollten die Erwartungen jedoch
nicht zu hoch angesetzt werden.

Die arabischeVersion des in verschie-
denen europäischen Städten propagier-
ten 15-Minuten-Konzepts – auch die
Stadtplaner in Zürich liebäugeln damit –
dürfte hier eher ein Solitär inmitten einer
auf den Individualverkehr ausgelegten
Grossstadt werden. Man erinnert sich:
Schon einmal hat ein arabisches Emirat
versucht, mit Masdar City eine ökologi-
sche Stadt zu bauen. Bei Projektbeginn
vor 15 Jahren war geplant, für 24 Mrd. $
eine grüne Stadt für 120 000 Menschen
zu bauen. Wiederholt musste das Pro-
jekt redimensioniert werden, die Um-
setzung harzt noch immer. Nun soll das
eine knappe Autostunde von der Expo
entfernteMasdar 2030 fertig gebaut sein.

Siemens hat vor einigen Jahren sogar
seinen regionalen Hauptsitz nach Mas-
darCity verlegt.Auch imDistrict 2020 ge-
hören die Deutschen zu den ersten Mie-
tern.Anfang 2023 soll rund dieHälfte der
in Dubai ansässigen Arbeitsplätze von
Siemens aufs ehemalige Expo-Gelände
verlegt werden. Ein Zehn-Jahre-Vertrag
ist unterzeichnet. Auch das abgetrennte
Energiegeschäft von Siemens, Siemens
Energy, sowie die chinesische Technolo-
giefirmaTerminus,die für dieRoboter zu-
ständig ist, über die sich Expo-Besucher
informieren lassen können, und der welt-
grössteHafenbetreiberDPWorldwerden
im District 2020 Büros beziehen.

Obwohl beim District 2020 wieder
oft die gleichen Projektentwickler wie
bei Masdar City zuständig sind, stehen
die Zeichen dieses Mal besser, dass sich
der Flop nicht wiederholt. In Dubai gibt
es bereits eineAnbindung an die Metro,
gleich gegenüber steht ein riesiger Mes-
sekomplex, und auch der neue Flughafen
wird in der Nähe sein.Man darf gespannt
sein, ob der zweite Anlauf einer Vor-
zeigestadt mehr Erfolg haben wird.

Bis März findet dieWeltausstellung Expo 2020 in Dubai statt. Danach wird das Gelände ein neuer Stadtteil. VALENTIN FLAURAUD / KEYSTONE

Im Schweizer Pavillon geht es durch ein Nebelmeer ins Alpenpanorama. CHRISTOPHER PIKE / BLOOMBERG

Alle Informationen
von mehr als
130 Gebäuden, den
über 3500 Türen sowie
den mehr als 15 000
Überwachungskameras
können zentral
überwacht werden.


