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Der Ozean wird nicht satt an Wasser,

ein königlicher Schatz nicht an Gold. 

Der Weise wird nicht satt an schönen Sprüchen.
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1. EINLEITUNG

In unserer Masterthesis wird das Thema bearbeitet, welches 
aktuelle Diskussionen des Städtebaus betrachtet und gleich-
zeitig global hinterfragt. Wir möchten andere Denk- und He-
rangehensweisen, welche auf kulturelle Unterschiede basie-
ren, erfahren und verstehen. Es ist uns wichtig, Elemente des 
Städtebaus zu hinterfragen und zu bewerten. Dubai ist genau 
die Stadt, welche all diese Eigenschaften in sich vereint. 
Dubai ist eine Stadt, welche global diskutiert wird. Sie wird 
geliebt, skeptisch betrachtet und auch als „nicht schön“ 
empfunden. In dieser Arbeit soll genau hinterfragt werden, 
worin diese immensen unterschiedlichen Ansichten liegen. 
Die Vielfalt an Einflüssen, die wirtschaftliche Situation, die 
Vermarktungsstrategie der Landesväter und das persönliche 
Interesse sind der Grund für die Auswahl. 
Ein übergeordnetes Ergebnis soll sein, dass wir mit dieser 
Arbeit die neuen Strukturen und die arabische Denkweise 
besser verstehen lernen und Wege aufzeigen wollen, mit de-
nen Probleme gelöst bzw. differenzierter betrachtet werden 
können.

1.1 Erläuterung des Themas und 

      Zielsetzung

In dieser Masterthesis wird die Metropole Dubai kritisch be-
trachtet.
Die immense wirtschaftliche, touristische und mediale Rele-
vanz des Emirates wird hinterfragt und auf Grundlage nach-
haltiger Aspekte beurteilt. Wir haben uns die Frage gestellt, ob 
die Darstellung Dubais in den westlichen Medien der Realität 
entspricht und ob die Vermarktungselemente ihrer Bedeutung 
und Darstellung gerecht werden.
Dubai ist für uns ein interessantes, aktuelles und neues 
Thema. Die Medien überschlagen sich mit neuen, dimensi-
onssprengenden Informationen. Touristen werden gelockt, 
Arbeiter werden angeworben und der Luxus, Reichtum und 
die grenzensprengenden Projekte lassen diese Stadt als eine 
Art Wunderland ohne Sorgen erscheinen (vgl. Zeit vor der 
Krise).
Dubai ist in den aktuellen Medien allgegenwärtig. Der Leser 
wird mit Rekordbrüchen und Mega-Projekten neugierig ge-
macht, die in den letzten Jahrzehnten  ums beinahe 20fache 
gewachsene Stadt kennenzulernen.  Das höchste Gebäude 
der Welt, der Burj Dubai, die größte Shopping Mall der Welt, 
die größte und längste künstliche Ski-Piste, das 7-Sterne-Ho-
tel Burj al Arab, die Palmeninsel Jumeirah und die geplanten 
Aufschüttungen weiterer Inseln sind nur einige dieser Mega-
Projekte.
Wir möchten mit dieser Thesis analysieren und verstehen, 
wie diese selbsternannte internationale Metropole  wirklich 
ist. Wir möchten aufzeigen, inwieweit die Stadt eine Identität 
hat und welche Anforderungen an Touristen, Migranten und 
die sogenannten Locals (Einheimischen) bestehen. 

Die Darstellung in den Medien ist in der Regel sehr lobend 
und teilweise sogar bewundernd. Doch mittlerweile werden 
auch ein paar kritische Äußerungen laut, welche sicher auch 
mit der aktuellen globalen wirtschaftlichen Situation begrün-
den lassen.  Dubai scheint aus der Ferne unfassbar zu sein, 
doch trifft dies wirklich zu? Ist dies nur äußere Darstellung, 
vielleicht eine gute Vermarktungspolitik, oder Tatsache? 
Diese Frage hat uns vor einiger Zeit dazu veranlasst, diese 
Stadt im Zuge unserer Thesis zu bearbeiten.  Die Darstellung 
in den Medien ist eine Sache, die persönliche Erfahrung und 
Auseinandersetzung eine Zweite, vor allem, da es aufgrund 
der Aktualität nur geringfügige Fachliteratur zu diesem The-
ma gibt.

1.2 Arbeitsmethodik

Zu Beginn der Arbeit werden allgemeine Informationen erläu-
tert. Es wird auf aktuelle Machtstrukturen, wirtschaftliche Pro-
zesse, die arabische Denkweise und geografische und klima-
tische Zusammenhänge eingegangen. Diese Informationen 
dienen dazu, übergeordnete Einflussgrößen für aktuelle und 
vergangene Entscheidungen der Verantwortlichen vor Ort zu 
verstehen und nachvollziehen zu können.
Nach Erläuterung der allgemeinen Einflussgrößen, wird die 
Geschichte Dubais aufgezeigt und eine Bestandsaufnahme 
ausgewählter Bereiche (Altstadt und Downtown Dubai) wird 
die Aussagen der geschichtlichen Entwicklung Dubais unter-
stützen und die aktuellen Erkenntnisse unterstreichen.

Anschließend werden die architektonischen und städtebau-
lichen Merkmale der Region aufgezeigt und erläutert. Durch 
die Erarbeitung landestypischer Elemente und Formen sollen 
im Zuge der weiteren Bearbeitung identitätsbildende Elemen-
te erkannt und ggf. auch in der Entwurfsphase umgesetzt 
werden. 

Im nächsten Abschnitt dieser Arbeit wird die Identitätsfrage zur 
Stadt Dubai gestellt. Anhand einer Bewertungsmethode soll 
ein Katalog aufgestellt werden, welcher einen numerischen 
Kennwert für das Identitätsgefühl der Locals, Touristen und 
Migranten mitteilt. Diese Erkenntnisse werden anschließend 
durch einen Filter gezogen, welcher verschiedene Beispiel-
städte und deren Einflussgrößen beschreibt. Es entsteht ein 
Vergleich, zwischen Dubai und positiven, als auch negativen 
Beispielen für Identitätsmerkmale einer Stadt.

Die aus der Analyse erarbeiteten Erkenntnisse werden in den 
nächsten Schritten in Form von Szenarien, einem städtebau-
lichen Programm sowie in Form zweier Entwürfe umgesetzt.
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Darstellung Geschichte

Bestandsanalyse 
Gesamtstadt

Wahlmodul Thesisvorbereitung:
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Luftbildkarte als Anhang!
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2. GRUNDLAGENANALYSE

2.1 Lage im Raum

Dubai liegt auf der nördlichen Halbkugel zwischen 24° und 26° 
nördliche Breite und 54° und 55°`östliche Länge, 200km vom 
nördlichen Wendekreis entfernt, auf der arabischen Halbinsel.  
Dubai ist ein Emirat der UAE (United Arab Emirates - Vereinigte 
Arabische Emirate I VAE), einem Bündnis aus sieben autono-
men Emiraten, welche im Norden vom Persischen Golf, im Os-
ten vom Oman und dem  Arabischen Meer sowie im Süden von 
Saudi-Arabien umgeben sind. Dubai selbst liegt zwischen dem 
größten Emirat Abu Dhabi und dem im landesinnern liegen

dem Emirat Sharjah. Es hat einen Flächenumfang von 3885 
km² und ist nach Abu Dhabi (67.340 km²) das zweitgrößte 
Emirat. Dubai-Stadt ist das Zentrum dieses Emirates. Al-
lein die Exklave Hatta liegt im Gebirge an der Grenze zum 
Oman.

In 1,5 Flugstunden erreicht man ein Einzugsgebiet von 1,5 
Milliarden Menschen. Innerhalb von 8 Stunden sind beinahe 
2 Milliarden Menschen erreichbar.

Lage VAE auf der arabischen Halbinsel (eigene Darstellung) Lage Dubais in den VAE 
(http://www.reisefuchs-online.de/consep/uploads/bilder/Oman.JPG)

Lage der arabischen Halbinsel 
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 2.2 Geographische und klimatische 

       Verhältnisse

Die Entstehung der Arabischen Halbinsel und damit auch der 
Fläche Dubais wird auf das späte Tertiär und frühe Quartär 
datiert. Die Trennung der arabischen Halbinsel vom afrika-
nischen Festland wurde durch tektonische Bewegungen der 
Erdkruste hervorgerufen, welche zur damaligen Zeit die „Gro-
ße Senke“ haben entstehen lassen. Diese zieht sich vom Mit-
telmeer südwärts durch Äthiopien bis nach Südzimbabwe. 

Im Osten der Vereinigten Arabischen Emirate befinden sich 
die Ausläufer des Hajjar-Massives (80km von Dubai entfernt). 
Die gesamte Gebirgskette wird von Trockenflusstälern durch-
zogen und ist auf dem Gebiet der VAE sehr kahl. Das typi-
sche Bild der bis 3.000m hohen Gebirgslandschaft stellen 
steile Schluchten und die vom Sand geschliffenen Täler dar. 
Zweidrittel des gesamten Landes sind Wüstenregionen. Das 
Gebiet zwischen Abu Dhabi und Dubai wirkt jedoch wie eine 
Steppenlandschaft. Kniehohe Sträucher, spärlicher Bewuchs 
und vereinzelt mannshohe Bäume prägen das landschaftli-
che Bild. 
Die Küstenregionen sind sehr flach. Salzseen und Mee-
resausläufer können sich hierbei bis in das Landesinnere zie-
hen und somit für eine indirekte Bewässerung sorgen.

Die in 2.1 beschriebene geographische Lage Dubais bestimmt 
die klimatischen Verhältnisse. Dubai liegt in einer subtropisch 
ariden Klimazone. 
Dies bedeutet, dass es ein heißes, von hoher Luftfeuchtigkeit 
durchzogenes, ganzjähriges Klima ist. Beinahe jeden Tag gibt 
es strahlenden Sonnenschein, Selbst im Winter werden 

täglich bis zu 9 Sonnenstunden erreicht. Die mit der Sonne 
einhergehende Hitze - gerade im Sommer -  ist zudem der 
Grund für die sehr geringe Vegetationsvielfalt in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten. Jedoch ist für die  Einwohner, 
Gastarbeiter und Touristen nicht die Hitze, von bis zu  45° 
problematisch, sondern viel mehr die gerade im Küstenbe-
reich hohe Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit kann bis zu 
85% erreichen und ist somit für den menschlichen Kreislauf 
sehr belastend. Im Landesinnern, in den Wüstenregionen, 
herrscht hingegen ein sehr trockenes Klima. Hier sind Tem-
peraturen über 45° in den Sommermonaten normal.
Die im Sommer vorherrschenden extremen klimatischen Ver-
hältnisse veranlassen die Bewohner, beinahe jede bauliche 
Anlage mit Klimaanlagen auszustatten. Selbt Buswartehäus-
chen werden als geschlossene Boxen an den Straßenrand 
gestellt und sind mit solch kühlenden Geräten ausgestattet.
In den Sommermonaten (Mai bis September) sind die Stra-
ßen von Fußgängern beinahe ausgestorben, da die Einheimi-
schen, Gastarbeiter und Touristen sich nur noch in Gebäuden 
oder klimatisierten Fahrzeugen aufhalten können. 
In den Wintermonaten sinken die Temperaturen um 10-20°. 
Die Luftfeuchtigkeit bleibt jedoch annähernd gleich. Ein Auf-
enthalt im Freien ist erträglicher.
Allein in den Wintermonaten fällt an vereinzelten Tagen Re-
gen. Jedoch sind diese Ereignisse meist so stark, dass der 
Regen auf dem trockenen Boden nicht versickern kann. Das 
Entwässerungssystem der Stadt ist sehr stark unterentwi-
ckelt, so dass an diesen Tagen regelmäßig die Straßen über-
schwemmt werden. 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Monat

12 13 16 19 22 24 28 28 25 21 18 14 Min C°

24 24 28 32 34 37 39 39 38 34 31 26 Max C°

74 71 61 60 64 64 65 66 64 64 63 76
Luft-

feuchte

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Regen-

tage

Klimatabelle Dubai; Durchschnittswerte (Quelle: http://www.dubai-
city.de/klima_wetter/index.htm; eigene Darstellung) 

2.3 Der arabische Gedanke

Die Einheimischen Dubais (Locals) sind die Nachkommen 
der über Jahrhunderte sich weiterentwickelten Stammesge-
sellschaften und Nomaden. Diese Gesellschaften schreiben
 im historischen Sinne das Gemeinschaftsgefühl sehr groß. 
Vetrautheit, gemeinsame Interessen und Ziele, 

Wertvorstellungen und Rituale werden stark beachtet und in 
der allgemeinen Lebensweise als sehr wichtig erachtet. Diese 
traditionellen Denkweisen werden zudem von der Rechtsform 
der Sharia unterstrichen. Die Sharia beruht auf dem religiö-
sen Grundgedanken des Korans und ist eine Ausdrucksform, 
um einheitliche Regeln für die gesamte islamische Welt auf-
zustellen.
Ein wichtiges Werteelement der arabischen Denkweise ist 
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das Bewahren der Ehre. Aber auch für die Gastfreundlichkeit 
ist die arabische Welt bekannt. 
Da die Araber historisch gesehen durch Ihre Stammes- und 
Beduinenstrukturen Händler waren, ist es ein immerwähren-
des Bedürfnis diesen Handel zu perfektionieren. Wir werden 
in der weiteren Ausarbeitung versuchen, diesen und auch den 
damit zusammenhängenden Ansatzpunkt des immer größer  
werden und immer perfektionierten Handels als wichtiges 
Element für die Entwicklungen in Dubai zu begründen.
Wenn man über Verhaltensregeln in Dubai Erkundigungen 
einholt, erkennt man, dass die Locals großen Wert auf tra-
ditionelle Elemente legen. So sollten Frauen bedeckte Klei-
dung tragen, welche die Schultern, das Décolté und die Knie 
bedeckt. Zudem werden einige Umgangsformen, welche 
Frauen betreffen, nach europäischen Gesichtspunkte als un-
höflich betrachtet, vor Ort jedoch als Respekt und Höflichkeit 
der Frau gegenüber gesehen. Die Locals versuchen Interna-
tionalität mit Tradition zu vereinen. Der  Mann ist dennoch das  
alleinige Familienoberhaupt.
Die staatliche und organisatorische Struktur des Landes 
unterscheidet sich stark von europäischen Strukturen. Die 
Vereinigten Arabischen Emirate sind ein stark muslimisch ge-
prägtes Land. Andere Glaubensrichtungen der Immigranten 
werden nur geduldet. Dieser islamische Glaube prägt auch 
das Stadtbild, vor allem in den älteren Bereichen des Landes 
(s. „Altstadt“ Dubai). Gebetsplätze (musallas), Moscheen und 
islamische Friedhöfe sind bis heute Elemente in der städti-
schen Ordnung und Struktur. Des Weiteren prägt der islami-
sche Gedanke mit den Richtlinien des Koran und der Sunna  
auch heute noch allgemeine Regeln der Emirate. Z.B. die 
Bodenordnung (vgl. hierzu Pkt. 3.3) oder religiöse Stiftungen 
richten sich nach diesen Vorgaben. Koran und Sunna sind 
inhaltliche Werkzeuge des Glaubens, an die sich jeder Mos-
lem halten sollte und die er als den Maßstab seines Handelns 
betrachtet sollte. Die Religion bestimmt das alltägliche Leben 
und umgekehrt.

2.4 Politische Grundlagen

Um die Entwicklung Dubais verstehen zu können, sind neben 
den klimatischen Verhältnissen vor Ort, welche einen hohen 
Einfluss auf die Lebensweise der Menschen haben, auch 
das  politische System und die wirtschaftlichen Verhältnisse 
ausschlaggebend. Letzteres wird in den kommenden Kapitel 
beschrieben.
Dubai ist laut der Verfassung der Vereinigten Arabischen Emi-
rate (VAE) eines der sieben Mitgliedsländer. Hauptstadt der 
VAE ist Abu Dhabi, das flächenmäßig größte Emirat.
Die Verfassung der VAE schreibt vor, dass die Mitglieds-
länder folgende Vorschriften zu befolgen haben: zum Einen 
müssen sie den allgemeinen Bestimmungen der VAE unter-
stehen, zum Anderen den von der lokalen Landesgewalt zu 
diesem Zweck in Übereinstimmung mit der Verfassung der 
VAE festgelegten Regelungen. Im Falle des Widerspruches 
sieht die Verfassung in Artikel 151 vor, dass die Grundsät-
ze der Bundesgesetze vor dem Emiratgesetz Priorität haben 
sollten und bestimmte Regelungen zur Kompetenzverteilung 
eingehalten werden sollten. (Quelle: Dubai-Stadt aus dem Nichts; Die 

Gesetzgebungsarbeit Dubais und die Verfassung der Vereinigten Arabischen 
Emirate: Grauzonen der Kompetenzverteilung, Naseef Naeem)
Gemäß fachlicher Meinungen sind innerhalb dieser Gesetz-
gebung und deren Formulierungsungenauigkeiten, einige 
Spielräume zu finden, welche Möglichkeiten für die einzelne 
Emirate schaffen, sich selbst den übergeordneten Regelun-
gen der VAE zu entziehen. Diese sogenannte Eigenverant-
wortung der Emirate ist in der Präambel und in Artikel 10 der 
Verfassung explizit genannt. Hier heißt es, dass die „aus-
drückliche Bewahrung der jeweiligen inneren Ordnung der 
Bundesemirate bei der Organisation ihrer staatlichen Gewal-
ten frei“ sei, „ohne an bestimmte Vorgaben seitens der Ver-
fassung gebunden“ sein zu müssen. 
(Quelle: Dubai-Stadt aus dem Nichts; Die Gesetzgebungsarbeit Dubais und 
die Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate: Grauzonen der Kompe-
tenzverteilung, Naseef Naeem)
Die inoffizielle Entscheidungsgewalt liegt somit nach der offi-
ziellen Gründung der VAE am 02. Dezember 1971 nicht beim 
Bündnis, sondern bei den familiären und tribalen Machtstruk-
turen in den einzelnen Emiraten, wie es noch zu Zeiten vor 
der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate war. 

Emirat Fläche (km2 )
Einwohner 

(Ende 2008)

Abu Dhabi 67.340 1.559.000

Dubai 3.885 1.596.000

Sharjah 2.590 946.000

Ra´s al Chaima 1.684 231.000

Fudschaira 1.165 143.000

Umm al-Qaiwaian 777 53.000

Adschman 259 237.000
Datenquelle: www. wikipedia.de; eigene Darstellung

2.4.1 Machtstrukturen in Dubai

Dubai ist nach Abu Dhabi das zweitgrößte Emirat und obwohl 
es 16x kleiner ist als Abu Dhabi, hat es mittlerweile mehr Ein-
wohner. Dies ist in der riesigen Wüstenfläche Abu Dhabis be-
gründet, welche außer einzelner Beduinenstämme keinerlei 
Möglichkeiten für einen lebenswerten Raum bietet. 

Dubai wird vom Al Maktoum-Clan regiert. Zur Zeit ist Scheich 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum der alleinige Herrscher 
des Emirates. Scheich Mohammed hat die alleinige Gesetz-
gebungs- und Gestzausübungskompetenz. 
Er ist zudem ein Mitglied des Obersten Rates des Bundes 
und der Vizepräsident und Ministerpräsident der VAE. Dies 
bedeutet, dass er sowohl die regierende Macht in seinem 
Emirat inne hat, als auch ein Teil der legislativen Macht im 
gesamten Bündnis ist.
Er hat zusammen mit dem Herrscher von Abu Dhabi ein Ve-
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torecht gegen den Erlaß von Gesetzen innerhalb des Bünd-
nisses und kann auf direktem Weg an Gesetzesentwürfen 
mitarbeiten.
Ihm wohnt in dieser Machtkonstellation eine dreifaltige Auf-
gabenverteilung zu: er ist Mitbeschließer und Vorbereiter von 
Bundesgesetzen der Vereinigten Arabischen Emirate und zu-
dem alleiniger Gesetzgeber in Dubai. 
Ihm unterstellt ist der Exekutivrat, welcher sich aus den Ver-
waltungsdirektoren der wichtigsten Ämter zusammensetzt. 
Diesem Exekutivrat gehören in der Regel die Söhne und di-
rekte Verwandte des Scheichs an. Dies bedeutet, dass die 
regierende Gewalt des Emirates Dubai allein in den Händen 
eines Mannes mit der Unterstützung seiner Familie liegt.
Ein Beispiel hierfür ist die Ernennung seines Sohnes Hamdan 
bin Mohammed bin Rashid al Maktoum im Jahre 2006 zum 
Leiter des Exekutivrates. 
Die Einheimischen (Locals) stellen ca. 20% der Gesamtbe-
völkerung Dubais. Ca. 80% sind Migranten aus vorwiegend 
indischen und moslemischen Ländern. Trotz der Mehrheit, 
haben Ausländer in Dubai kein Mitspracherecht, da ihre Auf-
enthaltsgenehmigung nur auf ihre Arbeitstätigkeit beschränkt 
ist.

 2.5 Wirtschaftliche Strukturen

Im internationalen Vergleich muss Dubai seinen Status und 
seine Stellung erst noch beweisen. Das Emirat wird internati-
onal zwar beachtet und beobachtet, aber noch nicht so richtig 
ernst genommen. Dubai ist wirtschaftlich gesehen noch nicht 
auf einer Augenhöhe mit den westlichen Staaten. 

In den 20er und 30er Jahren waren die Vereinigten Arabi-
schen Emirate wirtschaftlich gesehen noch im 18. Jahrhun-
dert. Sie waren abhängig von den amerikanischen, und vor 
allem in Dubai britischen Unternehmen, welche das Geld 
für infrastrukturelle Maßnahmen in das Emirat brachten. Mit 
der Ölkrise begann der Rohstoff Öl zu einem Machtfaktor zu 
werden, der den Emiratis den weltweitbekannten Reichtum 
verschaffte. Weitgehend ungehindert von nationalstaatlichen 
Regelungen und internationalen menschenrechtsorientierten 
Vereinbarungen, hat Dubai sein Wirtschafts- und Finanzzen-
trum aufgebaut. 
Die Verflechtung von Politik und Wirtschaft (halbstaatlichen 
Gesellschaften), führte ab den 70er Jahren zum konstanten 
Aufschwung Dubais. Zudem war es für Dubai sehr günstig, 
dass die vielen Einwanderer aus verschiedenen Ländern gute 
Handelsbeziehungen und Kontakte mit nach Dubai brachten. 
Weiteres Element für die aufstrebende Entwicklung war und 
ist immer noch die politische Struktur (vgl. 2.3) des Emira-
tes Dubai; mit der Besetzung des Chefpostens der neuge-
gründeten Emirates Airlines 1985 durch einen Einheimischen 
(Local), sowie mehrere halbstaatlich organisierte Hotelneu-
bauten und die Einführung des Dubai Shopping Festivals, 
wurde der Grundstein für den touristischen Aufschwung ge-
legt. Ende der 90er Jahre folgten weitere wichtige Weichen-
stellungen, wie die Gründungen der Immobilienunternehmen 
Emaar und Nakheel als Aktiengesellschaften, welche von 
den herrschenden Familien geleitet wurden. Diesen Unter-
nehmen wurde umfangreiches Bauland als Gegenleistungen 
von Kapitalbeteiligungen des Staates übergeben.  Sie arbei-
teten mit einem neuen Leasingmodell, bei welchem es auch 
Ausländern möglich war, Immobilien zu erwerben (Land kann 
nur im Sinne einer Erbpacht genutzt werden, bzw. kann nur 
zu 49% erworben werden); dies war grundsätzlich gegen gel-
tendes Recht der VAE. Die gleiche Regelung gilt für örtliche 

Herkunftsland geschätzt Herkunftsland geschätzt

Indien 1.100.000 Ägypten 200.000

Pakistan 750.000 Sri Lanka 150.000

Bangladesch 400.000 UK 120.000

Iran 300.000 Nepal 70.000

Jordanien 200.000 Libanon 60.000

Phillipinen 200.000 Deutschland 7.500

Herkunftsländer ausländischer Gastarbeiter (Quelle: Urbane Visionen am Arabischen Golf, Scharfenort 2009)

Männer Anteil Frauen Anteil Gesamt Anteil

Nationals 418.057 11,0% 408.864 10,8% 824.921 21,9%

Non-Nationals 2.128.986 56,5% 815.173 21,6% 2.944.159 78,1%

Gesamt VAE 2.547.043 67,6% 1.224.037 32,4% 3.769.080 100%

Bevölkerung der VAE (Quelle: Urbane Visionen am Arabischen Golf, Scharfenort 2009)



-11-

Dubai
monarchistisch, zentralistisch 

geführtes Emirat

extreme klimatische Bedin-
gungen: 
subtropisch aride

arabisches Gedankengut

20% Locals
80% Migranten

   semi-private Unternehmen
(Nakheel: halbstaatlich, halb-

Zusammenfassung Grundlagen 
(eigene Darstellung)

Unternehmensstrukturen. Hauptinhaber muss bis heute zu 
51% ein Local sein.
In den folgenden Jahren wurden die entscheidenden Posten 
in wichtigen Institutionen und Ministerien von jungen, in west-
lichen Elite-Universitäten ausgebildeten Locals (Einheimische 
Dubais), besetzt. Dies führte dazu, dass der Regierungsap-
parat mehr als ein wirtschaftliches Unternehmen auftritt; man-
che Stimmen sprechen auch von der Dubai Incorporation 
oder Dubai Enterprises. Die Bündelung von Macht auf we-
nige Entscheidungsträger (vgl. auch 2.3) und kurze schnelle 
Entscheidungen insbesondere im Immobiliensektor führten 
dazu, dass Pojekte ohne größere Probleme umgesetzt wer-
den. Dies ruft aber auch Kritiker hervor, welche dieses rasan-
te Wachstum als Widerspruch gegen die islamischen Grund-
werte und dessen Tradition ansehen. 
Seit einigen Jahren investieren die staatlichen Gesellschaften 
nicht mehr nur in Dubai selbst, sondern versuchen sich auf 
dem Parkett der internationalen Wirtschaft.  Dies ist gerade 
für demokratisch geführte Länder ein Problem, wenn sich 
staatliche ausländische Unternehmen in die lokale Wirtschaft 
einkaufen wollen (z.B. Übernahmeversuch der Dubai Port 
Authority über die New Yorker Hafenbetriebe). Die aktuelle 
Wirtschaftskrise ist auch in Dubai zu spüren. Einige hoch-
gelobte Projekte sind gestoppt bzw. verworfen worden, um 
die finanziellen Einbußen aufzufangen. Dies führte auch zu 
großen Imageverlusten, welche verdeutlichen, dass Dubai 
mittlerweile mehr und mehr mit der Weltwirtschaft verwoben 
ist und mit dieser in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis 
steht. Jedoch sieht Dubai gerade diese Krise als Chance und 
nicht nur als Rückschlag.

2.5.1 Bauwirtschaft

Mit der Staatsgründung 1971 (vgl. Kapitel 3.3) enstand die 
Dubai Municipality, das Rathaus bzw. die städtischen Behör-
den. In Ihrer Aufgabe stand es, die Stadtentwicklung Dubais 

zu verwalten und Masterpläne zu entwickeln. Heute ist sie vor 
allem für die Infrastrukturentwicklung, Stadtplanungsprojekte 
und die Revitalisierung des alten Stadtzentrums verantwort-
lich, auch die Überwachung von Masterplänen und umwelt-
technischer Belange gehören zu ihren Aufgabenfeldern.  Ei-
nes ihrer zur Zeit größten Projekte war und ist immer noch die 
im September eröffnete Metro und deren Entwicklung, sowie 
der Ausbau des Straßennetzes. Die eigentliche Entwicklung 
von im Masterplan festgelegten Flächen untersteht jedoch 
den Aufgaben der halbstaatlichen Entwicklungsfirmen, wie 
Nakheel, Emaar und Dubai Properties. Allein diese Firmen 
sind nahezu eigenverantwortlich für die Planung und Ent-
wicklung dieser Zonen. Es werden spezifische Masterpläne 
erstellt, welche wiederum in Teilbereiche geteilt werden und 
einem bestimmten Thema zugeordnet werden.  Anschließend 
werden ausländischen Investoren und Geldgeber gesucht, 
um diese meist visionären Bauprojekte durchzuführen.  Die 
Entwickler Nakheel, Emaar und Dubai Properties besitzen je
doch immer noch die größten Anteile an diesen Projekten, so 
dass die engagierten Planer gemäß der Vorstellung der Mak-
toum-Familie entwickeln müssen. Bebauungsdichte, Form 
und Darstellung entsprechen explizit deren Vorstellungen und 
gliedern sich nur indirekt den durch die Verwaltung vorgege-
ben Bedingungen an. Durch die ausländische Presse sind die 
Ziele Dubais bekannt. Es geht um den spektakulären, neuar-
tigen, visionären Entwurf. Ein Problem stellen die zeitlichen 
Bedingungen an die Ausführung dieser Projekte dar. Auch 
hier sollen Rekorde gebrochen werden, so dass z.B. nicht 
über eventuelle Probleme, Diskrepanzen und andere Planun-
gen nachgedacht wird. Es gibt keine einheitliche Planung. 
Masterplan stößt an Masterplan, ohne die Typologien ande-
rer Planungen zu berücksichtigen. Zudem ist es den örtlichen 
Entwicklern gestattet, eigenverantwortlich Baugesetze zu än-
dern, um die Visionen der halbstaatlichen  Projektentwickler 
umsetzen zu können. Die Geschwindigkeit lässt hierbei den 
gesamten nachhaltigen Gedanken in den Hintergund rücken. 
Ein Wettlauf zwischen den Projektentwicklern ist ausgebro-
chen, welcher sich nachteilig auf die gesamte Stadtentwick-
lung auswirkt.
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3. DIE STÄDTEBAULICHE GESCHICHTE 

DUBAIS UND DEREN EINFLUSS-

FAKTOREN

3.1 Siedlungsanfänge bis 19.Jahrhundert

Dubais Geschichte geht mehrere 1000 Jahre zurück. Be-
reits 2000 Jahre v. Chr. hat es, durch archäologische Funde 
begründet, im heutigen Stadtteil Al-Quasis die ersten Sied-
lungen gegeben. Im 6. Jahrundert siedelten sich einzelne 
Handelsniederlassungen im heutigen Stadtgebiet an. Unter 
anderem wurde Jumeirah, heute ein moderner Stadtteil von 
Dubai, als Karawanenstation benutzt. 1095 hat der andalu-
sisch-arabische Geograph Abu Abdullah al-Bakri im „Buch 
der Geographie“ die erste namentliche Nennung Dubais vor-
genommen. Die Einwohner verdienten ihren Lebensunterhalt 
vor allem mit der Perlentaucherei und dem Fischhandel. Ers-
teres war der Grund dafür, dass Perlenhändler wie Gaspero 
Balbi 1587 nach Dubai kamen und der Handel mit den Staa-
ten Iran, Indien und auch Ostafrika ausgeweitet und ergänzt 
wurde. 1822 hat der britische Leutnant Cogan, Dubai mit sei-
ner Einwohnerzahl von ca. 1200 Personen zum ersten Male 
beschrieben. Dubai war zu dieser Zeit eine kleine Stadt, wel-
che von einer niedrigen Stadtmauer mit drei Aussichtstürmen 
umgeben war. Die Häuser, im heutigen Stadtteil Bur Dubai 
wurden von den Einheimischen aus Lehm gebaut. Cogan er-
stellt die erste nachgewiesene Karte Dubais, der „Perle am 
Golf“. Andere Stimmen sprechen davon, dass sich Dubais-
Name aus einer Zusammensetzung der persischen Wörter 
für „Zwei“ und „Brüder“ besteht, welche die beiden Stadtteile 
Bur Dubai und Deira meint. Die Einheimischen bevorzugen 
die Herleitung von dem arabischen Begriff „Daba“, was soviel 
bedeutet, wie „gedeihender Markt“ (vgl. www.sheikhmohammed.
co.ae/english/dubai/dubai_old.asp).
1833 siedelten aufgrund eines Stammesstreites zwischen 
den Bani Yas und Al Bu Falasah (heute Maktoum-Familie) 
800 Personen von Abu Dhabi nach Dubai über.
Seit dieser Zeit regierte, mit Unterstützung des heutigen 
Nachbaremirat Sharjah, Dubai.
1841 brachen die Windpocken in Dubai aus, was dazu führte, 
dass die östliche Seite des Creeks, ein mehrere Kilometer 
ins Landesinnere reichender Meeresarm, besiedelt wurde. Im 
Stadtteil Deira wurden Wohnhäuser und Märkte gebaut. Die-
ser Stadtteil wurde schnell größer als Bur Dubai.
Im Zeitalter des Imperialismus hat Großbritannien das heu-
tige Gebiet der Vereinigten Arabischen Emirate durch den 
Trucial Coast als ihr Schutzgebiet angesehen.Dubai schloss 
1892 zusätzlich mit Großbritannien einen Vertrag („Exclusive  
Agreement“). Großbritannien war daraufhin für die Verteidi-
gung und die Außenpolitik der Stadt verantwortlich.
Unter dem Schutz der Briten entwickelte sich Dubai zu einer 
bedeutenden Hafenstadt mit Handelsverbindungen nach In-
dien und Persien.
1894 brach im Stadtgebiet Deira ein verheerendes Feuer aus, 
welches die meisten Häuser vernichtete. Nach diesem 

Unglück begannen die reichen Familien ihre Häuser aus Ko-
rallenstein und Gips zu bauen. Diese Gebäude waren feuer-
restitenter als die alten Lehmhäuser.

Bur Dubai 1822 (Quelle:http://www.sheikhmohammed.co.ae/StaticFi-
les/ContentEnglishsiteFilessavedinVignotonsite/Dubai/Photos/OLDDUBAI/
O_Dubai.jpg (15.04.09))
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3.2 Dubai bis Mitte des 20. Jahrhunderts

Sheich Maktoum Bin Hasker Bin Maktoum, Regierungsbe-
ginn 1894, hat Dubai zu einem Haupthandelszentrum am 
Persischen Golf entwickelt. Vor allem der Import- und Export-
handel mit Indien und Ostafrika und die hohen Einnahmen 
aus dem Perlenhandel förderten die wirtschaftliche Situation 
Dubais.  Um die Jahrhundertwende hat Dubai aufgrund die-
ser Entwicklung ca. 10.000 Einwohner, welche hauptsächlich 
aus Persien und Indien stammten. Zusätzlich unterstützte 
der Scheich diese Entwicklungen indem er im Gegensatz zu 
konkurrierenden Seehäfen die Importsteuern abschaffte. Mit 
dieser Maßnahme ermutigte er noch mehr Händler ihre Han-
delshäuser in Dubai anzusiedeln. Aus dieser Zeit stammt das 
gegenwärtig restaurierte Stadtviertel Bastakhia, in welchem 
sich zu dieser Zeit Südiraner aus Bastak niederließen.
Sein Sohn, Sheich Saeed Bin Maktoum (1912-1958 Regie-
rungschef) führte diese Entwicklungen weiter und bot den 
Händlern noch weitere Vergünstigungen und Serviceleistun-
gen an, damit sich die Geschäfte in Dubai etablieren konn-
ten. 
Aufgrund der konstitutionellen Revolution und den folgen-
den Unruhen im Iran, wanderten von 1910 bis 1920  viele 
Händler und Handwerker aus dem Iran nach Dubai aus. Die-
se Migranten prägten zu dieser Zeit das Stadtbild nachhaltig. 
Windtürme und Vorrichtungen zum Luftabzug, als auch archi-
tektonische Formen und schmückende Elemente wurden als 
standardisierte Formen in das Stadtbild übernommen.

Zitat G.G. Lorimer (Historiker und Geograf um 1900):

„There is no customs, the yearly revenue is 51.400 $ mainly 
from pearls. In Deira side there are 1.600 houses and 350 
shops. In Shindagha area there are 250 houses. In Dubai side 
there are 200 houses and about 50 shops. There are about 
4.000 date palm trees in the town, 1.650 camels, 45 horses, 
380 donkeys, 430 cattle and 96 wo banks of the creek.“

Diese aufstrebende Zeit Dubais wurde jedoch durch die Welt-
wirtschaftskrise in den 30er Jahren gestoppt.
Die in 1929 einsetzende Weltwirtschaftskrise war die Folge 
eines volkswirtschaftlichen Einbruchs in allen Industrienati-
onen. Unternehmszusammenbrüche, hohe Arbeitslosigkeit 
und eine Deflation waren das Ergebnis. Die Krise beendete 
die aufstrebenden „Goldenen zwanziger Jahre“ auch in Du-
bai. 
Zusätzlich ließ der Perlenhandel, welcher bis dato auch den 
europäischen und amerikanischen Markt bediente, aufgrund 
der Einführung von Zuchtperlen auf dem japanischen Markt 
sehr stark nach.
Die Folge dieser Krise war, dass es in Dubai zu einer wirt-
schaftlichen Depression kam, welche mehrere Jahrzehnte 
anhielt. Viele angesiedelte Händler wanderten zudem nach 
dem 2. Weltkrieg nach Saudi Arabien, Qatar und Kuweit aus, 
da diese Länder von der weltweiten wirtschatlichen Situation 
nicht so sehr betroffen waren. Ölfunde sorgten dafür, 
dass genügend Arbeit für die Menschen zu Verfügung stand.

Ab 1940 bis 1953 schrumpfte die Stadt von ca. 38.000 auf 
20.000 Einwohner. Statt des Perlenhandels fokussierte sich 
Dubai in den 40er Jahren auf den Goldhandel. Der Handel 
und Export von Gold verlagerte sich 1950 von Kuweit nach 
Dubai. Die vom Scheich erlassenen niedrigen bis hin zum 
kompletten Verzicht auf Zölle und die Einrichtung eines Frei-
hafens waren ausschlaggebend für diese positive Entwick-
lung. Dieser Handel ließ erst 1970 mit der „Überhitzung“ der 
Goldpreise nach.

1937 entstand in Dubai ein Landeplatz für die „flying boats“ 
der  Briten. Der Creek stellte einen sicheren Aufenthalts- und 
Landeort für die Wasserflugzeuge dar. Zudem wurden mit 
den Briten Verträge abgeschlossen, in denen diplomatische, 
politische und wirtschaftliche Kontakte zu anderen, vor allem 
westlichen Staaten, ausgeschlossen wurden. Die Briten hat-
ten somit einen großen Einfluss in allen Bereichen auf die 
Entwicklung Dubais. Hinzu kam, dass  Dubai aufgrund der 
Niederlassung des Political Office, zum Hauptsitz der Briten 
wurde.
Die Briten förderten zukünftige Entwicklungen Dubais. Unter 
anderem wurden Finanzierungspläne aufgestellt, welche die 
Grundlage für die Verbesserungen in der medizinischen Ver-
sorgung, der Bildungsunterstützung der Bevölkerung und der 
Förderung der Agrarkultur waren.

Finanzierung Entwicklungspläne:

1955  450.000 £
1961  550.000 £
Extrabudget 140.000 £

Beispiele für die ersten Infrastrukturellen Maßnahmen:
- 1938/39 erste Schulen; Schließung durch finanzielle Not; 
- 1946 erste Bankfiliale in Dubai (heute trägt der Banken-
   sektor bis zu 10% zum Bruttoinlandsproduktes bei)
- 1959 Bau eines Flughafens (Erweiterung bereits 1963)
- 1950 Bau des ersten Krankenhauses (erstes Krankenhaus  
   in den Emiraten)
- 1954 Bau neuer Schulen (Finanzierung durch Kuwait)
- 1956 erstes Gebäude aus Beton

Deira

Bur Dubai

Karte um 1900 (Quelle: Elements of Traditional Architecture in Dubai)
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- 1956 erste Polizeitruppe und Gründung der Stadtverwal- 
   tung (Dubai Municipality)
- 1957-1963 Asphaltierung der ersten Straßen (vorher Sand-
   pfade und Versorgung mit Pferden und Eseln in der Stadt)
- ab 1961 erste Telefonleitungen
- 1963 Bau der Al Maktoum Bridge zwischen Bur Dubai und  
   Deira (von Katar bezahlt)
- 1963 Bau der ersten Trinkwasserpipeline (vorher Versor-
   gung über Brunnen)
- ab 1966 Bau der Dubai-Sharjah-Road

Durch diese Maßnahmen war es westlichen Firmen möglich, 
ihre Geschäfte mit Dubai abzuwickeln. Es wurde die Basis für 
Ölfimen und Investoren geschaffen, mit westlichen Mitteln, die 
Stadt zu bewirtschaften und die Produkte zu transportieren.
Die ersten Hotels wurden Anfang der 60er Jahre errichtet. 

3.2.1 Stadtbild bis Mitte des 20.Jahrhundert

Wie wir in den vorhergehenden Kapiteln dargestellt haben, hat 
die städtische Entwicklung Dubais erst sehr spät begonnen. 
Die einzelnen Entwicklungsstufen lassen sich sehr gut an den 
bis zu den 1960er Jahren bestehenden Stadtstruktur erken-
nen. Die Einheimischen lebten vor dem Einzug der späteren 
Al Maktoum Familie im Jahre 1833 vor allem im Stadtteil Bur 
Dubai. Die Übersiedler aus Abu Dhabi siedelten sich hinge-
gen auf der Landzunge Al Shandigha an. Seit 1896 ist hier die 
Residenz vom damaligen Scheich Saeed zu finden. Bis 1960 
waren in diesem Ortsteil ca. 250 meist 2-geschossige statt-
liche Wohnhäuser aus Lehm gemauert untergebracht. Diese 
Häuser wurden, wie alle anderen Stadtteile auch, von den 
sogenannten barastis (Lehmhütten mit Palmwedel gedeckt) 
umgeben. In diesen Lehmhütten lebten vor allem die ärmeren 
Bevölkerungsschichten. 
Die Wohnhäuser auf der Landzunge Al Shindagha sind im Ver-
gleich zum Al Ras Viertel auf der Deira Seite nicht speziell ara-
bisch gegliedert, sondern entsprechend der schwierigen kli-
matischen Verhältnisse angeordnet. Südlich von Al Shindagha 
gelegen ist der alte Stadtteil Bur Dubai. Bur Dubai ist geprägt 
von einer stark durchmischten Bevölkerungsstruktur.

Nach den geschichtlichen Ereignissen, wie die Übersiedlung 
nach Deira aufgrund der Windpockenplage, siedelten sich hier 
vorwiegend Perser und Inder an. Ca. 200 Häuser waren zu 
dieser Zeit in diesem Stadtteil wiederzufinden. Die indische 
und persische Bevölkerung bestand vorwiegend aus Händlern, 
welche die noch heute zu besichtigenden Souqs (Geschäfte) 
betrieben. Zudem befindet sich hier die Freitagsmoschee und 
das Al Fahidi Fort aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Heu-
te ist hier das Dubai Museum untergebracht. An Bur Dubai 
angrenzend befindet sich der alte Stadtteil Al Bastakiya. Hier 
fanden sich im Vergleich zu den anderen Stadtteilen relativ 
große Häuser, mit ein oder zwei Innenhöfen. In diesen ca. 50 
Gebäuden waren ebenfalls Märkte und weitere Verkaufsge-
bäude untergebracht. 
Die persischen Bewohner dieses Stadtviertels brachten ne-
ben ihrem Handelsgeschick auch landestypische Architektur 
nach Dubai. Unter anderem wurden in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts die persischen Windtürme in das Stadtbild 
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Deira

Bur Dubai

Übersichtsskizze bis 1960 (eigene Darstellung)

Gasse in Al Bastakiya (Nachbau) (eigenes Foto)

Bur Dubai

Deira

Al Shindagha

Luftbild ca.1950 (Quelle:http://foto.miestai.net)

Al Fahidi Fort
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eingeführt. Diese Türme dienen der Verbesserung des Raum-
klimas. 
Der größte Stadtteil liegt auf der gegenüberliegenden Creek 
Seite. In Deira sind ca. 1600 Wohnhäuser von vorwiegend 
nicht Einheimischen bewohnt. Die Bevölkerung stammt aus 
Persien, Belutschistan (Region im Ost-Iran und Vorderindi-
en) und weiteren arabischen Ländern. Auch hier sind die ty-
pischen arabischen Souqs untergebracht, welche heute noch 
viele Touristen anziehen. 
Der älteste Stadtteil Deiras heißt Al Ras. Dieser Stadtteil ist ty-
pisch arabisch strukturiert. Die Straßen und Gassen sind sehr 
schmal, es gibt kein durchgehendes Raster und er liegt direkt 
an der Lebensader und Haupterschließungsachse Dubais. 
Deiras Stadtgrundriss ist geprägt von kleinen Parzellen mit 
unregelmäßigen Straßenverläufen. Der orientalische Stadt-
grundriss ist hier genauso wiederzuerkennen, wie in Al Ras. 
Auch hier besteht das Stadtbild vorwiegend aus kleinen Wohn-
häusern mit einem Innenhof. 
Von Al Ras ausgehend, wächst der Stadtteil bis 1965 Richtung 
Sharjah. In den neueren Stadtvierteln sind, die das Stadtbild 
prägenden Windturmhäuser von Häusern aus modernen Bau-
materialien und -techniken abgelöst worden. Die in den 60er  
Jahren neu erschlossenen Stadtviertel folgen nun einem ras-
terförmigen und regelmäßigen Stadtgrundriss. Auch hier sind 
in den Randgebieten die einfachen barasti-Hütten für die är-
meren Zuwanderer wiederzufinden. 
In Deira sind bis zu dieser Zeit vor allem Moscheen, Koran-
schulen, Wohnhäuser und Windturmhäuser wiederzufinden. 
Erst in den 60er Jahren wurde dieses typische Bild durch 
große Straßeneinschnitte mit angrenzenden Mischnutzungen 
durchzogen. Hierfür wurde eine Neuparzellierung vorgenom-
men und die meisten alten Gebäude wurden abgerissen. Die 
betroffene Bevölkerung bekam Ersatzwohnraum, außerhalb 
dieser Gebiete, in neuen modernen Gebäuden gestellt. 
Bis Mitte der 50er Jahre umfaßte Dubai eine Fläche von ca. 
3.2 km2. Die Bewohner lebten mit ihren großen Familien in 
nach außen hin abgeschlossenen Häusern, welche in der re-
gional typischen Cluster-Struktur angeordnet waren. Die ab-
geschlossenen Hofhäuser unterstrichen das Bedürfnis nach 
Privatsphäre und einer kollektiven Sicherheit. Durch die ortsty-
pische Clusterstruktur war zudem eine dichte Bauweise mög-
lich, welche nur engen Wegen und Straßen Platz bot. Diese 
Verkehrswege wurden gerade mal so groß bemessen, dass 
Lasttiere für den Trinwassertransport hindurchpassten. Eine 
Besonderheit dieser Clusterstruktur bietet das Al Shindagha-
Viertel. Die Einheimischen haben die Häuser und Wegean-
ordnung entsprechend der Windrichtung orientiert. So ist es 
möglich, dass morgens der kühle Wind des Meeres durch die 
schmalen Gassen zog und nachts wurden die Straßen durch 
den Wind des Inlands gekühlt. Sowohl bis 1960, als auch heu-
te noch, organisieren sich die Stadtteile entsprechend ihrer 
Einkommensschicht. 
Die wohlhabenden Händler, vorwiegend aus Persien stam-
mend, haben seit ca. 1910 ihre Häuser aus Korallenstein und 
Lehm gebaut. Diese Häuser, vorwiegend in Al Bastakiya zu 
finden, sind widerstandsfähiger, zweckmäßiger und wurden 
schnell im von Einheimischen bewohnten Stadtteil Al Shin-
dagha übernommen.

Windrichtung AL Shindagha (eigene Darstellung)

Landesinnere

Persischer Golf

Windturmhaus in Al Shindagha (Nachbau) (eigenes Foto)

Grundriss Bastakiya (Nachbau) (eigene Darstellung)

Moschee
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3.3 Dubai ab Mitte des 20. Jhdt.s bis 2000 

Dubai stand seit ca. 200 Jahren unter dem Protektorat der Bri-
ten, welche nun in den Nachkriegszeiten  die Suche nach Öl in 
dem Emirat verstärkten.
Bereits 1939 wurden Erdölkonzessionen in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten mit Briten verhandelt. Erst 1962 wurde 
zuerst in Abu Dhabi, danach in Dubai (1966) mit dem Export 
von Öl begonnen. 
Die Erdölfunde regten die Entwicklungen des „modernen Du-
bais“ an. Dies war die Zeit von Scheich Rashid Bin Saeed Al 
Maktoum (Regierungszeit 1958-1990). 
Bereits bis 1967 stieg die Einwohnerzahl bis auf 59.000. Die 
enorme Nachfrage nach Wohnungen und die Lösung von in-
frastrukturellen Maßnahmen stellten die Maktoum-Familie vor 
schwierige Aufgaben. Der Scheich hat neben den bereits o.g. 
infrastrukturellen Maßnahmen, die Aufweitung und Vertiefung 
des Creeks veranlasst, um so eine Zufahrt auch für größere 
Schiffe und damit für eine bessere Versorgung im Landesin-
nern zu sorgen und vor allem um diese Versorgung zu erleich-
tern. 
Vor der Einmündung des Creeks in den Persischen Golf gab 
es zur damaligen Zeit eine Sandbank, welche ständig ihre 
Position und Größe veränderte und somit eine ständige Unsi-
cherheit beim Ein- und Auslaufen der Schiffe darstellte.
Die Vertiefung des Creeks hatte zur Folge, dass der ausgeho-
bene Sand entlang einiger Bereiche des Creeks im Zuge der 
Landgewinnung wieder aufgeschüttet wurde. Dieses Neuland 
gehörte laut Gesetz dem Scheich und wurde von ihm vermark-
tet. Heute finden sich zum größten Teil die typischen Skylines 
Deiras an dieser Stelle wieder, da diese Grundstücke an west-
liche Firmen verpachtet wurden.     
Ab dieser Zeit entwickelte sich Dubai zu einem modernen und 
wachsenden Gemeinwesen, welches sich sehr stark an den 
technischen Standards der westlichen Welt orientierte.
1960 wurde der erste Masterplan von Scheich Rashid als Ver-
treter der Stadtbehörde Dubai in Auftrag gegeben. Diese städti-
sche Behörde wurde von einem Stadtrat beaufsichtigt, welcher 
größtenteils aus bedeutenden Persönlichkeiten der örtlichen 
Wirtschaft bestand. Aus diesem Grunde war der Masterplan 
zwar den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor der Ölkrise an-
gepasst, jedoch folgte er einer streng zentralistischen Idee von  
Stadtentwicklung 
Das britische Büro John R. Harris entwickelte den Develop-
ment Plan „Survey and Plan. Capital City of Dubai“. Aufgabe 
war es, ein modernes Erschließungssystem, die Aufteilung 
des Stadtgebietes in Nutzungszonen, sowie die Bestimmung 
eines neuen Stadtzentrums zu entwickeln. 
Unter anderem wurden die Märkte (Souqs) in Deira und Bur 
Dubai durch östlich zulaufende Straßen für den motorisierten 
Verkehr zugänglich gemacht; mit dieser Maßnahme war eine 
erleichterte Andienung möglich. Weitere  Straßen im Nordos-
ten Bur Dubais wurden angelegt und mit zwei durch die Alt-
stadt geführten neuen Straßen verbunden. Desweiteren wurde 
festgelegt, dass einige schmale Gassen durch Abriss der alten 
Bebauung verbreitert wurden. 
Die Maßnahmen für eine Stadtentwicklung wurden neben den 
o.g. Bedingungen auch sehr stark von dem heranwachsenden 
Immobilienmarkt beeinflusst:
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Ausbau Creek (eigene Darstellung)

Persische Golf

Skyline Deira (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Dei-
ra_Skyline_on_31_May_2007.jpg)

Luftbild Dubai 1971 (www.pbase.com/bmcmorrow/image/69239205)
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1. man ist Eigentümer eines Stück Land, wenn man dieses 
    über einen längeren Zeitraum bewohnt oder 
    bewirtschaftet.
2. nicht genutztes Land bzw. alle Bereiche die zwischen den   
    unter 1. genannten Zonen liegen, gehören dem Scheich. 

Diese beiden gesetzlichen Vorschriften gelten seit dem Jahr 
1960 und stärken somit die Verfügungsgewalt des Scheichs 
über nicht bebautes Land. Er konnte es vermieten, verpach-
ten oder unentgeltlich zur Verfügung stellen. In letzterem Fall 
war es ihm aber genauso möglich, dieses Land nach Belie-
ben wieder für eigene Zwecke zu nutzen.  Das bei Einführung 
dieser Gesetze nicht bebaute, aber genutzte Land, musste 
von den Eigentümern innerhalb eines zeitlichen Rahmens be-
baut werden, falls dies nicht geschah, mussten sie ihr Land 
verkaufen. 
In der Architektur lösten in der Folgezeit moderne Bauma-
terialen und Wohnhäuser im mediterranen Villenstil, das aus 
Korallenstein  und Lehm gebaute Hofhaus ab. Aus 1-2ge-
schossigen Bauten wurden mehrgeschossige Bauten und 
immer mehr moderne Hochhäuser fingen an, dass Stadtbild 
zu prägen.
Der Ölexport und der dadurch stetig wachsende finanzielle 
und wirtschaftliche  Reichtum des Emirates  ließ die Einwoh-
nerzahlen immer mehr ansteigen:

Einwohner Dubais bis 1967:      59.000
Einwohner Dubais bis 1974:  120.000 
Einwohner Dubais bis 1980:  278.000 

Bereits elf Jahre nach dem ersten Masterplan gab die Stadt 
einen zweiten Masterplan bei John R. Harris aus London in 
Auftrag. Nachdem der Bau der Al Maktoum Bridge 1963 be-
reits eine große Verbesserung der verkehrlichen Anbindung 
der Stadtteile Deira und Bur Dubai darstellte, war es nun nö-
tig, weitere Verbindungsachsen über den Creek zu erstellen. 
Hierzu wurde im 2. Development Plan zum Einen ein Tunnel 
von Al Shindagha zur Deira Golf Corniche (Strandpromena-
de) vorgeschlagen, zum Anderen wurde südlich der Al Mak-
toum Bridge die Al Garhoud Bridge (Eröffnung 1975) geplant. 
Um den Seehandel und die Ölexporte zu vereinfachen, wurde 
der Ausbau des Tiefseehafens Port Rashid festgesetzt. 
Die Verdichtung des gesamten Straßennetzes sowohl in der 
Stadt selber, als auch in den äußeren Zonen wurde beschlos-
sen. Ein Ring aus Autobahnen, welcher um die Stadt gelegt 
wurde, sollte diese Maßnahmen zusätzlich unterstützen. 
Zudem sollte ein radiales Straßennetz die neuen durch die 
stark steigenden Einwohnerzahlen begründeten, Vororte ver-
binden. Diese Entwicklung hat vor allem die Küstenregionen 
von Bur Dubai, bis nach Jumeirah und Jebel Ali betroffen und 
stellte sich als ein wichtiger Bereich für die neue Stadtent-
wicklung dar. Neue Industriegebiete wurden zwischen Port 
Rashid und dem in Planung befindlichen World Trade Center 
ausgewiesen, ebenso in der Nähe der neu geplanten Al Gar-
houd Brücke und der Hauptverkehrsachse Richtung Sharjah. 
Auch das Gebiet südlich der Al Maktoum Bridge wurde neu 
organisiert. Hier wurde festgesetzt, dass eine gebietliche Er-
weiterung eines Freizeit- und Erholungskomplexes (heute 
u.a. der Dubai Creek Golf Club) angestrebt wurde. 

BUR DUBAI

DEIRA

PERSISCHER GOLF

Verkehr nach Masterplan 1971 (eigene Darstellung)

Radiale Straßen

Ringstraßen

Al Maktoum Bridge

Al Shindagha Tunnel

Al Garhoud Bridge
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Nutzungsverteilungen nach Masterplan 1971 (eigene Darstellung)

BUR DUBAI

DEIRA

Industrie

Industrie

Industrie

Wohnen

Freizeit

Ein Viertel, speziell mit Krankenhäusern und sonstigen Pfle-
ge- und Gesundheitszentren, wurde festgelegt, als auch ein 
Bildungsviertel mit mehreren Schulkomplexen.
Durch den Ausbau der Öl- und Aluminiumproduktion und der  
planerischen Berücksichtigung im neuen Entwicklungsplan, 
war Dubai die Möglichkeit gegeben, sich innerhalb eines kur-
zen Zeitraumes zu einer industriellen Stadt zu entwickeln, 
welche eine große globale Bedeutung erhielt, als 1971 der 
neue internationale Flughafen eröffnet wurde.
Während der Planungen zum 2. Development Plan gab es  
eine Umstrukturierung der politischen Gegebenheiten in den 
zukünftigen Vereinigten Arabischen Emiraten. Am 2. Dezem-
ber 1971 wurde Dubai von Großbritannien unabhängig. Unter 
Führung von Abu Dhabi wurden die Vereinigten Arabischen 
Emirate aus den ehemaligen Trucial States (Abu Dhabi, Du-
bai, Sharjah, Umm al-Qaiwain, Fudschaira und Adschman) 
gegründet. Die Herrscherfamilie von Dubai stellt dabei traditi-

onell mit dem Premierminister, dem Finanz- und Industriemi-
nister sowie dem Verteidigungsminister wichtige Regierungs-
ämter der VAE (vgl. hierzu auch Pkt. 2.4).
Schnell wuchs die östliche Seite (Deira) des Creeks zu einem 
wirtschaftlichen Zentrum heran. Banken, Speditionen und der 
bereits genannte Flughafen waren die Grundlage. Auf der 
westlichen Creek Seite wurde neben den bereits genannten 
Änderungen, die Eröffnung des 39 stöckigen World Trade 
Centers 1979 die erste große Landmark im Nahen Osten ge-
setzt; die Position des Centers markiert den Beginn der neu-
en Stadtentwicklungen Richtung Jebel Ali. In den folgenden 
Jahre entwickelte sich diese Straße (Scheikh Zayed Road) zu 
der größten und wichtigsten Ost-West Achse, von Abu Dhabi 
bis hin zum Creek.
In den folgenden Jahren wuchs diese Achse immer mehr zu 
einer neuen linearen Achse Dubais an, an welcher sich das 
neue kommerzielle und finanzielle Zentrum ansiedelte und 

Krankenhaus

Flughafen

PERSISCHER GOLF
Port Rashid

Schulen

Jumeirah, ca. 22km

Jebel Ali, ca. 37km
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Dubai World Trade Center 
(http://www.uaestaffing.com/dubai-trade.jpg)

Dubai 1974 (Quelle: http://www.thedukeofdubai.com/
images/gallery/rpq7WKh90PQC_1974--Dubai.gif)

Stadtplan aktuell (Quelle:Google Earth)
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welches eine starke Verbindungsachse zwischen wirtschaft-
lich relevanten Räumen im Norden (Port Rashid) und Süden 
(Al Quoz) bildete.  
In den neu erschlossenen Wohngebieten etablierte sich im-
mer mehr die Form der ummauerten Stadtvilla . Der dadurch 
steigende Flächenverbrauch führte zur Entwicklung des Ge-
bietes zwischen Bur Dubai und Jumeirah.
Aber auch neue mehrgeschossige Appartmenthäuser wurden 
aufgrund der Einwanderung vieler Gastarbeiter gebaut. Die 
Appartmenthäuser prägten ab diesem Zeitpunkt immer mehr 
die Wohngebiete nahe der Industriezonen, sowie die Altstadt, 
welche stark an Dichte zu nahm. Die Einheimischen zogen 
vorwiegend in die neuen Stadtviertel rund um Jumeirah. 
Jeder einheimische Mann über 20 Jahre erhielt zu dieser Zeit 
ein Grundstück mit 1400 m² Fläche sowie zinslose Darlehen 
zum Bau ihrer Eigenheime. Erst seit dem Bau der Palm Ju-
meirah ist es Ausländern gewährt, in eingeschränktem Maße 

Immobilien zu erwerben; vorher war dies nur Einheimischen 
möglich. Das Emirat bzw. die Verwaltung legt fest, welches 
Land als Siedlungsfläche genutzt werden kann, und dement-
sprechend für den Bau der zahlreich benötigten Apartment-
häuser für Migranten freigegeben wird. Seit 1980 wächst die 
Stadt immer rasanter. Um 1950 nahm die Stadtfläche ca. 3,2 
km² ein. Die Bebauungsdichte war zur damaligen Zeit typi-
sche islamisch: sehr hoch, und wuchs mit den kommenden 
Jahren (wie bereits beschrieben); 2004 nahm die Stadt 605 
km² ein und bis 2015 soll diese Fläche nochmals um ca. 501 
km² steigen. Dies sieht der Generalplan für die sowohl flächi-
ge, als auch wirtschaftliche Entwicklung der Jahre 1993 bis 
2012 vor.
Grundlage dieser rasanten Entwicklung war die stark anstei-
gende Bevölkerungszahl, sowie die stark wirtschaftlich ge-
prägten Entwicklungsziele. Die Bewohnerzahlen stiegen von 
1985 mit einer Anzahl von 370.788 Einwohner; 1995  hatte 

Bur Dubai 2009 (eigenes Foto) Wohngebiet zw. Bur Dubai und Jumeirah 2009 
(eigenes Foto)

Bur Dubai 2009 (eigenes Foto)
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Dubai 689.420 Einwohner, 2002 stand man kurz vor der Milli-
onengrenze und im Jahre 2008 liegt die Bevölkerung bei 1.3 
Millionen (Quelle: Auswärtiges Amt).
In den 80er Jahren stand, im Gegensatz zu den 70er Jahren 
und deren Vision von der Festigung des Industriesektors, der 
Ausbau einer Global City im Vordergrund. Der allgemeine Wirt-
schaftssektor wurde unterstützt, um Dubai zu einem Standort 
für wichtige und große Finanz- und Bankhäuser zu etablieren.
1985 wurde die steuer- und zollfreie Handelszone Jebel Ali 
eingerichtet. Durch diese Maßnahme wurde Dubai zu einem 
günstigen Produktionsstandort internationaler Firmen. Nun 
war es möglich,ohne gesetzliche Einschränkungen mit Niedri-
glohnarbeitern, vorwiegend aus Pakistan und Indien,  zu arbei-
ten. Mitte der 90er Jahre haben sich über 800 Firmen aus 72 
Ländern in Dubai niedergelassen; 2002 gab es bereits 2051 
Firmen.
Seit den 90er Jahren steht zudem der Touristensektor als aus-
baufähige Branche immer mehr im Vordergrund. Die Abwen-
dung von Ölexporten, hin zu globalen Wirtschaftsbereichen 
gewinnt in Dubai immer an Gewicht, so dass man von der  
Ölaera der 60er Jahre immer mehr Abstand gewinnt.
In dem bereits erwähnten Generalplan aus dem Jahre 1993 
wurden die Richtungen, die Stufen, sowie die neue Flächen-
verteilung der neuen Stadtentwicklung festgelegt. Ziel war es, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, welche in optimaler Weise, 
die Interessen privater Investoren steigern und Verwaltungs- 
und Planungsprozesse vereinfachen. Transparenz bzgl. der 
Stadtentwicklung sollte erzeugt werden, um potentiellen In-
vestoren Unsicherheiten zu nehmen und für Vertrauen in die 
städtebauliche und damit wirtschaftliche Entwicklung Dubais 
zu sorgen. Die Verantwortlichen waren sich bewußt, dass die 
Planungen für die aktuellen Megaprojekte nur umzusetzen 
waren, wenn eine vertrauenswürdige Basis zwischen staatli-
chen Institutionen und Firmen des privaten Sektors geschaffen 
wird. 

In den 80er und 90er Jahren kam es neben den bereits erläu-
terten Entwicklungen auch zum Bau der zur Zeit stadtbildprä-
genden Hochhausbauten. Besonders auf der Deira-Seite des 
Creeks und entlang der Sheikh-Zayed-Road kam es zu einem 
starken Wachstum. Das World Trade Center wurde ergänzt 
durch die Emirates-Tower, welche eine Mischnutzung beinhal-
teten und seit dem Jahre 2000 das Bild der Hauptverkehrsach-
se zwischen Abu Dhabi und Dubai stark prägen.
Aus dieser Zeit stammt auch das im Jahre 1999 fertiggestell-
te heutige Wahrzeichen Dubais. Auf einer künstlichen Insel 
wurde das 321m hohe Luxushotel Burj Al Arab errichtet. Von 
außen sehr modern, einem sich gegen den Wind stellenden 
Segel gleichend, wirkt das Gebäude von Innen sehr prunkvoll 
mit orientalischen Elementen übersäht und mit sehr hochwer-
tigen Materialien verkleidet. 
Moderne Baumaterialien und Architektur, geschmückt mit ara-
bischen Elementen prägen das Stadtbild des neuen Dubais. 
Jedoch wurde viel Engagement und Ehrgeiz in die neuen Ge-
biete und Zonen gesteckt und das Alte, Ursprüngliche wurde 
eher vernachlässigt. Ältere traditionell orientalisch gesprägte 
Stadtstrukturen sind in Deira und Bur Dubai zwar noch zu er-
kennen, jedoch ist die traditionelle Lehmarchitektur bereits in 
den 60er und 70er Jahren aus dem Stadtbild durch moder-
ne Bauten verdrängt worden. Allein die traditionellen Souqs 
wurden aufgrund der touristischen Wichtigkeit restauriert und 

Emirates Tower
(Quelle: www.dubaiho-
telsguide.co.uk/images/
EmiratesTower.jpg )

Sheikh Zayed Road 2003
(Quelle: www.glinkdubai.com/pictures/ShZayedRd-1990.jpg)

Sheikh Zayed Road 1990 
(Quelle: www.glinkdubai.com/pictures/ShZayedRd-1990.jpg)
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Stadterweiterung Rich-
tung Jumeirah und den 
nordöstlichen Gebieten

50.000 Einwohner

3,2 km² Stadtfläche

Stadtviertel wuchsen 
zusammen

dienen zusammen mit dem Fort Fahidi als Magnetpunkt für 
die Besucher.
Zudem wurden zu dieser Zeit verstärkt Parks und Freizeit-
einrichtungen errichtet. Die wichtigsten Parkanlagen sind zur 
heutigen Zeit für jedermann geöffnet und werden, genauso 
wie die Freizeiteinrichtungen, gerade an den Wochenenden 
von der islamischen Bevölkerung stark frequentiert. Bewäs-
sert werden die Grünanlagen mit gereinigtem Abwasser.

„Auch diese bescheidenen Parks sind allerdings nicht lücken-
los mit Rasen oder Pflanzen bedeckt. Oft überwiegen gepflas-
terte Wege, Plattenbelag und betonierte Flächen; bepflanzt 
sind nur einige mit Erde gefüllte große Kübel oder Schalen. 

So spürt man allenthalben, dass Bewässerungswasser für 
öffentliche Gärten und Parks knapp und teuer ist. Die nüch-
tern kalkulierenden Kaufleute von Dubai es als unnötigen 
Aufwand, ja als Verschwendung ansehen, große öffentliche 
Garten- und Parkanlagen mit entsalztem Meerwasser zu be-
wässern, wie das Kuwait und einige große Städte in Saudi-
Arabien tun.   (Wirth 1988, S. 72)

Seit dieser Zeit überhäufen sich die täglichen weltweiten 
Nachrichten über Dubais Megaprojekte. Eine Skihalle in der 
Wüste, aufgeschüttete Inseln in Palmenform und rekordbre-
chende Ausmaße stehen sinnbildlich für die „international“ 
geprägte Stadt.

Zusammenfassung 1950-2000

1950

Stadterweiterung       
Richtung Süden

1960

1. Masterplan durch     
britischen Planer

erste Ölfunde

Bankniederlassungen

Gründung der VAE

Investitionen in Infra-
struktur

2 neue Häfen und 2  
neue Industriegebiete

1970
Eröffnung des internatio-
nalen Flughafens

1980 2. Masterplan durch     
britischen Planer

Freihandelszone Jebel Ali

lineares Zentrum entlang 
Sheikh Zayed Road

wirtschaftliches Zentrum 
entlang Baniyas Road

World Trade Center;  
neues Zentrum

Suburbanisierung 
Jumeirahs

wichtige Hafenstadt

370.000 Einwohner

Masterplan 1993 - 2012

1990

700.000 Einwohner

High-Tech City mit Mega-
projekten

Etablierung des 
Tourismusses

Luxushotels und 
Stadtmarketing

21. Jahrhundert
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GESCHICHTE bis 2000

aus Nomaden werden sesshafte Händler

Einflüsse und Entwicklungen aus anderen Ländern (Pakistan, Persien, Indien etc) 

Umsetzung auf städtebaulicher 
Ebene

Umsetzung auf Wissens- und 
Wirtschaftsebene

aus einfachen Händlern werden Wirtschaftsbosse  und Visionäre

internationale Einflüsse (Großbritannien, Amerika etc.)

Umsetzung auf städtebaulicher 
Ebene

Umsetzung auf Wissens- und 
Wirtschaftsebene

bis 2000
bis M

itte 20. Jhdt.

Dubais geschichtliche Entwicklung zeugt von einer immerwährenden Aufnahme ausländi-
scher Einflüsse. Aufgrund der erst sehr spät einsetzenden Entwicklung, sind kaum Ur-Du-
baianische Strukturen erkennbar. Durch die Tabula-Rasa-Mentalität in den Entwicklungs-
phasen wurde das „Alte“ überplant. Eine Identifizierung mit dem Alten ist aufgrund des 
Reizes neuer Entwicklungen vernachlässigt worden.
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Dubai aktuell
(Quelle: google earth; eigene Darstellung)

Jebel Ali Port

Jumeirah

Bur Dubai / Deira

ca. 20kmca. 5km

ca.50km

Sharjah

Flughafen

3.4 Dubais heutiges Stadtbild - eine 

      Bestandsanalyse

Dubai hat in den vergangenen Jahren ein starkes Flächen-
wachstum vollzogen.  Zwischen Sharjah bis nach Jebel Ali, 
dem neuen Industriehafen, liegen ca. 50km. Im Bereich des 
Creeks erstreckt sich die Stadt beinahe 20km ins Landesin-
nere; im Bereich Jumeirah und Jebel Ali liegt diese Ausdeh-
nung bei 5km. 
Das Wachstum erstreckte sich in zwei Hauptachsen. Zum ei-
nen wurde die Zone Richtung Jebel Ali immer mehr entwickelt, 
zum anderen wurde der Bereich rund um den internationalen 
Flughafen immer mehr verdichtet, so dass er mittlerweile in-
nerhalb der Siedlungsfläche liegt. 
Aufgrund der städtischen Entwicklung im Nordosten, ist eine 
Stadtgrenze zwischen Sharjah und Dubai nicht mehr wahrzu-
nehmen. Zur Zeit umfasst die Fläche ca. 800km² und wächst 
jährlich um rund 50km².
Innerhalb des Stadtgebietes sind mittlerweile mehrere Indus-
triegebiete (Jebel Ali, Al Quoz, Ras al Khor) und Freihandels-
szonen angeordnet. Die wirtschaftliche Entwicklung 
spiegelt sich im Städtebau wieder. Große, verglaste und 

moderne Hochhäuser demonstrieren wirtschaftliche Stärke. 
Moderne Hotels, Vergnügungszonen und Shopping Malls 
werden durch dimensionsprengende Ausmaße weltweit ver-
marktet, um so den touristischen Baustein in Dubai zu ver-
ankern. Themen-Shopping-Malls, wie die Wafi-Mall (Thema: 
Ägypten) bringen die Welt nach Dubai.  
Das Leben spielt sich in den Gebäuden selber ab, da gerade 
in den Sommermonaten die klimatischen Bedingungen ein 
Leben in nicht klimatisierten Zonen unmöglich machen. 
Die Wohngebiete der Stadt teilen sich in zwei Zonen. Zum 
einen gibt es die Bereiche der ummauerten Stadtvillen, wel-
che  sich vor allem in den küstennahen Zonen befinden. Sie 
sind charakterisiert durch eine immer ähnliche und gleiche 
Architektur mit getönten großen Glasscheiben. Zum anderen 
gibt es die Gebiete mit mehrgeschossigen Gebäude, bis hin 
zu Hochhäusern, im internationalen Stil gebaut. Hier herrscht 
eine starke Verdichtung und ist für die Unterbringung der 
Massen gut geeignet.  
Im Folgenden werden die Themengebiete Verkehr, Stadtge-
stalt, Nutzungsverteilung, Freiräume und im Zuge des nächs-
ten Kapitels auch die Wachstumszonen analysiert, um das 
aktuelle Stadtbild als Grundlage für die weitere Entwicklung 
zu verdeutlichen.    

Jumeirah 

The Palm 

Burj Al Arab 
Burj Dubai Dubai Deira 

Teilausschnitt Altstadt 

Creek 

Persischer Golf 

The Jebel Ali Palm 

Dubai Systemskizze
(eigene Darstellung) Teilausschnitt neues Zentrum

(Downtown) 
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Dubai aktuell
(Quelle: google earth; eigene Darstellung)

Jebel Ali Port

Jumeirah

Bur Dubai / Deira

ca. 20kmca. 5km

ca.50km

Sharjah

Flughafen

klimatisierte Busshaltestellen Stadtautobahnen, Autobahnen klimatisierte Taxen 

Richtung Wüste 

Richtung Abu Dhabi 

Richtung  Sharjah 

Sheikh Zayed Road 

Al Khail Road 

innerstädtische Haupt-
verbindungsachsen

Autobahnen 

Mehrspurige Autobahnen halten das große Flächenwachs-
tum zusammen, wobei die Sheikh Zayed Road immer noch 
die Hauptverkehrsachse innerhalb der Stadt ist. Sie endet im 
Zentrum Dubais in einer großen Kreuzung, welche in mehr-
spurigen Straßen über den Creek führt (vgl. Abbildung Stra-
ßenanalyse). Um diese mittlerweile 8-spurige Straße zu ent-
lasten, wurde 5km weiter südlich die Al Khail Road gebaut. 
Wichtigste Verbindungsautobahn ist die Emirates Road. Sie 

läuft im Süd-Westen Dubais in die Sheikh Zayed Road über 
und verbindet alle Küstenemirate. Über mehrere Querverbin-
dungen werden die Hauptverkehrsachsen miteinander ver-
bunden. Nach und nach werden die Flächen zwischen dem 
überörtlichen Autobahnnetz geschlossen. 
Selbst der in den letzten Jahren stark geförderte Ausbau des 
Straßennetzes ist dem Verkehrsaufkommen nicht mehr ge-
wachsen. Gerade zu den Stoßzeiten morgens und abends 

Emirates Road E311 

Gesamtstadt (eigene Darstellung) VERKEHR

(eigene Fotos) 
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Metro  

Wassertaxen (Abra, Dohs) Bubai Internationaler Flughafen

Dubai World Central Flughafen  

Dubai World Central 
Flughafen im Bau

Metro  

Bubai 
Internationaler 
Flughafen

Wassertaxen 
(Abras, Dhows)

VERKEHR_Metro Gesamtstadt (eigene Darstellung)

sind die Straßen überlastet und Staus 
prägen das Stadtbild. Im Hinblick auf 
die zukünftigen Planungen ist jedoch 
ein weiteres Anwachsen des Kraftfahr-
zeugverkehrs zu erwarten, da das öf-
fentliche Nahverkehrssystem in Form 
von Bussen nicht ausreichend aufge-
baut ist und zudem ein starkes Image-
problem hat. Nur die Ärmsten, welche 
sich kein Auto leisten können, fahren 
mit dem Bus. Alle anderen nehmen das 
eigene neue gut klimatisierte Auto. 
Mit der Eröffnung der Dubai Light Metro 
Rail Anfang September 2009 soll die 
Verkehrssituation entlastet werden. 
Zur Zeit ist jedoch erst die „Red Line“ 
befahrbar und selbst hier sind einige 
Metrozugänge noch so sehr im Bau, 
dass diese noch nicht genutzt werden 
können. Zudem gibt es kritische Mei-
nungen der Fachleute, dass die hoch-
moderne klimatisierte Metro nicht zu 

Metro Red Line 

Metro Green Line  

geplante Linien

(eigene Fotos) 
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Grosse Hauptstrasse

Hauptstrassen

Nebenstrassen

Wassertaxen

Kreisverkehr

Fussverbindungen

Dubai Creek

Wassertaxen An/Ableger Fussquerungen/enge Gassen Querungen durch GebäudeFussquerungen

Zoom Teilausschnitt  Altstadt 
(eigene Darstellung)

VERKEHR

einem Umdenken der Bewohner Dubais führt und diese wei-
ter ihr eigenes Auto nutzen. Dies bleibt jedoch abzuwarten. 

Die Altstadt Dubais ist in Zonen aufgeteilt. Auch hier gilt das 
Prinzip von Erschließungsstraßen, welche die eigentlichen 
Zonen „umschließen“. In der Zone selber durchziehen kleine-
re Nebenstraßen das Gebiet. Über fußläufige Verbindungs-
achsen ist eine weitere Verbindung geschaffen. Zusätzlich 
dienen traditionelle Schiffsverbindung für die Überführung zur         

anderen Creekseite. 
In den neuen Stadtentwicklunsgzonen sind ähnliche Ordnun-
gen zu finden. Im Bereich Downtown Dubai gibt es ebenfalls 
große Verbindungsstrassen, welche das Gebiet umfahren. 
Das Rastersystem ist hier etwas aufgehoben, da das Gelän-
de des Burj Dubai mit der Dubai Shopping Mall eine Beson-
derheit darstellt. Kreisverkehre dienen als Verteiler. Die direk-
te Nähe zur Metro zeigt die touristische und städtebauliche 
Wichtigkeit des Gebietes.

(eigene Fotos) 
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Vorfahrt 
Dubai Mall / 
Taxen

Metrostation

Sheikh Zayed Road

Grosse Hauptstrasse

Hauptstrassen

Nebenstrassen

Metro

Kreisverkehr

Metrohochbahn  Metrobahnhof Vorfahrt Dubai Mall / Taxen

Zoom Neustadt Dubai
 (eigene Darstellung)

VERKEHR

(eigene Fotos) 
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Verkehr  gesamtstädtisch+

Potentiale und Defizite 

- Metro (modernste Technologie)

- gut ausgebaute Autobahnen

- 1 internationaler Grossflughafen (2. in Bau)

- Taxen (günstig und schnell)

- Wassertaxen (aus Historie übernommen)

- Metro. z.Zt. nur eine Linie

- Zugang zur Metro nicht vernetzt, verschattet,
  teilw. noch in Bau 

- Verkehrsüberlastung 

- undurchsichtiges Straßennetz

- Nebenstraßen in Altstadtvierteln schlecht

- Fussgängerverbindungen nicht vorhanden (vor 
  allem in  neuen Stadtgebieten)
   

Verkehr  Zoom Altstadt+
- Busstationen klimatisiert

- enge Gassen für Fußgänger (Schatten)

- Abkürzungen für Fußgänger

- viele günstige Taxen

- Wassertaxen (sehr günstig)

- enge Strassen PKW

- zu wenig Parkmöglichkeiten

- Kanalisation (Gestank)

- eingeschränkter Busverkehr

Verkehr  Zoom Downtown+
- Viele Fussgängerflächen

- Metroanschluss

- ausreichende Anzahl unterirdischer Stellplätze 

- Viele nicht verschattete / klimatisierte 
  Fussgängerflächen

- Anonymität

- Reizüberflutung 

VERKEHR 

Dubai ist eine reine Autostadt  mit internationalem Standard. Eine Orientierung ist nur Ortsansässi-
gen möglich. Das Verkehrssystem der Altstadt weist noch in Ansätzen strukturell typische Vernet-
zungen auf.
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Dubai Creek Skyline

Dubai/Sharjah Skyline

Sheik Zayed 
Skyline

Burj Dubai Skyline 
(Downtown)

Jumeirah Skyline 

Burj Al Arab 

STADTGESTALT Gesamtstadt (eigene Darstellung)

Aus der Luft betrachtet, scheint Dubai kein eindeutiges Stadt-
zentrum zu haben. Mehrere Hochpunkte, welche zudem noch 
weit auseinander liegen, lassen den Eindruck entstehen, dass 
es sich hier um Satellitenstädte handelt, welche sich um einen 
Kern (Downtown Dubai) reihen. 
Hinzu kommen die aufgeschütteten Inseln, welche den Blick 
zusätzlich fesseln und ein wichtiges Element in der Stadtstruk-
tur darstellen.
Die Skyline Jumeirahs spiegelt genauso wie das Zentrum im 
Bereich der Sheikh Zayed Road mit Downtown Dubai und dem 
Burj Dubai sowie die Skyline entlang des Creeks das wirt-
schaftliche und das Bildungszentrum der Stadt wieder. Hier 
sind Büros, Verwaltungsinstitute sowie Universitäten unterge-
bracht. 

Die Hochpunkte an der Emiratsgrenze zu Sharjah dienen vor-
wiegend dem Wohnen. Dementsprechend wechselt hier die 
Architektursprache. Während im Downtown-Bereich Glas das 
vorherrschende Material ist, so überwiegen steinerne Hoch-
hausbauten an der Grenzzone das Bild. Die Dichte ist hier  
zudem viel höher, da Gebäude teilweise so dicht beieinander 
stehen, dass gerade eine zweispurige Straße die Gebäude 
trennt. Eine gegenseitige Verschattung ist unabdingbar. Frei-
räume sind hier kaum vorhanden.
Die anderen Zonen sind reine Businessbereiche mit moderner 
Ausstattung, welche gerade für die Besucher Dubais  einen 
Anziehungspunkt darstellen und die wirtschaftlichen Fähigkei-
ten des Emirats demonstrieren sollen. 

Die übrigen Stadtviertel Dubais stellen sich entsprechend ih-
rer Nutzungen dar: vorwiegend 2 bis 5 geschossige Bauten. 
In reinen Wohnzonen prägen zwei bis dreigeschossige Villen-
bauten das Stadtbild. 
Die bereits in der Verkehrsanalyse erläuterten Trassen durch-
queren die einzelnen Stadtviertel. Das Leben Dubais findet in 
Gebäuden und den Autos auf den Straßen statt.
In der Altstadt Dubais (Bur Dubai und Deira) sind nur verein-

Skyline Jumeirah Skyline Downtown mit Burj 
Dubai

Skyline Sheikh Zayed Road Skyline Creek

Skyline Dubai / Sharjah Dubai / Sharjah

(eigene Fotos) 
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STADTGESTALT

 5 geschossige Bebauung  5-7 geschossige Bebauung vereinzelt höhere Gebäude Nachbau historischer 
2-3 geschossiger 
Gebäude

Hochhäuser

2 - 7 geschossige 
Gebäude

 Deira Teilareal

Bur Dubai  Teilareal

Dubai Creek

zelte Hochhäuser zu finden. Diese Hochhäuser werden vor-
wiegend zum Wohnen genutzt. Die übrige Bebauung besteht 
aus 5-7 geschossigen Stahlbetonbauten, welche im Erdge-
schoss gewerblich genutzt werden und in den Obergeschos-
sen der Wohnnutzung dienen. Diese Stadtviertel haben zur 
Zeit den ältesten Baubestand Dubais. Sie wirken, trotz der 
Souqs, welche touristischer Anziehungspunkt sind, herunter-
gekommen. Abfall befindet sich auf den Straßen und Bürger-
steige in schlechtem Zustand, wenig Platz und viel Verkehr 
sind prägend. In diesem Stadtviertel, anders als in den von 
Hochhäusern geprägten Vierteln, findet öffentliches Leben 
auf den Straßen statt. Die in den Loggien angebrachten Kli-

maanlagen sind an jedem Haus und an jeder Wohnung zu 
finden. Ihre Geräusche und das herabtropfende Kondens-
wasser sind überall zu bemerken.
Im Bereich Downtown Dubais wirkt das gesamte Umfeld clea-
nisch-rein. Neubauten mit historischen Elementen umgeben 
das moderne Viertel mit Burj Dubai und der Dubai Shopping 
Mall. Luxuswohnen am Wasser mit gebäudespezifischer Nut-
zungstrennung prägen diese Umgebung. Sie dient der Prä-
sentation und ist gerade im Bereich der Mall und des Burj 
Dubai touristischer Anziehungspunkt. Hier steht modernes 
Shopping im Gegensatz zum historischen, typischen Shop-
pen in den Souqs der Altstadt.

Zoom Teilausschnitt  Altstadt 
(eigene Darstellung)

(eigene Fotos) 
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STADTGESTALT Zoom Neustadt Dubai
 (eigene Darstellung)

2-7 geschossige Bebauung 189 Etagen
820m  

Downtown Burj Dubai Areal

Hochhäuser

2 - 7 geschossige 
Gebäude
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Stadtgestalt  gesamtstädtisch+

Potentiale und Defizite 

- mehrere Hochhausansammlungen wirken 
  grossstädtisch

- Landmarks und Orientierungspunkte aus der Ferne

- Einzigartigkeit aufgrund der Landgewinnungen

- niedrige und hohe Bebauung direkt nebeneinander, 
  keine Übergangszonen

- ein Stadtzentrum ist nicht zu erkennen

Stadtgestalt  Zoom Altstadt+
- noch vereinzelte Gebäude als historische Merkmale  
  (Moschee, Al Fahidi Fort)

- verschattete Straßen mit kühler Brise

- keine Gestaltungs- und Höhenrichtlinien erkennbar

- teilweise Abriss und Bebauung mit höheren 
  Gebäuden

- alte Bausubstanz

Stadtgestalt  Zoom Downtown+
- Orientierungspunkt

- Skyline prägend

- moderne Bausubstanz

- Wiedererkennungswert

- Gigantismus als Maß

- keine Übergangsbereiche (von 2 geschossig auf  
  50 und mehr geschossige Gebäude in der 
  nächsten Reihe

- sterile Wirkung

STADTGESTALT

Vielschichtige Skyline ohne Struktur; aus der Ferne ist kein eindeutiges Stadtzentrum auszuma-
chen. Einzelprojekte im Gigantismus-Wettbewerb stehen vor zusammenhängenden und funktionie-
renden Strukturen
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NUTZUNGEN Gesamtstadt (eigene Darstellung)

Inseln „The World“

Vorwiegend Wohnen
Vorwiegend Behörde /

Institutionen
Vorwiegend Freizeit/

Erholung
Wohnen Spezial 

Dubailand Vorwiegend GewerbeFlughafen

in Bau

in Bau

in Bau

in Bau

in Bau
in Bau

in Bau

in Bau

Die Nutzungen sind im Stadtgebiet Dubais gut verteilt. Ballun-
gen lassen sich nicht eindeutig feststellen. Auffällig ist jedoch, 
dass Dubai zur Zeit zweigeteilt ist. Zum einen ist eine starke 
Nutzungsmischung im Bereich des Creeks und den südlichen 
Ausdehnungen festzustellen. Eine weitere starke Durchmi-
schung, jedoch mit mehr gewerblichen Anteil, besteht im Be-
reich Jumeirahs und Jebel Alis. Diese Zonen befinden sich je-
doch zur Zeit im Bau und werden erst in den nächsten Jahren 
das Stadtbild prägen. Eine Zwischenzone, welche gleichzeitig 
die Verbindungszone zwischen Jumeirah, Jebel Ali und den 
älteren Stadtvierteln darstellt, ist hauptsächlich von Wohnen 
gepägt. In diesen küstennahen Zonen befinden sich vor allem 
die Bezirke mit ummauerten Stadtvillen, der wohlhabenderen 

Bevölkerung. Die Wohngebiete im Landesinnern sind der är-
meren Bevölkerung zugedacht. 
Dubai hat innerhalb seiner Stadtgrenzen einen großen inter-
nationalen Flughafen, welcher zukünftig durch den größten 
Flughafen der Welt ergänzt werden soll. Dies unterstreicht 
das Ziel der Stadtoberen, eine internationale Stadt zu sein. 
Im Bereich des Creeks lassen sich vorwiegend die Freizeit- 
und Erholungszonen finden. Diese Zonen sind im Stadtbild 
jedoch nur schwer auszumachen, da sie meist nicht öffentlich 
zugänglich sind, sondern entweder als touristische Ziele oder 
in Form von Privat- oder Golf-Clubs nur von Mitgliedern ge-
nutzt werden kann.
Die Nutzungsverteilung in der Altstadt ist gemischt. Es gibt 

Wohnen Palm Jumeirah Industriegebiet Wohnen entlang der Küste Bur Dubai

(eigene Fotos) 
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Einkaufen

Hotel

Wohnen

Behörden

Museen/Hist.Gebäude

Dubai Museum
AL Fahidi Fort

Moscheen

Einkaufen / Gewerbe EG 
Wohnen OG

Dubai Museum / Al Fahidi Fort Moschee Old Souq Marktpassagen

Old Souq Marktpassagen
Old Souq Marktpassagen

Dubai Al Bastakiya

Dubai Creek

NUTZUNGEN

 Deira Teilareal

Bur Dubai  Teilareal

Zoom Teilausschnitt  Altstadt 
(eigene Darstellung)

ausgewiesene Bereiche, in denen die Shoppingzonen über-
wiegen. Die alten traditionellen Souqs sind Anlaufpunkt für 
die Touristen, welche nur selten in die dahinterliegenden Be-
reiche der Altstadt gehen. Dort sind die Einkaufszonen der 
vorwiegend indischen und persischen Bewohner der Stadt. 
Es befinden sich in den Erdgeschosszonen viele Gold und 
Tuchgeschäfte. In den oberen Geschossen befinden sich 
Wohnungen. Zudem sind hier einige kulturelle Zonen unter-
gebracht. Das Al Fahidi Fort ist das älteste Gebäude in Du-
bai und beherbergt das Dubai Museum, in welchem die Ge-
schichte der Stadt den Touristen erläutert wird. Desweiteren 

gibt es zwei Heritage Villages. Zum einen auf Al Shindagha, 
zum anderen in Al Bastakiya. Dort ist die alte Stadtstruktur 
Dubais rekonstruiert. 2-3 geschossige Gebäude mit Innenhö-
fen und kleine enge Gassen prägen das Bild.
In Downtown Dubai sind große, weite Plätze mit Aufenthalts-
qualitäten nach internationalem Standard untergebracht, Di-
rekt an der größten Shoppingmall, in unmittelbarer Nähe zum 
derzeit höchsten Gebäude der Welt. Auch hier befinden sich 
Luxuswohnungen und Hotels für wohlhabendere Bewohner 
und Touristen Dubais - ein weiterer  touristischer Anziehungs-
punkt.

(eigene Fotos) 
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Dubai Mall Arabian Mall Wohntürme

Dubai Mall
Arabian Mall

Wohntürme

Burj Dubai 
162 Stockwerke Wohnen
27 Stockwerke Hotel

NUTZUNGEN Zoom Neustadt Dubai
 (eigene Darstellung)

Shopping

Hotel

Wohnen

Mischnutzungen

(eigene Fotos) 
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Nutzungen  gesamtstädtisch+

Potentiale und Defizite 

- Nutzungsvielfalt

- landesuntypische Nutzungen 
  (Internationalitätsgedanke)

- Nutzungsgigantismus

- teilweise grosse Entfernungen zwischen 
  einzelnen  Nutzungen

- Nutzungstrennung in Teilgebieten

- gigantische Dimensionen (teilweise 
   nicht dem menschlichen Maß und dem 
   Ort angepasst 

Nutzungen  Zoom Altstadt+
- Mischung Wohnen / Gewerbe

- historisches Zentrum als Anziehungspunkt

- wenig Hotels

- sanierungsbedürftige Gebäude

- wenige kulturelle Angebote

Nutzungen  Zoom Downtown+
- landesuntypische Nutzungsangebote

- Nutzungsexperimente

- Überdimensionierung des 
   Nutzungsangebotes

- Nutzungsverhältnis unausgeglichen

- geringes kulturelles Angebot

NUTZUNGEN

„Größer, schneller, weiter...-Unausgeglichenheit“. Innerhalb der Stadtgrenzen werden Hot Spots 
verteilt. Es gibt keine direkten Ballungen. 
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ÖFFENTLICHE RÄUME, FREIRÄUME Gesamtstadt (eigene Darstellung)

Freiflächen

Persischer Golf

Wüste

Die Rolle des öffentlichen Raumes in Dubai besitzt historisch 
gesehen einen anderen Stellenwert, als es im heutigen Du-
bai versucht wird, darzustellen. Das Leben spielte sich haupt-
sächlich in Gebäuden ab. Der öffentliche Raum hatte nur eine 
reine Verbindungsfunktion um von einem Ort zu einem an-
deren zu kommen. Dies hatte nicht nur kulturelle (Status der 
Privatsphäre)  sondern gerade im Sommer auch klimatische 
(subtropisch arides Klima) Gründe. 
Gesamtstädtisch betrachtet sind vor allem in den Neubau-
gebieten größere Freiflächen ausgewiesen. Wobei hier, auf-
grund der weiteren Planungen, einige großflächige Bereiche 
nochmals überplant werden und sich so der öffentliche Frei-
raum nochmals reduziert. Zu den Freiflächen gehören auch 
die Strände am Persischen Golf. Diese werden jedoch in Teil-
bereiche als Privatstrände ausgewiesen (vgl. Areal um Burj 

al Arab und Wild Wadi Waterpark) und sind somit der Öffent-
lichkeit nicht zugänglich. Die sich aufweitende im Landesin-
nern befindliche Creekfläche ist als reines Naturschutzgebiet 
ausgewiesen, welches man ebenfalls nur gegen Geld besich-
tigen kann. Die sonstigen Creek Randzonen sind mit einigen 
Unterbrechungen als schmaler  Promenadenstreifen öffent-
lich nutzbar, was auch z.B. von Arbeitern der nahegelegenen 
Baustellen in der Mittagspause gerne zum Verweilen unter 
wenigen schattenspenden Palmen genutzt wird. 
In der Altstadt gibt es größere öffentliche Freiflächen, welche 
sich zur Zeit jedoch als Baulücken, diese werden wiederum 
als Parkplätze zwischengenutzt, darstellen. Aufenthaltsquali-
täten lassen sich hier nicht feststellen. In den engen Gassen 
sind keine sonstigen ausgewiesenen Plätze zu finden. Allein 
die Gassen und Straßen sind durch die Migranten stark über-

Bürgersteige Altstadt (eigenes Foto) Creek-Promenade (eigenes Foto)
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Grünflächen

Wasserflächen

unbebaute Freiflläche

Baulücke: Areal ehemalige
Iranische Schule

Parkplätze Promenade am Creek

Dubai CreekP

P

P

Ehemalige

Iranische Schule

Old Dubai  Teilareal

ÖFFENTLICHE RÄUME, FREIRÄUMEZoom Teilausschnitt  Altstadt 
(eigene Darstellung)

(eigene Fotos) 

füllt. Die schmalen und schlecht ausgebauten Bürgersteige 
entlang der Straßen genügen den Anspüchen der heutigen-
Bewohner der Altstadt nicht mehr. 
Im Bereich Downtown Dubai befinden sich große und weit-
läufige Freiflächen. Sie dienen der Inszenierung der neuen 
Attraktionen, wie dem Burj Dubai und der Dubai Mall. Orts-
untypische große künstliche Wasserflächen mit imposanten 
Wasserfontänen, Brücken und große Promenaden sind hier 
stadtbildprägend. Diese Zonen wirken wie eine Bühne, wel-
che den Urlaubern und Locals zum bespielen dient. Migran-
ten sind, außer als Bedienstete, hier nicht zu finden. Tagsü-
ber wirken diese Bereiche wie ausgestorben, da aufgrund der 
Klimabedingungen und der nicht vorhandenen Verschattung 
der Aufenthalt unmöglich ist.
In den Neubaugebieten Dubais werden immer wieder grö-

ßere begrünte Freiflächen angelegt. Diese Flächen werden 
in aufwendiger Weise mit aufbereiteten Wasser bewässert. 
Dies bedeutet einen hohen Kosten- und Energieaufwand.

Aufgrund der vorhandenen Bevölkerungsstrukturen ist der Be-
darf an Freiflächen in der Altstadt höher, er wird jedoch nicht 
berücksichtigt. In Downtown Dubai gibt es große und weitläu-
fige Freiflächen, welche nicht genutzt werden. Tagsüber wird 
der öffentliche Raum in den halböffentlichen / privaten Raum 
der Malls verlegt. Diese dienen zum Aufenthalt, Flanieren 
und Shoppen und bieten den Locals und Touristen gerade im 
Sommer klimatisierte Aufenthaltsflächen. Diese sind, genau 
wie die im Freien befindlichen Räume, austauschbar, da sie 
auch in anderen Metropolen wiederzufinden sind.
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Zoom Neustadt Dubai
 (eigene Darstellung)

Aufenthaltsflächen vor Mall/See Aufenthaltsflächen in der Mall Dubai Fountain / Wasserspiel

Dubai Fountain

Parken 
in Untergeschossen

Parken 
in Untergeschossen

Parken 
in Untergeschossen

ÖFFENTLICHE RÄUME, FREIRÄUME

Grünflächen

Wasserflächen

Plätze

(eigene Fotos) 
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Öffentl. Räume  gesamtstädtisch+

Potentiale und Defizite 

- Freiräume ortsuntypisch 
  (künstliche Grünflächen, Bewässerung)

- Mehr öffentliche Flächen in Neubaugebieten

- Gestaltung öffentlicher Raum in Neubaugebieten

- zu wenig verschattete Flächen

- im Verhältnis zur Gesamtgröße der Stadt wenig öff. 
  Raum

- wenn Freiräume, dann keine Vernetzung

- zu wenig ortstypische Freiräume insbesondere in 
  den Neubaugebieten 

Öffentl. Räume  Zoom Altstadt+
- enge Gassen / Freiräume (Schatten) - zu wenig bis gar keine Freiräume

- keine Vernetzung

- ungestaltet / wenig Stadtmobliliar  

Öffentl. Räume  Zoom Downtown+
- Viele gestaltete Freiräume

- unterschiedliche Themen

- Stadtmobiliar 

- teilweise inszenierte Freiräume

- künstliche Wirkung von Freiräumen

Freiraum = Künstlichkeit
Die vorhandenen Freiräume sind internationalisiert und entsprechen, gerade im Sommer, nicht den 
klimatischen Verhältnisse. Vor allem in den modernen Bereichen gibt es wenige verschattete Be-
reiche.

ÖFFENTLICHE RÄUME, FREIRÄUME
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Resultat+
- Grosse Nutzungsvielfalt 

- Urban Branding

- historische Strukturen passen sich den klimatischen 
  Gegebenheiten an (Altstadt)

- Tabularasa mit historisch Gewachsenem

- Landaufschüttungen nicht nachhaltig 
  ( Bedarf vs. Nutzen)

- ungezügeltes Mass in Dimensionierungen

- Qualität und Gestaltung von neuen Projekten

- Nachhaltigkeitgedanke wird meistens nicht beachtet

- ungelöste Infrastrukturprobleme überirdisch / 
  unterirdisch

- ungenutzte Möglichkeiten vs. Verschwendung

DUBAI HEUTE

Geld, Macht und Gigantismus 

Internationalität ohne Eigenleben, Globalisierung

Umsetzung auf städtebaulicher 
Ebene

Umsetzung auf Wissens- und 
Wirtschaftsebene

bis heute

Die Entwicklung der Stadt ist geprägt durch internationale Einflüsse ohne ein Eigenleben, 
ohne eine eigene geschichtsträchtige Wahrnehmung zu haben. Die Herrscher des Emirats 
versuchen sowohl wirtschaftlich, als auch aufgrund städtebaulicher Hot Spots, innerhalb 
kürzester Zeit, die Stadt als eine Besonderheit, ein durch gigantische, weltrekordbrechende 
Projekte selbstdarstellendes Emirat zu vermarkten und so zu „Ruhm, Ehre und Geld“ zu 
kommen.  Der wirtschaftliche Ehrgeiz wird über die natürlichen Merkmale einer funktionie-
renden Stadt gestellt.
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3.5 ZUSAMMENFASSUNG - ein graphischer Überblick

Planungen
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Entwicklung Stadtgrenzen
(Quelle: eigene Darstellung)
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(Quelle: Wikipedia, eigene Darstellung)
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Wohnviertel in Dubai nach Bevölkerungsschichtung
(Quelle: Scharfenort, eigene Darstellung)

Persischer Golf

High End

High End, Geschäftsviertel

Mittel-, Obere Mittelschicht

Mittel-, Untere Mittelschicht

Mittelschicht, Unterschicht gemischt

Unterschicht (Arbeiterviertel)

Mittelschicht, Geschäftsviertel

Rasantes Wachstum 

Bevölkerungsentwicklung entspricht Wirtschaftsentwicklung

bis heute

Der wirtschaftliche Erfolg des Emirates geht einher mit der Bevölkerungsentwicklung . Die 
unteren Schichten werden in die älteren Stadtteile verdrängt, die wirtschaftlich besser ge-
stellten Bevölkerungsschichten bewohnen die neueren Wohngebiete.
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4. DUBAIS VISIONEN FÜR DAS 

    21. JAHRHUNDERT

4.1 Die Landgewinnung

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Entwicklung Du-
bais zur jetzigen Metropole am Persischen Golf erläutert. Die 
Einflüsse der Briten, die gewollte Internationalität, sowie die 
örtlichen Machtstrukturen ließen die Stadt in den vergange-
nen 40 Jahren um ein Vielfaches, sowohl wirtschaftlich, als 
auch städtebaulich wachsen. Doch die Visionen gehen wei-
ter. 
Mit dem Beginn der Aufschüttungen zur Palm Jumeirah wurde 
der Startschuß für eine neue Entwicklungsphase, der Küsten-
gewinnung gegeben. Urheber dieser Idee war Scheich Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, der  jetzige Herrscher des 
Emirates (dies wird zumindest in den Medien entsprechend 
dargestellt). Doch waren diese Megabauprojekte in Form von 
riesigen Palmen (Palm Jebel Ali befindet sich, genauso wie 
die Dritte Palme Deira im Bau) nur mit Hilfe ausländischer 
Investitionen zu verwirklichen. 
Die Geschehnisse des 11. September 2001 haben diese Ent-
wicklungen unterstützt. Milliarden von US-Dollars wurden aus 
Amerika abgezogen und in Dubai neu angelegt.  
Vorantreiber dieser neuen Entwicklungen war und ist Dubai 
Municipality (das Rathaus); hier haben die halbstaatlichen 
Projektentwickler Nakheel, Dubai Holding und Emaar großen 
Einfluss und können zu ihren Gunsten handeln und inves-
tieren. Baugesetze bleiben hierbei zunehmend ausser Acht. 
Wenn gesetzliche Bestimmungen gegen die Durchführung 
verschiedener Projekte stehen, werden diese Gesetze ent-
weder geändert oder eine Ausnahmeregelung wird gefunden. 
Somit steigt die Anzahl an Rechten und auch an bewilligten 
Stellen. Jede Free Zone hat ihre eigene Baubehörde und 
Verwaltung, die wiederum Lizenzen für Firmen, Visa für Mit-
arbeiter und auch die Baugenehmigungen erteilt. Das Ziel 
dieser Free Zones ist der generelle Wachstum des Gebietes. 
So werden kaum, entgegen der teilweise strengeren Gesetze 
als z.B. in Deutschland, was Bebaubarkeit, Bruttogeschoß-
fläche, Bebeuungshöhen, Abstandsflächenregelungen Park-
platznachweis und Nutzungsverteilungen angeht, Wachstum-
schancen vertan.

Die Waterfront-Projekte Dubais werden weltweit vermarktet 
und finden großen Anklang. Das erste große Projekt war 1999 
die Aufschüttung der Insel zum Bau des Burj Al Arab, danach 
folgten die bereits genannten Palmen, welche von Palme zu 
Palme immer weiter an Größe zunahmen. Die Palm Deira ist 
zur Zeit mit 14km Länge die größte geplante Landaufschüt-
tung. Ein weiteres Projekt, welches aufgrund der aktuellen 
schwierigen weltwirtschaftlichen Lage gestoppt wurde, ist 
The World. Bei diesem Projekt werden künstliche Inseln 4km 
vor der Küste Dubais im Meer angeschüttet, welche zusam-
mengesehen die Weltkarte wiederspiegeln (Fläche 9 x 7km). 
Wie bei den Palmen, so muss auch hier ein Damm die In-
selkette vor der zerstörerischen Kraft des Persischen Golfes 
schützen. 

Dubai Waterfront und Dubai Marina sind die beiden letzten 
Projekte, welche für die Gewinnung an Küstenmetern die-
nen. Ersteres ist der Form eines riesigen Halbmondes nach-
empfunden. Zukünftig soll das Projekt 150 Siedlungen, mit 
ca. 500.000 Einwohnern sowohl auf Land, als auch auf den 
künstlichen Inseln Platz bieten. Eine stufenweise Realisie-
rung, in welcher zuerst ein Kanal mit einer großen Schlaufe 
ins Landesinnere geplant ist, ist der Beginn. Seitlich angeord-
net werden großzügige Parkanlagen geplant. Die Gesamte 
Kanallänge soll 370km betragen.
Der Masterplan stammt von dem Planungsbüro Guzon Sam-
ton; Hauptinvestor ist wie bei allen Waterfront Projekten, 
Nakheel. Nakheel treibt die Bauarbeiten stark voran, um Spe-
kulationen vorzubeugen. Dies wird unter anderem dadurch 
erreicht, dass Investoren nur 3,5 Jahre Zeit, bis zum Beginn 
des Baus gegeben werden soll. 
Das zweite Projekt, Dubai Marina  ist das zur Zeit jüngste 
geplante Projekt. 10 Milliarden US Dollar verteilt auf 20 Jahre 
Bauzeit sollen den Erfolg gewährleisten. Sowohl hochtechni-
sierte Wohnhochhäuser, als auch Villen und Geschäftshäu-
ser sollen hier untergebracht werden. Die gesamte Fläche 
umfasst 578 Hektar und bildet neben dem linearen Zentrum 
entlang der Sheikh Zayed Road ein neues Hauptzentrum der 
Stadt und soll einen weiteren neuen Schwerpunkt im Süd-
westen Dubais vorantreiben. Mit diesem Projekt möchte der 
Investor neue Stadtstrukturen in Dubai etablieren. Durch die 
vielen Hochhäuser wird viel Platz für öffentliche Park- und 
Freizeitanlagen geboten. Es wird eine Stadt in der Stadt mit 
allen dazugehörigen infrastrukturellen Einrichtungen geschaf-
fen.  

 

4.2 Die City-Projekte

Im Stadtgebiet sollen mehrere „cities“ entstehen. Hier handelt 
es sich um Gebiete, denen verschiedene Themen zugeord-
net sind.

Dubai Land ist eines der großen Projekte. Auf einer Fläche 
von 280 km² soll im Landesinnern ein Gebiet für Entertain-
ment und Tourismus entstehen. Die Bauarbeiten begannen 
bereits 2004 und das voraussichtliche Ende ist für 2020 ge-
plant. Mehrere Investoren sorgen für die Verwirklichung, bei 
der ein Kostenrahmen von 7.4 Milliarden Euro geplant ist.
Das gesamte Areal ist in mehrere kleinere Distrikte unterteilt.
Unter anderem wird dort die Dubai Sports City, das Aqua 
Dubai, Culture Village und das Dubai Global Village unterge-
bracht. Ziel der Planungen war es, dieses Gebiet zu einem 
der wichtigsten Projekte im Zuge der Weiterentwicklung des 
Touristensektors zu entwickeln. Mehrere Ausstellungshallen, 
Marktzeilen und Amphitheater sind geplant.
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Die Dubai Business Bay soll am Ende des Creeks entstehen 
und erstreckt sich bis Downtown Dubai. Im Sinne der ameri-
kanischen Großstadt sollen hier Hochhäuser entstehen, wel-
che das neue Wirtschaftszentrum Dubais signalisieren. Vor-
bilder sind in diesem Zusammenhang Manhattan in New York 
und Ginza in Tokyo. Sowohl die städteräumliche Struktur, als 
auch der inhaltliche Nutzen soll hier wiederum die Interna-

tionalität der Stadt unterstreichen. Auch hier gilt, wie in Du-
bai Marina und Dubailand das Thema der Stadt in der Stadt. 
Eigene Versorgungseinreichtungen und infrastrukturelle Pla-
nungen sorgen für die nötige Unabhängigkeit. Dieses Projekt 
soll als ein Verbindungsglied zwischen der Entwicklungszone 
im Bereich der Sheikh Zayed Road, als auch der Altstadt fun-
gieren und diese Stadtteile miteinander vernetzen. 
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Einen hohen Anteil an Wohnnutzungen wird in der 8km² gro-
ßen International City geplant. Das ca. 20km südöstlich des 
Creeks gelegene Gebiet soll zudem als Touristenmagnet die-
nen. Ein Element soll z.B. die Verbotene Stadt sein. Archi-
tektonische Besonderheiten verschiedener Kulturen werden 
aufgegriffen und nachgebaut..
Ein weiteres Großprojekt stellt die Health Care City dar. Vor-
aussichtlich nächstes Jahr wird das 1,8 Milliarden US-Dollar 
teure Projekt fertiggestellt sein. Hier wird zukünftig auf höchs-
tem Niveau medizinisch geforscht und ein medizinisches 
Zentrum für den gesamten Mittleren Osten entstehen.

Ebenfalls in der Nähe des Creeks soll die Dubai Festival City 
entstehen. Hier handelt es sich um einen riesiges Entertain-
ment Vergnügungszentrum, welches bis 2015 fertiggestellt 
sein soll. Zudem sollen neben grosszügigen Promenaden 

entlang des Creeks, Hotel-, Büro- und Wohngebäude entste-
hen. Hier werden Mittel für 7 Milliarden US Dollar verbaut.

Ein weiteres Großprojekt ist der Neue Jebel Ali Flughafen. 
Dies ist das zur Zeit größte Flughafenprojekt weltweit. auf ei-
ner Fläche von 140km² sollen verschiedenen Logistikzentren 
untergebracht werden. Ziel ist es, eines der weltweit größten 
Umschlagplätze an Gütern und Touristen zu werden. Allein 
die infrastrukturellen Kosten belaufen sich auf 33 Milliarden 
US Dollar.

Dies sind nur einige Beispiele, für den immensen Bauboom 
Dubais. Doch die Anzahl und die Visionen wachsen stetig, 
um Dubai immermehr einen visionären Mythos zu verschaf-
fen und es als zukünftige moderne  Weltstadt darzustellen. 

Geld, Macht und Gigantismus 

Einzigartigkeit eines Luftbildstädtebaus, Wiedererkennungsmerkmale

Umsetzung auf städtebaulicher 
Ebene

Umsetzung auf Wissens- und 
Wirtschaftsebene

die Zukunft
Dubais zukünftige Entwicklungen streben eine Einzigartigkeit an, welche in vielerlei Hin-
sicht fraglich ist. Der Städtebau ist konkurrenzlos und einzigartig, berücksichtigt dabei aber 
keine nachhaltigen Aspekte, sowohl in ökologischer, ökonomischer und soziologischer 
Hinsicht. Die Aktionen folgen den Ideen und nicht dem Bedarf. Infrastrukturelle Elemente 
werden standardisiert nachgebaut ,eingesetzt und folgen keiner Notwendigkeit. 
Der Eindruck liegt nahe, dass Dubai Projekte umsetzen will, Zentren schaffen möchte, wel-
che leere Hüllen, ohne immanente Eigenschaften sind.
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5. Architektonische und städtebauliche 

    Merkmale

In den vergangenen Kapiteln haben wir die geschichtliche Ent-
wicklung Dubais erläutert und dabei festgestellt, dass Dubai 
keinerlei eigenständige architektonische und städtebauliche 
Identität hat. Alle Element und Strukturen wurden von Mig-
ranten in das Land gebracht und prägten nach und nach das 
Stadtbild. Dennoch gibt es aus dieser Entwicklung heraus 
bestimmte Gebäudegrundformen, welche sich über die Ge-
schichte hinweg entwickelt haben. In diesem Kapitel werden 
diesen Formen aufgezeigt und deren Gründe für eine Perfekti-
onierung, Weiterentwicklung oder komplette Umgestaltung er-
läutert, um dadurch eine Grundlage für die weitere Gestaltung 
Dubais zu bieten.

Die Gestaltung der historischen Gebäude basierte in Urform 
auf Lehm und Palmenwedel, den bereits in der geschichtli-
chen Darstellung erläuterten barastis. Diese Urform des du-
baianischen überdachten Gebäudes war aber vorwiegend für 
die arme Bevölkerung und den Randgruppen vorgesehen. In 
der darauffolgenden Zeit wurden durch die Migranten anderer 
orientalischer, persischer und indischer Länder weitere Haus-
typologien nach Dubai gebracht.
Die Haustypologien waren meist durch islamische Elemente 
beeinflusst.
Vor allem folgten die Gebäude und auch der Städtebau folgen-
den Merkmalen:

1. Funktionalität
2. Einfachheit
3. Dauerhaftigkeit
4. Anpassung an die klimatischen Verhältnissen 
    (tropisch aride)
5. Gebäude wurde aus ortstypischen Materialien erbaut   
    (Lehm, Sand, Muscheln, Korallen)
6. Tradition und Religion 

In der Architektur drückt sich die Funktionalität in den Hofhäu-
sern aus. Die Räume sind nach Innen gerichtet. Der Innenhof 
sorgt dafür, dass eine konstante Luftzirkulation sichergestellt 
ist und somit ein angenehmes Klima in den Räumlichkeiten 
herrscht

Das Anpassen an die klimatischen Faktoren in Dubai wurde 
im Zuge des historischen Städtebaus perfektioniert. Eine hohe 
Dichte, eng aneinander stehender Gebäude und enge Straßen 
sorgen für eine Verschattung der Aufenthaltszonen und Ver-
kehrswege innerhalb des Stadtgefüges. 
In den alten Stadtvierteln Bur Dubai und Deira sind diese Struk-
turen noch ansatzweise erkennbar. Das Straßennetz ist noch 
nicht so standardisiert und strukturiert, wie in den Neubau-
gebieten. Jedoch verschwinden auch diese alten Strukturen 
immermehr aufgrund der Tabularasa-Mentalität. Die Gebiete 
werden immer mehr standardisiert und verlieren ihren unver-
wechselbaren Charakter (vgl. Souq-Gebiete in der Altstadt).
Neben der städtebaulichen Strukturierung des alten Dubais 
waren besonders die bereits mehrfach erwähnten Windtürme 

Hofhaus (Quelle: Dubai Municipality)

Historische Gasse Altstadt (Quelle: Dubai Municipyäity)

Windturm (Quelle: Dubai Municipality)
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stadtbildprägend. Diese Türme hatten klimatische Funktionen. 
Die unter den Türmen befindlichen Wohn- und Schlafräume 
wurden dauerhaft mit frischer Luft versorgt; im Winter wur-
den die Türme beplankt und dadurch gegen den Regen ge-
schützt.. 
Der Städtebau und die Architektur des „alten“ Dubais unter-
lagen jedoch nicht allein den o.g. Merkmalen, auch der wirt-
schaftliche Gedanke stand bei Maßnahmen sehr stark im Vor-
dergrund. 
Alle Entwicklungen wurden aufgrund der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit geplant und entsprachen nicht den heutigen Vor-
stellungen des Dubaianischen Städtebaus, in denen der Be-
darf eines Projektes erst nach Fertigstellung diskutiert wird. 
Ein weiterer sehr wichtiger Faktor waren für die städtischen 
Strukturen, die sozialen Faktoren der ehemaligen Beduinen. 
Die Bewohner Dubais lebten in der Vergangenheit in tribalen 
Stammesstrukturen. Abgeschiedenheit und Privatsphäre war 
wichtig und äußerte sich beim Bau historischer Strukturen 
durch den Bau hoher Mauern und dem nach Innen gekehrten 
Leben im Haus. Wenig Fenster und Öffnungen waren dass 
typische Bild:

A. Islamische Religionen lernen zurückgezogenes 
    Privatleben
- Hofhäuser erfüllen dies perfekt
- die Räume sind zum Hof hin offen; die Aussenmauern sind 
  solid (ausser kleiner Ventilator Öffnungen im oberen 
  Geschoss), damit Vorbeilaufende nicht ins Haus schauen 
  können. Zudem wird durch wenige Öffnungen nur in 
  geringem Maße die heiße Luft in die Räume gelassen.

B. der verdeckte Eingang
- auch wenn die Tür geöffnet ist, kann man nicht 
  hereinschauen

C. Luft Puller 
- ein Fenster besteht aus 2 dünnen Wänden , welche mit 
  einem Abstand von 10 cm angebracht sind. Sie dienen 
  dazu, Frischluft in die Räume zu lassen, zum anderen 
  dienen sie der Sicherung der Privatsphäre.

Die Formensprachen und die schmückenden Elemente in der 
Architektur folgten der Abstraktion und der symbolischen Dar-
stellung traditioneller Formen. Die fühlbare Ausgewogenheit 
der verschiedenen Gebäudeteile, aber auch die Proportionie-
rung einzelner Teile in sich und zueinander, basiert auf der An-
wendung der Maßeinheit feter (1 feter entspricht 15:19 cm) 
beziehungsweise dem Vielfachen oder Teilen hiervon – ähn-
lich der Anwendung des goldenen Schnitts in der Antike (Quelle: 
Dubai Municipality, Traditional Architecture, 2005, S. 13).  

Bur Dubai und Deira (Quelle: Google Earth)

Neubaugebiete (Quelle: Google Earth)

Luft Poller (Quelle: Dubai Municipality)
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Wohngebäude (exemplarisch)

Al Wakeel Haus

Sheikh Juma Al Maktoum Haus

Al Olema Haus Sheikh Obid Bin Thani  Haus

Typ 1: 
das Hofhaus

Typ1.1                      Typ 1.2    

Typ 2: 
Mono-Form

Typ 2.1

Bin Jamaan Haus Al Wakeel Haus

HISTORISCHE GEBÄUDESTRUKTUREN

In dieser Ausarbeitung sind die Häuser in folgende Kategori-
en unterteilt. Bei den Historischen Typen werden Wohnhäu-
ser, öffentliche , kommerzielle, Verteidigungsgebäude sowie 
religiöse Gebäude unterteilt; diese werden mit aktuellen Ge-
bäudetypologien verglichen. Hier gibt es folgende Kategorien: 
Wohn-, öffentliche, Verwaltungsgebäude, Hotel- und Freizeit-
gebäude. Diese werden aufgezeigt, kurz erläutert und anhand 
von Piktogrammen im Wesentlichen unten dargestellt.

Das Hofhaus gilt als ein Hauptelement des arabischen Städ-
tebaus. Es wurde von den persischen Migranten nach Dubai 
gebracht und entspricht aufgrund seiner Struktur in perfektio-
nierter Weise dem arabischen Gedanken von Privatheit. Nach 
Außen hin abgeschottet, nur wenige Öffnungen und ein der 
Belüftung dienender Innenhof unterstreichen dies. Eine Art 

Sonderform stellte der einzelne Block dar. Er war zur öffentli-
chen Verkehrsfläche, der Straße, sehr stark abgeschottet und 
hatte nur wenige Öffnungen, Zum Creek hin öffnete sich die-
ses Gebäude jedoch und ließ die kühlere  Creek-Luft hinein. 
Wie bereits erwähnt, war dieser Gebäudetyp zum Meer oder 
sonstigen Wasserflächen orientiert. 

Bei den öffentlichen Gebäuden ist ebenfalls die Hofhaus-
struktur ein wichtiges Element. Aus den vorgenannten Grün-
den, wird diese Form vorwiegend bei Schulen genutzt. Die 
eigentliche Gebäudeform für die öffentlichen Gebäuden ist 
der Block, mit großzügigeren Öffnungen in den Fassaden. 

Es gibt in der arabischen Welt verschiedene Souq-Strukturen. 
In Dubai befinden sich jedoch nur die Liniensouqs. Sie sind 

(Quelle: Elements of Tradidtional Architecture in Dubai)
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Öffentliche Gebäude (exemplarisch)

Typ 2: 
Mono-Lineare Form

Typ 2.1

Typ 1: 
das Hofhaus

Typ1.1    
                    

Al Ahmadyia Schule

Al Ahmadyia Schule

Majilis Aum-Al-Sheif

Majilis Aum-Al-Sheif

Grosser Markt Bur Dubai               

Kommerzielle Gebäude   
(exemplarisch)

Grosser Markt Bur Dubai               

HISTORISCHE GEBÄUDESTRUKTUREN

linear strukturiert, haben zu beiden Seiten Geschäftsräume 
angeordnet und mittig ein Verschattungselement. 

Die Verteidigungsgebäude sind in verschiedene Unterkatego-
rien einzuteilen. Zum einen gab es die umgebende Mauer. 
welche auch das alte Bur Dubai im 19. Jahrhundert umfasste. 
Diese Mauer war im Verhältnis zu europäischen Wehranla-
gen gering (3-4m). Desweiteren gab es zwei Formen: den 
runden und den eckigen Wehrturm, welcher sich allein nach 
dem Wunsch des jeweiligen Erbauers richtete. 

Bei den religiösen Gebäuden gab es als Grundelement 
die reine Rechteckform, oder in abgewandelter Weise eine 
Rechteckform mit Nebengebäude. Dies richtete sich aber 
nach der jeweiligen örtlichen Situation und dem Platzbedarf 

der Moschee, sowie dem Raumprogramm. In der heutigen 
Zeit steht jedem Moslem in seiner näheren Umgebung eine 
Moschee bzw. ein Gebetsraum zur Verfügung, so dass keine 
weiten Wege zurückgelegt werden müssen. Moscheen sind 
gerade in den Neubaugebieten Dubais prägende Elemente. 
Die Moschee an sich hat sich durch Ihre Form und Raumauf-
teilung nicht stark von den historischen Gebäuden entwickelt. 
Allein die Minarette sind ein Stilelement, welche in den alten 
Moscheen Dubais nicht vorhanden waren.

Die Form der historischen Gebäude war nicht vielfältig. Hof-
haus und Block sind in beinahe allen Nutzungsarten wieder-
zufinden, da sie den örtlichen klimatischen, städtebaulichen 
und auch Nutzungsanforderungen am Besten entsprachen.  

(Quelle: Elements of Tradidtional Architecture in Dubai)
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  Al Fahidi Fort

Grosse Moschee Bur Dubai  Otaibat Moschee                                      

Al Mulla Moschee      

Verteidigungsgebäude 

Burj Nahar Aussichtsturm Obid Bin Thani Aussichtsturm

Religiöse Gebäude

Harib Bin Harib Moschee

HISTORISCHE GEBÄUDESTRUKTUREN

(Quelle: Elements of Tradidtional Architecture in Dubai)

(Quelle: Elements of Tradidtional Architecture in Dubai)
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AKTUELLE GEBÄUDESTRUKTUREN

Wohngebäude (exemplarisch)

Typ 1: 
Mono-Form (freistehende Villa)

Typ 1.1

Typ 2: 
Reihen-Form 
(Geschosswohnungen innerstädtisch)

Typ 2.1

Typ 2: 
Mono-Form 
(Appartmenthäuser freistehend)

Typ 2.2

Bebauung zw. Bur Dubai / Jumeirah Bebauung Altstadt Bur Dubai Bebauung Palm Jumeirah

Eine große Veränderung des Gebäudetypus gab es im Ein-
familienhausbau. Das Hofhaus wurde von der freistehenden 
Stadtvilla mit Ummauerung abgelöst. Nun haben die Fassa-
den großzügige Fensteröffnungen mit getönten Gläsern. Sie 
sind gerade in den neuen Stadtvierteln sehr stark vertreten. 
Ein weiterer Typ ist das mehrgeschossige Appartmenthaus. 
Diese Form folgt im Grundriss dem Block, jedoch wird die-
ser anders strukturiert und vervielfältigt sich in der Vertikalen. 
Eine Besonderheit stellen die Appartmenthäuser in der Alt-
stadt dar. Diese haben in Ihren Edgeschosszonen Gewerbe 
und grenzen lückenlos an die Nachbarbebauung an. In den 
neuen Wohngebieten werden diese Apartmenthochhäuser 
als freistehende Komplexe errichtet. 

Die öffentlichen Gbäude und Verwaltungsgebäude folgen ei-
ner Grundform, dem Solitär. Sie sind in der Regel Einzelge-
bäude mit großen Abmessungen, welche entweder aus einer 
kubischen oder runden Basis sowie auch aus Sonderformen 
bestehen. Diese Gebäude grenzen sich zueinander allein 
durch verschiedene Fassadenmaterialien und Formen von-
einander ab. Ein besonderes Gestaltungselement ist zudem 
die Spitze und deren Ausbildung. 

Bei Hotel- und Freizeitgebäuden folgt die Form grundsätzlich 
dem Nutzen bzw. dem Inhalt. Unterschiede machen die Grö-
ße und Ausstattung aus.

Die kommerziellen Gebäude sind, im Vergleich zu den histo-
rischen Souqs, internationalisiert. Sie entsprechen dem ame-
rikanischen Vorbild, der amerikanischen Mall und werden bis 
hin zum Namen daran gemessen. Den Einheimischen dient 
der Einkauf in einer Mall der Freizeitbeschäftigung. Aus die-
sem Grunde haben Sie am Persischen Golf großen Status-
Charakter. Sie werden immer größer und imposanter; be-
herbergen nahezu alle internationalen Marken und zudem 
nutzungsfremde Attraktionen (z.B: Indoor-Skipiste, Aquarium, 
Wasserfall, Eislaufflächen etc.). In diesen Malls ist es den 
Personen möglich, längere Wege und Strecken in klimatisier-
ten Verhältnissen zurückzulegen, was gerade in den Som-
mermonaten nützlich ist. 

Nahezu alle Gebäude, sogar die Buswartehäuschen, sind kli-
matisiert, entsprechen aber in ihrer Konstruktion nicht dem 
Gedanken einer nachhaltigen Architektur (s. Energiever-
brauch).

(Quelle: Elements of Tradidtional Architecture in Dubai)
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Internationales Finanz Center Dubai Municipality Bürotürme Sheikh Zayed Road

Öffentliche Gebäude / Verwaltungsgebäude (exemplarisch)

Hotels und Freizeitgebäude (exemplarisch)

Skihalle Mall of the Emirates
Hotel Bur al Arab

Kommerzielle Gebäude (exemplarisch)

Dubai Mall Wafi Mall

AKTUELLE EGBÄUDESTRUKTUREN

(Quelle: Elements of Tradidtional Architecture in Dubai)

(Quelle: Elements of Tradidtional Architecture in Dubai)

(Quelle: Elements of Tradidtional Architecture in Dubai)
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ZUSAMMENFASSUNG

Historische  Formen Wohnbauten Aktuelle Formen Wohnbauten

Historische Formen 
öffentlicher Gebäude

Aktuelle Formen 
öffentlicher Gebäude / Verwaltungsbauten

Historische Formen 
kommerzielle Gebäude

Aktuelle Formen 
kommerzielle Gebäude

Historische Formen 
Verteidigungsgebäude

Historische Formen 
religiöse Gebäude

Aktuelle Formen 
Hotels und Freizeitanlagen

werden heute nicht mehr gebaut

Aktuelle Formen 
religiöse Gebäude
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Internationale Architektur und internationaler Städtebau

Überplanung der historischen Strukturen

in vertikaler Ebene auf horizontale Ebene

Dubais Architektur und Städtebau passt sich den internationalen Anforderungen an. Es be-
sitzt kein Alleinstellungsmerkmal, kaum historische Strukturen. Traditionelle Formen und 
Strukturen sind Jahrzehnte nicht berücksichtigt worden und werden erst jetzt, aufgrund der 
Angst vor dem Verlust der Vergangenheit (Identität) der Locals, mehr beachtet. Historische 
Element und Details werden in der heutigen Architektur aufgegriffen und nachgebaut; es 
entsteht ein Image der Vergangenheit. Historische Elemente werden kopiert und im Sinne 
eines Baukastensystemes an Neubauten wiederverwendet. 

Resultat+
- Grosse Nutzungsvielfalt in den Malls

- Klimatisirte Räume und Gebäude

- keine Orientierungsprobleme für Touristen

- enge Gassen und Gebäudestrukturen fördern den
  Aufenthalt im Freien (Altstadt)

- Ignorieren der historischen Vorzüge 
  in Städtebau und Architektur

- Allerweltstypen, keine Einzigartigkeit

- energetisch uneffiziente Gebäude

- Überdimensionierung 

- der äußere Schein/die Selbstdarstellung
   ist wichtiger, als nachhaltige Architektur

ARCHITEKTUR + STÄDTEBAU

ALT NEU

Abbild des Alten

(Abbild = engl. Image)
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6. Identität und Image

Identität 
Im allgemeinen wird unter Identität die Übereinstimmung ei-
ner Person oder einer Sache mit dem verstanden, als was 
sie sich darstellt oder als was sie bezeichnet wird. Der Begriff 
wird auch für psychologische Zustände und mentale Befind-
lichkeiten von Personen und Gruppen benutzt, wodurch er 
eine stark emotionale Funktion erhält. Dabei geht es aber we-
niger um Identität als um Identifikation.
Der räumliche Identitätsbegriff steht oft für lokale Verwurze-
lung, angestammte Herkunft, zumindest für einen längeren 
Lebensabschnitt oder aber die verbrachte Schulzeit in der 
Region. Auf öffentliche Personen angewendet wird eine hoch-
gradige raumbezogene Kompetenz mit tiefem Insiderwissen  
unterstellt. 
(aus: populus et regio®; Dr. Wolfgang Weiß - Identität Identität – geogra-
phisch-soziologischer Aspekt einer Gemeindegebietsreform in den ländlichs-
ten Gebieten Deutschlands, in Ostelbien)

Image 
Der Begriff Image bezeichnet das innere Gesamtbild, das 
sich eine Person von einem Meinungsgegenstand macht (z. 
B.  Person, oder Personengruppe, Organisation, Stadt oder 
Ortschaft), bzw. den unwillkürlich entstehenden Gesamtein-
druck. Da die Auseinandersetzung mit dem Meinungsgegen-
stand vor allem affektiv auf der Gefühlsebene erfolgt, werden 
mit ihm Assoziationen und Emotionen verknüpft. Image kann 
darüber hinaus durch fremde Informationen oder Wahrneh-
mungen gebildet werden. Kennzeichnend für das Image ist, 
dass es sich im Laufe der Zeit stabilisiert und verfestigt, ob-
wohl es grundsätzlich einer gewissen Dynamik unterliegt. 
Es ist folglich ein Stimmungsbild, bei dem weniger der Mei-
nungsgegenstand im Vordergrund steht, sondern vielmehr 
das damit assoziierte Gefühl. Ein Image kann sowohl positive 
als auch negative Assoziationen umfassen. 
(Quelle: Wikipedia)

Die Identität einer Stadt ist ein persönliches Gefühl, welches 
in der Regel von den Bewohnern selbst bzw. von ehemali-
gen Bewohnern empfunden wird. Vergangene Erfahrungen, 
Gerüche, Emotionen und Personen sind Auslöser und Ur-
sache der Identitätsfrage einer Stadt. Identität ist mehr, als 
ein bewußt oder auch unbewußt aufgebautes Bild, wie es 
bei der Imagefrage der Fall ist. Das Image einer Stadt kann 
zum einen durch ein konsequentes Marketing von der Stadt 
selber und damit bewußt aufgebaut sein, zum anderen kann 
es von Aussenstehenden vermittelt werden. Hier entsteht 
die Stadt als Marke und dient direkt einem wirtschaftlichen 
Hintergrund. Image beschreibt die Persönlichkeit einer Stadt, 
mit dem Ziel, dass die eigentliche Stadt als die Beste wahr-
genommen wird (z.B. beste Lebensqualität, die besten Mög-
lichkeiten, die beste Infrastruktur etc.). Um dies zu erreichen, 
werden unter anderem Icons gesetzt, die die Einzigartigkeit 
unterstreichen sollen. In Form von Hochhäusern, besonderen 
Attraktionen und Sehenswürdigkeiten kann dies geschehen. 
Jedoch ist hierbei zu beachten, dass dies nur den Eitelkeiten 
der Stadtväter schmeichelt, jedoch unter Umständen keinen 
nachhaltigen Effekt besitzt.  Im Falle Dubais wird seitens der 
Stadtväter (dem AL Maktoum-Clan) ein Image aufgebaut, 
welches sich durch Icons immer wieder und in immer schnel-
lerem Maße übertrifft. Doch gerade hier kehrt sich das Thema 

Icon, Image und Marke schnell ins Gegenteil um. Zu viele re-
kordbrechende Hochhäuser oder sensationelle Attraktionen 
können sich schnell gegenseitig aufheben und somit blockie-
ren, da sie eine Reizüberflutung darstellen. 

Bei der Identitätsfrage einer Stadt geht es um das grundle-
gende Ziel, die Bewohner zu halten bzw. neue Bewohner zu 
gewinnen. Doch gerade im Falle Dubais werden die Bewoh-
ner nicht durch die Identität der Stadt gehalten, sondern durch 
den Verdienst, dem persönlichen wirtschaftlichen Erfolg. Die 
urbanen Icons der Stadt dienen allein, der Selbstdarstellung, 
dem Touristenfang und dem Aufbauen eines Bildes, welches 
den Bewohnern der Stadt fremd ist. Die Ziele weichen aus-
einander, zwischen dem, was die Einheimischen wollen und 
die Bewohner wünschen. 
Nachfolgend wird die Frage nach den Identitätsmerkmalen 
Dubais gestellt. Hierzu wird ein Bewertungsverfahren aus 
verschiedenen Einflussfaktoren angewandt, welches die 
Merkmale Dubais aus der Sicht der Touristen, Locals und Mi-
granten beurteilt.
Um eine weitere Bewertungsebene einzuführen, welche ele-
mentare Bewertungsmerkmale erläutert, werden auf der sozi-
okulturellen, klimatischen, infrastrukturellen und touristischen 
Ebene Beispielstädte erläutert und mit Dubai verglichen.
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Landmarks, Konstruktionen
z.B. Gateway Arch St Louis

Museen z.B.
Guggenheim , Bilbao
Guggenheim, New York

Türme
z.B CN Tower, Toronto

Religiöse  Gebäude

Kuturstätten / 
histor. Gebäude

Sportstätten z.B.
Wembley Stadion, London
Oympia Gelände, München

Verkehrsanlagen
z.B. U-Bahn, 
Moskau

Strassen/Boulevards
z.B. Champs 
Elysees, Paris

Landschaft/
Umgebung
z.B. Alpen, 

Flüsse
z.B. Rhein, Köln

Freizeitanlagen
z.B. Disney World

Herrschaftssysteme

ReligionsstaatDemokratie
Sozialismus / 

Kommunismus  Monarchie  Diktatur

Hochhäuser
z.B.
Empire State 

Brücken
z.B.
Golden Gate 

Stauten,
Monumente

Kunst
z.B. 
Barceloneta,
Barcelona

Plätze
z.B. Platz des 
himmlischen 
Friedens, Peking

Parks
z.B. Central Park, 
New York

Identitätsmerkmale          Identitätsmerkmale

Physische Identitätsmerkmale

Bauwerke Freiräume

Brücken Statuen KunstGebäude
Gebaute 

Freiräume
Natürliche 
Freiräume
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Naturräumliche Faktoren

Subpolargebiete
Gemässigte  

ZoneSubtropen PolargebieteTropen

Identitätsmerkmale          Identitätsmerkmale

Soziokulturelle Identitätsmerkmale

Lebensein-
stellungen

Sitten/ 
Gebräuche

z.B. Bayer, 
Leverkusen

z.B. 
Berliner Bär

z.B. Teilung 
Berlins

z.B. 
Berliner Luft

Katastrophen/
Ereignisse
z.B. Anschläge, 
New York

   Soziale 
Merkmale  Imaginäre  CI / Branding

 Kultur / 
GeschichteWirtschaftliche

6.1 Bewertungsliste

Bei der Beantwortung der Identitätsfrage Dubais kommen 
verschiedene Einflussfaktoren zum Tragen. Einige dieser 
Faktoren werden in dieser Grafik beispielhaft genannt.  Die 
Indentitätsmerkmale einer Stadt haben zwei bedeutsame 
Merkmale. Zum einen hängen sie von den Herrschaftssyste-
men ab, welche je nach Land und Staat unterschiedlich sein 
können. Bezogen auf Dubai handelt es sich um eine Mon-
archie, wie bereits unter Punkt 2.4 beschrieben.Desweiteren 
werden die Identitätsmerkmale eines Landes, einer Region 
oder Stadt durch die naturräumlichen Faktoren in Form der 
jeweiligen Klimazonen beeinflusst. Im Falle Dubais handelt 
es sich um die subtropische  Klimazone (vgl. Pkt. 2.2). Die-
se beiden Faktoren beeinflussen die Identitätsmerkmale ei-
ner Stadt. Sie bieten von Grund auf Bedingungen und geben 
Werte vor. So besitzt eine Demokratie andere grundsätzliche 
Merkmale, wo z.B. die Meinung der Mehrheit ausschlagge-
bend ist und nicht die Ansicht eines Einzelnen. Dies trifft auch 
auf die kimatischen Bedingungen zu. In Kältezonen sind an-
dere Masstäbe an den öffentlichen Raum, 

Gebäudestrukturen etc. zu setzen, als an die subtropische 
Klimazone. Nach Festlegung der übergeordneten Einfluss-
grössen auf die Identitätsmerkmale einer Stadt, werden die-
se sowohl in soziokulturelle, als auch in physische Merkmale 
aufgeteilt. zu den physischen Merkmalen zählen alle optisch 
erfassbaren Strukturen, wie Gebäude und Freiräume. Diese 
Strukturen prägen das Bild einer Stadt in direkter Weise. Sie 
sind für jedermann ohne Beschränkung erkennbar und lösen 
aufgrund verschiedener Bedingungen nicht beeinflussbare 
Empfindungen aus. Die soziokulturellen Identitätsmerkmale 
sind hierbei nicht optisch fassbar. Sie sind vielmehr unbe-
wusste Einflüsse, welche eine Stadt prägen. Lebenseinstel-
lungen, wirtschatliche und geschichtliche Faktoren sind nur 
einige Beispiele.
Aufgrund dieser Basis wird im Folgenden eine Bewertungs-
liste erstellt, welche aus subjektiver Sicht und anhand allge-
meingültiger Ansichten die Situation Dubais in Bezug zu der 
touristischen, einheimischen und Migrantenansicht beureilt.
Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beinhal-
tet nur die aus unserer Sicht wesentlichen Merkmale. Die Be-
wertung erfolgt auf Grundlage unserer subjektiven Meinung.
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          BEWERTUNGSLISTE DUBAI LOCALS

- die Brücken über den Creek sind reine Zweckbauten
- Brücken stellen keine architektonischen Highlights dar

Brücken

- für die Locals stellen die Landaufschüttungen unverwechsel
  bare Landmarks dar; diese sind jedoch auf Stadtebene nicht 
  zu erkennen (Luftbildstädtebau)
 

- das Fahidi Fort ist für die Locals ein wichtiges historisches 
  Zeugnis, welches inhaltlich die Stadtgeschichte verdeutlicht

- Türme sind nicht vorhanden; Empfänger und Sender   
  sind auf den Hochhäusern angebracht
- in Dubai gibt es keine Turmkonstruktionen

Landmarks

Museen

Türme

- für die Locals ist es wichtig, dass jeder Moselme in seiner   
  Umgebung die Möglichkeit hat, seinen Glauben auszuleben 
  (Ziel: in einem Radius von 300m jeweils eine Moschee / 
  Gebetsraum)

- die Locals haben in der Vergangenheit kaum Wert auf den 
  Erhalt historischer Strukturen gelegt; die Wichtigkeit der 
  Bewahrung alter Strukturen wird mit dem Nachbau alter 
  Stadtgebiete zaghaft umgesetzt

- den Locals sind landestypische Sportarten (Kamel-, Pferde
  rennen, Falken) sehr wichtig

Religiöse Gebäude

Kulturstätten / historische 
Gebäude

Sportstätten

- für die Locals stellen die Hochhäuser eine Präsentation von  
  Macht, Reichtum und wirtschaftlichen Erfolg dar

 PHYSISCHE  IDENTITÄTSMERKMALE

Hochhäuser

IDENTITÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

HERRSCHAFTSYSTEM NATURRÄUMLICHE / FREIRÄUMLICHE FAKTOREN

Monarchie

Alleinherrschaft, Erbfolge, Loyalität gegenüber 
Herrscher (hier: Sheikh) seitens der Locals

Subtropen

Hitze im Sommer, hohe Luftfeuchtigkeit, wenig
Regen (aride)
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IDENTITÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

- die Wüste ist das heimische Landschaftsbild, Identifikati
  onsmerkmal und notwendiges Übel für die Locals

- die Locals sehen die Flughafen als Verbindungsglieder 
  in die restliche Welt; sie sind Kommunikations-, 
  Shopping-, Darstellungs- und ein starker Wirtschafts
  sektor

- für die Locals sind die Freizeitattraktionen ein wichtiges 
  Element, um Dubai Aufenthaltsqualitäten zu verleihen; 
  sie sind internationalisiert und wichtige Einnahmequelle

- der Creek ist stadtbildprägend und ist die Lebensader
  der Altstadt

- Parks und Freiflächen sind für die Locals nur im privaten 
  Bereich wichtig

Parks

Verkehrsanlagen

Landschaft/
Umgebung

Flüsse

Freizeitanlagen

- Plakate mit Abbildung der amtierenden und ehemaligen  
  Scheichs sind oft zu finden (Selbstdarstellung, Verdeutli
  chung der Machtstrukturen)
- Statuen sind nicht vorhanden

- für die Locals besteht die Kunst in der Gestaltung von   
  Hochhäusern und deren prunkvollen Aussstattung
- traditionelle Ornamente findet man nur noch selten

- Plätze sind für die Locals Teil einer Inszenierung und 
  der Machtdemonstration (vgl. Downtown Dubai); sie   
  sind ein Werkzeug um Internationalität zu 
  demonstrieren 

- Straßen sind reine Funktionsräume; sie dienen nicht 
  der  Inszenierung einer städtebaulichen Achse
- Fußgänger werden vernachlässigt

Statuen, 
Monumente

Kunst

Plätze

Strassen/
Boulevards

Ergebnis physische Identitätsmerkmale : 54 von 85 möglichen Punkten =  63,52 %
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- es wird großen Wert auf Einhaltung der traditionellen Sitten 
und Gebräuche gelegt 

- die Locals haben sich von einfachen Händlern zu 
  Wirtschaftsbossen entwickelt, welche nach immer mehr 
  Ruhm, Macht und Geld streben

 
- das Stadtmarketing baut die „Marke Dubai“ auf; Projekte, 
  wie The World oder The Palm werden weltweit vermarktet

 SOZIOKULTURELLE IDENTITÄTSMERKMALE

- die Historie Dubais ist städtebaulich nicht sichtbar und 
  wurde in der vergangenen Zeit als unwichtig erachtet; in den 
  letzten Jahren hat hier jedoch in gewissem Rahmen ein 
  Umdenken 

- Ereignisse, wie z.B. die Eröffnung besonderer Bauten, große 
  Festivals etc. sind ein wichtiges Element und dienen der 
  Selbstbestätigung

- offensichtlich messbare Elemente (Ruhm, Ehre etc.) sind 
  wichtig

- Ruhm, wirtschaftlicher Erfolg, Ehrgeiz und das Streben 
nach Mehr sind typisch für Locals

Lebenseinstellungen

Sitten/ Gebräuche

Wirtschaft

Corporate Identity

Historie

Imaginär

Katastrophen/
Ereignisse

IDENTITÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

Ergebnis soziokulturelle Identitätsmerkmale : 27 von 35 möglichen Punkten =  77,14 %
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- Brücken sind reine Verkehrselemente

- die Palmeninseln sind ein Reiseziel mit Beigeschmack (Luft
  bildstädtebau ist aus der menschlichen Perspektive nicht 
  wahrzunehmen)
 

- das Fahidi Fort ist ein touristischen Ziel, um ein Stück der 
  dubaianischen Geschichte zu erfahren

- Fernsehtürme sind nicht vorhanden; Empfänger und Sender   
  sind auf den Hochhäusern angebracht
- Türme als touristische Aussichtstürme sind nicht vorhanden

- Moscheen sind für Nicht-Moslems nicht direkt zu besichtigen
- Moscheen sind in der Regel nicht offensichtlich 
  wahrnehmbar

- historische Strukturen sind nicht allgegenwärtig und im 
  Stadtgefüge nur schwer wahrnehmbar

- die Sportstätten sind nur bei direkten Zielgruppen ein 
  Anziehungspunkt

- der Bau des Burj Dubai, dem höchsten Gebäudes der Welt, 
  ist ein Anreiz für die Touristen

 BEWERTUNGSLISTE DUBAI TOURISTEN

Brücken

Landmarks

Museen

Türme

Religiöse Gebäude

Kulturstätten / historische 
Gebäude

Sportstätten

 PHYSISCHE  IDENTITÄTSMERKMALE

Hochhäuser

IDENTITÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

HERRSCHAFTSYSTEM NATURRÄUMLICHE / FREIRÄUMLICHE FAKTOREN

Monarchie

Alleinherrschaft, Erbfolge, Loyalität 
gegenüber Herrscher (hier: Sheikh) 
seitens der Locals

Subtropen

Hitze im Sommer, hohe Luftfeuchtigkeit, 
wenig Regen (aride)
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- die Wüste ist ein Anziehungspunkt für die Touristen, da 
  sie ortstypisch ist

- der Flughafen ist prägendes Element bei der Ankunft 
(hochwertige Ausstattung)

- die Freizeitanlagen, und auch Shoppingcenter, sind ein 
  starker Anziehungspunkt 
- rekordbrechende und luxuriöse Einrichtungen sind sehr 
  reizvoll

- der Creek ist stadtbildprägend und ist die Lebensader
  der Altstadt sowie ein Anziehungspunkt für Touristen
  (Mangel an Inszenierung)

- die klimatischen Verhältnisse machen einen Aufenthalt 
  im Freien in den Sommermonaten beinahe unmöglich

Parks

Verkehrsanlagen

Landschaft/
Umgebung

Flüsse

Freizeitanlagen

- Plakate mit Abbildung der amtierenden und ehemaligen  
  Scheichs sind oft zu finden 
- unwichtig für Touristen

- die Kunst stellt keinen Anziehungspunkt dar

- in den Sommermonaten ist aufgrund der klimatischen 
  Verhältnisse ein Aufenthalt im Freien kaum möglich
- in den Wintermonaten sind die Temperaturen 
  angenehmer

- Straßen sind reine Zweckbauten

Statuen, 
Monumente

Kunst

Plätze

Strassen/
Boulevards

IDENTITÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

Ergebnis physische Identitätsmerkmale : 33 von 85 möglichen Punkten =  38,82 %
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- das Erfahren des arabischen Lebens ist ein 
  Anziehungsmerkmal, jedoch ist ein Zwang, sich diesen 
  Gebräuchen 

- wirtschaftlicher Erfolg eines Landes und damit die gute 
  Ausstattung auf allen Ebenen sind reizvolle Gegebenheiten
  für Touristen (vgl. Märchenland: alles ist gut)

 
- das Stadtmarketing baut die „Marke Dubai“ auf; Projekte, 
  wie The World oder The Palm werden weltweit vermarktet
- die globale Werbung bringt die Touristen aus aller Welt nach 
  Dubai

 SOZIOKULTURELLE IDENTITÄTSMERKMALE

- die Historie einer Stadt ist immer ein Anziehungspunkt, auch
  für die Touristen, jedoch ist davon in Dubai nicht viel zu 
  erkennen und dient somit nicht als Identitfikationsmerkmal
- die Touristen sollen sich mit dem Neuen identifizieren

- besondere Ereignisse, Eröffnungen etc. dienen der 
  Vermaktung Dubais und einer neuen Attraktion
- für Touristen ist dies ein Anziehungspunkt 

- die offensichtlichen Elemente sind für die Touristen wichtiger, 
  als die imaginären Elemente

- Ruhm, wirtschaftlicher Erfolg, Ehrgeiz und das Streben 
  nach Mehr sind typisch für Locals
- für manche Touristen ist diese Einstellung sehr reizvoll

Lebenseinstellungen

Sitten/ Gebräuche

Wirtschaft

Corporate Identity

Historie

Imaginär

Katastrophen/
Ereignisse

IDENTITÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

Ergebnis soziokulturelle Identitätsmerkmale : 16 von 35 möglichen Punkten =  45,71 %
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- Brücken sind reine Verkehrselemente

Brücken

- die Landmarks haben keine Bedeutung für die Migranten, da 
  sie sich dort nicht aufhalten, nicht leben
 

- außer als Dienstleister haben die Migranten keine kulturelle 
  Veranlassung, das Geschichts-Museum der Stadt zu 
  besichtigen

- Fernsehtürme sind nicht vorhanden; Empfänger und 
  Sender sind auf den Hochhäusern angebracht

- für migrierte Moslems stellen Moscheen wichtige spirituelle 
  Gebäude dar

- historische Strukturen sind nicht allgegenwärtig und im 
  Stadtgefüge nur schwer wahrnehmbar
- Migranten haben nur insofern Kontakt zu diesen Strukturen,
  da sie in diesen Altstadt-Gebieten überwiegend wohnen

- Migranten verbringen ihre Freizeit vorwiegend in ihrem zu 
  Hause, ihrem Stadtviertel oder in öffentlichen Parks (soweit 
  vorhanden)

- die Mitwirkung am Bau der Hochhäuser dient allein als 
  Einnahmequelle

          BEWERTUNGSLISTE DUBAI MIGRANTEN

Brücken

Landmarks

Museen

Türme

Religiöse Gebäude

Kulturstätten / historische 
Gebäude

Sportstätten

 PHYSISCHE  IDENTITÄTSMERKMALE

Hochhäuser

IDENTIÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

HERRSCHAFTSYSTEM NATURRÄUMLICHE / FREIRÄUMLICHE FAKTOREN

Monarchie

Alleinherrschaft, Erbfolge, Loyalität 
gegenüber Herrscher (hier: Sheikh) 
seitens der Locals

Subtropen

Hitze im Sommer, hohe Luftfeuchtigkeit, 
wenig Regen (aride)
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- Migranten halten sich meist nur in den städtischen 
  Zonen auf

- Migranten sind dort nur als Dienstleister tätig

- Migranten sind in den Freizeitanlagen und Shopping
  centern nur als Dienstleister/ Arbeitskräfte tätig
- die hohen Preise sind für die Migranten nicht finanzier
  bar

- der Creek ist stadtbildprägend und ist die Lebensader
  der Altstadt
- der Creek ist wichtige Einnahmequelle für die 
  Migranten (Dhows etc.) 

Parks

Verkehrsanlagen

Landschaft/
Umgebung

Flüsse

Freizeitanlagen

- Plakate mit Abbildung der amtierenden und ehemaligen  
  Scheichs sind oft zu finden 
- unwichtig für Migranten

- die Kunst stellt keinen Anziehungspunkt dar

- Migranten nutzen die öffentlichen Bereiche, um sich vom 
  Arbeiten zu erholen (Altstadt)
- vor allem die verschatteten Zonen sind stark genutzt

- Straßen sind reine Zweckbauten

Statuen, 
Monumente

Kunst

Plätze

Strassen/
Boulevards

IDENTITÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

- Migranten nutzen die öffentlichen Bereiche, um sich vom 
  Arbeiten zu erholen (Altstadt)
- vor allem die verschatteten Zonen sind stark genutzt

Ergebnis physische Identitätsmerkmale : 21 von 85 möglichen Punkten =  24,71 %
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- Sitten und Gebräuche sind für die Migranten wichtig, jedoch 
  bilden sie diese selber, als dass sie von den Locals 
  übernommen werden

- der wirtschaftliche Faktor ist ein sehr starkes Identifikations-
maerkmal für die Migranten; das Geld verdienen ist der Grund 
dafür, dass sie die Familien in ihrem Heimatland verlassen

 
- das CI betrifft die Migranten nur indirekt; die Migranten 
  helfen durch ihre Tätigkeiten dabei, ein CI aufzubauen
- Migranten bringen nicht direkt das Geld ins Land

 SOZIOKULTURELLE IDENTITÄTSMERKMALE

- die Entwicklung Dubais ist für die Migranten nur insofern 
  wichtig, als dass sie in der Vergangenheit von den Verdienst-
  möglichkeiten in dem Land gehört haben

- kein Identifikaltionsmerkmal, außer es ist mit einem 
  wirtschaftlichen Vorteil verbunden

- nur der wirtschaftliche Aspekt ist für die Migranten wichtig

- für die Migranten sind die Lebenseinstellungen der Locals 
  unwichtig

Lebenseinstellungen

Sitten/ Gebräuche

Wirtschaft

Corporate Identity

Historie

Imaginär

Katastrophen/
Ereignisse

IDENTITÄTS-
MERKMALE

JA /NEIN ? SCALA DUBAI BEGRÜNDUNG

Ergebnis soziokulturelle Identitätsmerkmale : 9 von 35 möglichen Punkten =  25,71 %
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ERGEBNISAUSWERTUNG

Bewertungsebenen Locals Touristen Migranten

physische Identitätsmerkmale 63,52% 38,82% 24,71%

soziokulturelle Identitätsmerkmale 77,14% 45,71% 25,71%

Die Identitätsmerkmale bei den Locals erscheinen auf den 
ersten Blick relativ hoch. Eine Identifikationszahl von 63,52% 
bei den physischen und 77,14% bei den soziokulturellen 
Merkmalen scheint ein Indiz für eine gute Identifikation mit 
seinem eigenen Land und seiner eigenen Kultur zu sein. 
Jedoch zeugt es auch von Einflüssen, welche keinen histo-
rischen Hintergrund besitzen und somit von Außen herein-
gebrachte Einflüsse darstellen, welche zur Zeit noch nicht, 
vielleicht jedoch aber in Zukunft eine große Identität für die 
Locals bieten. 
Die Mentalität der Locals beruht auf einem ständigen Neh-
men des Besten und dem Investieren / Umsetzen für eigene 
wirtschaftlich positive  Interessen. Dies ist eine Einstellung, 
welche ihre Grundlage in der Herkunft der Locals, dem No-
madentum, hat. Es wurden von Außen herangetragene Ei-
genschaften angeeignet und umgesetzt, bzw. ein wirtschaft-
licher Nutzen wurde daraus gezogen. Dies entspricht auch 
noch den neuzeitlichen Gedankengängen der Locals, wobei 
sie bei den heutigen Entwicklungen und durch die Tatsache, 
dass durch den Ölboom in den 60er Jahren die Emirate zu 
großen Reichtum und damit verbunden, stärkeren Selbstbe-
wußtsein gekommen sind, eine aktivere Rolle einnehmen. 
Sie bestimmern bei der Planung ihrer Stadt aktiv mit, sind 
durch die wirtschaftlichen Strukturen in der Lage, utopisch 
scheinende Projekte mit ausländischer Technik umzusetzen.  
Die Umsetzung von Visionen und deren praktischen Erfolg 
sind identitätsbildend, da sie für etwas eigens Geschaffenes 
gelten. Jedoch wird gerade in der Stadtplanung der Focus 
mehr auf einzelne Großprojekte gelegt, als auf ein zusam-
menhängendes, geplantes Stadtgefüge. Dies ist unter ande-
rem der Grund dafür, dass die Locals sich nicht zu 100% mit 
ihrer Umgebung identifizieren können. Die Stadt ist nach dem 
Wünschen der Einheimischen internationalisiert worden, je-
doch hat sie einen eigenen, ortstypisch gewachsenen Cha-
rakter in einem rasanten Tempo verloren. 
Der Verlust von soziokulturellen Identitätsmerkmalen ist 
schneller zu spüren, als bei den physischen Merkmalen. Ob-
wohl nach unseren Berechnungen die Locals in dieser Ebene 
77.12% von 100% Übereinstimmung besitzen, ist auffällig, 
dass vor Ort gerade auf dieser Ebene eine große und zum 
Teil auch spürbare Angst vor einem Identitätsverlust besteht. 
Von Besuchern, Migranten wird die Anpassung an religiöse 
Feste (z.B: Ramadan), Verhaltensfomen (z.B. Bekleidung, 
Frauen) verlangt und aktiv Einfluss genommen, indem bei 
Verstößen umgehend ein Hinweis erfolgt.
Diese Erkenntnis bestätigt, dass auf städtebaulicher Ebene 
Fehlentwicklungen erst nach einem längeren Zeitraum spür-
bar sind; im Bereich der soziokulturellen Ebene ist selbst ein 
geringer Verlust viel eher zu spüren.

Auf der touristischen Ebene ist der Identitätsfaktor sowohl 
auf physischer, als auch auf soziokultureller Ebene nicht so 
deutlich. Hier werden Prozentsätze von unter 50% (45,71%) 
auf soziokultureller Ebene und 38.82% auf physischer Ebe-
ne erreicht. Auf touristischer Ebene fragt der Identitätsbegriff 
eher nach der Atmosphäre einer Stadt. Wenn die Atmosphäre 
einer Stadt den Erwartungen der Touristen entspricht, ist auf-
grund der positiven, wenn auch kurzfristigen, Erfahrungen, 
eine gewisse Identifikation mit dem Ort möglich. Touristen 
fahren an einen bestimmten Ort, da sie aufgrund von Erfah-
rungsberichten, Werbung  und eigenen Vorstellungen diesen 
Ort selber erfahren möchten. 
Durch die global angelegte Vermarktungsstrategie und dem 
großen Wunsch der Locals, die Stadt touristisch zu vermark-
ten, hat Dubai in den letzten Jahren eine große Nachfrage 
nach Hotelbetten. Einzigartige Bauprojekte und Attraktionen 
unterstützten diese Nachfrage. Doch gerade diese Projekte 
sind für ein einmaliges Erlebnis ausreichend. Viele Touristen 
haben den ausdrücklichen Wunsch, einmal diese, als Luxus- 
und Wunderwelt vermarktete Stadt, zu erleben, ein zweites 
Mal ist dies jedoch nicht nötig. Aus diesem Grunde ist der 
physische Identitätsfaktor auch sehr gering. Die örtlichen At-
traktionen sind an ihrer Stelle, ihrem Umfeld zwar einzigartig, 
jedoch sind diese in ähnlicher Form auch an anderen Orten 
der Welt zu finden. Eine Einzigakrtigkeit stellen sie für Tou-
risten nur in einem klimatischen, örtlichen Bezug dar, nicht in 
einem Inhaltlichen. 
Bei den soziokulturellen Merkmalen ist eine größere Überein-
stimmung zu finden. Dies bedeutet, dass die Stadt und deren 
Bewohner einen größeren Reiz ausüben, als die gigantischen 
Bauwerke. Die Atmosphäre ist überzeugender, als jegliche 
Baustruktur. 

Die Migranten stellen den größten Anteil der Bevölkerung. 
Sie kommen aus vielen verschiedenen Ländern und Regio-
nen und sind die eigentlichen Bewohner der Stadt. Die Locals 
planen und die Migranten setzten diese Planungen um. Sie 
sind ausführende Elemente und nur aus privatem wirtschaft-
lichen Interesse in Dubai. Das Geld verdienen wird höher 
geschrieben, als das sich zu Hause fühlen. Dies drückt sich 
auch in den Identitätsmerkmalen aus, welche sowohl in der 
physischen, als auch in der soziokulturellen Ebene nur ca. 
1/4 von 100% erreichen. Jedoch ist zu erwähnen, dass bei 
der Bewertung dieser Kategorie von einem niedrigeren Lohn-
sektor  ausgegangen wurde und die meist höher gebildeten 
westlichen Arbeiter nicht betrachtet wurden, da diese einen 
geringen (ca. 4%) Anteil an den Migranten darstellen. 
Der geringe Identitätsfaktor der Migranten erklärt sich aus der 
arbeitspolitischen Struktur des Emirates. In Dubai sind Mig-
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ranten nur solange geduldet, solange sie Arbeit haben und 
somit zum wirtschaftlichen erfolg des Landes beitragen kön-
nen. Sofern jemand seine Arbeit verloren hat, muss er das 
Land verlassen. Dieser indirekte Druck veranlasst die Mig-
ranten, nicht heimisch zu werden. Eigens geprägte Gebiete 
sind in der Regel nicht möglich, da die Planungen von der 

Regierung vorgegeben werden und Migranten kein Mitspra-
cherecht besitzen. Das Arbeiten steht über dem Wunsch nach 
Identifikation, da es nicht auf Langfristigkeit ausgelegt ist und 
die Migranten nach einem bestimmten Zeitraum wieder in ihr 
Heimatland und zu ihren Familie zurückkehren.

Für die Locals besteht ein relativ hohes Identifikatioinspotential mit ihrer Stadt. Dies liegt 
aber vorwiegend an dem wirtschaftlichen Erfolg und an der geringen Anzahl der Locals, da 
diese in der Regel alle in irgendeiner Funktion am Erfolg beteiligt sind. Die Touristen sehen 
Dubai in der Regel als ein einmaliges Erlebnis an: Shopping, Skifahren, große Wasserparks 
etc. sind auch an anderen Orten der Welt unter anderen klimatischen Bedingungen erfahr-
bar. Für die Migranten stellt Dubai zur Zeit keine Alternative zu ihrem Heimatland dar. Auf-
grund der Reduzierung auf die wirtschaftliche Ebene ist Dubai eine Übergangslösung um 
Geld zu verdienen.

Resultat Locals

Resultat Touristen

Resultat Migranten+
- die Interessen und Wünsche von Zugereisten werden 
  nur wenig bis gar nicht bei Stadtentwicklungen berück
  sichtigt

- keine dauerhaften Aufenthaltsplanungen aufgrund der 
  arbeitspolitischen Bedingungen für die Migranten

- Nutzung vielseitiger Einflüsse für Architektur und 
  Städtebau bei Mitwirkungsmöglichkeiten der Migranten 
  während der Planung 

- Ausbildung eines Alleinstellungsmerkmals im Ara
  bischen Raum, wenn sich Migranten an Planungen 
  beteiligen können

+
- Wiederbesuchswunsch in der Regel nicht vorhanden,   
  da  die Attraktionen weltweit wiederzufinden sind

- Suche nach der Atmosphäre der Stadt 

- historische  Identitätsmerkmale sind schwer zu 
  erfassen

- die weltweite Vermarktungsstrategie wirkt anziehend

- Alleinstellungsmerkmal bei manchen Attraktionen 
  (Skihalle in der Wüste)

+
- relativ hohe Identitätsmerkmale sowohl physisch, als 
  auch soziokulturell

- Verlust auf soziokultureller Identitätsebene ist schneller
  zu spüren, als auf physischer Ebene; 
  ein schnelleres Entgegenwirken ist möglich

- Identitätsmerkmale auf physischer Ebene sind zur Zeit 
  der Ausdruck des wirtschaftlichen Erfolges der Locals
- Auswirkungden der aktuellen Wirtschaftskrise sind 
  abzuwarten
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6.2  Städtevergleich 

Dubai ist eine sehr komplexe Stadt, deren Frage nach Iden-
tität nicht nur aufgrund einer Bewertungsliste vollständig zu 
beantworten ist. Die im vorhergehenden Kapitel erläuterten 
Resultate werden im nächsten Schritt durch einen Filter er-
weitert, welcher sowohl die soziokulturelle Ebene anhand der 
Beispielstadt New York, als auch die klimatische Ebene mit 
der Beispielstadt Abu Dhabi, die infrastrukturelle Ebene mit 
der Stadt Los Angeles, als auch die touristische Ebene mit 
der Stadt Las Vegas vergleicht. 
Die vier Ebenen (soziokulturell, klimatisch, infrastrukturell und 
touristisch) sind die wesentlichen Einflussfaktoren im Zuge 
der Identitätsfrage einer Stadt. Es sind Beispiele für eine 
positive oder auch negative Wahrnehmung einer Stadt und 
wichtiges Element für die Annäherung an die Beantwortung 
der Frage: Warum hat eine Stadt eine Identität und was sind 
deren Einflussgrößen für einen dauerhaften Erhalt auch in 
der Zukunft.

6.2.1 Soziokulturelle Ebene - New York

Einwohner: 8,5 Mio   (19 Mio Einwohner Metropolregion)
Fläche:  1.215 km² (17.400 km² Metropolregion)
Touristen:  47 Mio (Stand 2008)
Bevölkerungsgruppen:
  Weisse 35,1% (Abstammung Hauptgruppen
                  Italiener, Iren, Amerikaner,   
                                  Deutsche, Russen)
  Hispanics 26,3% (Abstammung Hauptgruppen:    
       Puerto Rico,Mexico)
  Afroamerikaner 23,7 %
  Asiaten 11,6 %    (Abstammung Hauptgruppen:  
       Westindien, China)
  Mischlinge 1,9 %
  Indianer 0,4 %
  Sonstige 1 %
(Quelle: Die American Community Survey ist eine repräsentative Studie des 
U.S. Census Bureau; Stand 2008)

Für die soziokulturelle Ebene ist die Stadt New York beispiel-
haft: in keiner anderen Metropole der Welt funktioniert das 
multikulturelle Leben unterschiedlichster Rassen, Hautfar-
ben, Ansichten und Lebenseinstellungen sowie Herkünfte so 
homogen wie in New York. Die typischen Einwandererviertel 
wie China Town, Little Italy, dem jüdischen Viertel aber auch 
die Ruhepunkte der hektischen Grossstadt wie der Stadtteil 
Greenwich Village oder das  Künstlerviertel Soho bilden je-
weils eigenständige Quartierscharaktere.

Mit 300.000 Bewohnern ist die China Town in New York die 
größte Ansiedlung von Chinesen außerhalb Asiens.

Um die Jahrhundertwende hatte die Einwanderungsphase 
der Chinesen stark zugenommen. Deshalb wurde dieselbige 
in den Jahren 1882 bis 1924 stark eingeschränkt. 

So durften die als Kulis für den Eisenbahnbau gern gesehe-
nen Chinesen ihre Frauen nicht mitnehmen. Ganz Chinatown 
war dadurch ein überwiegend durch Junggesellen geprägter 

Es entstand ein Stadtteil, welcher sich von den anderen ab-
grenzte. So kam es zu einer starken Erhaltung des chinesi-
schen Kulturerbes, was sich noch heute im Stadtbild äußert.

Durch die Ankündigung der Rückgabe Hongkongs an die 
Volksrepublik China 1997 nahm die Einwanderung nochmals 
drastisch zu, diesmal auch von eher reichen Hongkong-Chi-
nesen.

Das Zentrum von Chinatown erstreckt sich entlang der Canal-
Street, und ist stark geprägt von chinesischen Läden und Lo-
kalen.  Der erstmalige Besucher merkt sofort im öffentlichen 
Leben und auch in dem ortstypisch amerikanochinesich ge-
prägten öffentlichen Raum, die besondere andere Atmosphä-
re des Viertels. Die Ausstattung und Einrichtung der Läden 
richtet sich hierbei nicht nur nach der touristischen Nachfra-
ge, sondern auch nach dem Bedarf der im Viertel wohnenden 
Menschen. Dies macht das Viertel  authentisch. Es ist keine 
Fassade sondern ein über Jahrzehnte gewachsenes Viertel 
mit einer Mischung aus der typischen New Yorker Blockstruk-
tur und  den typischen Feuerleitern, gemischt und vermischt 
mit typisch chinesisch / asiatischen Elementen. Dies führte 
dazu das mit der Zeit auch mehr und mehr Touristen China 
Town aufsuchten und der Stadtteil zu einer festen Adresse in 
vielen Reiseführern wurde. Diese finden neben Plagiaten in 
Form von Uhren, Parfüm oder anderen Objekten, auch ein 
ganz unverwechselbares `amerikanischchinesisch“ gepräg-
tes Quartier, welches sich mittlerweile seine ganz eigene 
Identität gebildet hat.

Durch die prozentual hohe Beteiligung der chinesischen 
Volksgruppe New Yorks im Zweiten Weltkrieg und die Ein-
dämmung der Tongs (Chinesische Geheimorganisationen) 
nahm die Akzeptanz zu, und viele New Yorker fahren heute 
nach Chinatown, um dort günstig zu speisen, auszugehen 
und das asiatische Feeling als Bereicherung ihres Lebens in 

Greenwich Village Strassenraster
Quelle http://www.nyctourist.com
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der Metropole zu nutzen.

Eine Problematik besteht darin, dass heute noch weniger als 
55% der Bewohner Englisch sprechen. Dies ist einerseits für 
das Straßenbild mit den vielen von chinesischen Schriftzei-
chen geprägten Läden interessant, birgt aber auch Gefahren 
von Subkulturen, die sich nur noch in ihrem Viertel aufhalten 
und nicht am Gesamtstadtleben teilnehmen.

Dass dieser Trend anhält, sieht man an dem sich ausdehnen-
den Stadtteil Chinatowns; große Teile des ehemaligen jüdi-
schen oder italienischen Stadtviertels sind heute in chinesi-
scher Hand. Um das italienische Erbe zu erhalten, haben sich 
Italiener und Chinesen auf eine feste Grenze geeinigt, ab de-
rer an den Fassaden keine chinesischen Schriftzeichen mehr 
angebracht werden dürfen. 
Heute findet man Little Italy nur noch in der Mulberry-Street 
und in der Grand-Street.

Little Italy ist über die Jahrzehnte stark geschrumpft - im 19. 
Jahrhundert lebten in Little Italy fast 40.000 Süditaliener, heute 
nur noch ca  5000 sogenannte `Italoamerikaner`. Der Stadtteil 
ist auch ein Beispiel für eine nachhaltig gute Integration.

In der Vergangenheit lebten die Eingewanderten um die Hester 
Street  zumeist in engen heruntergekommenen Mietshäusern, 
welche 17 Blocks rund um die Mulberry Street umfassten. Die 
Häuser waren so dicht aneinander gebaut, dass die unteren 
Stockwerke kaum Licht bekamen.

Trotz der zahlenmässigen Verkleinerung zelebrieren die Ein-
wohner immer noch ihr Quartiersleben. So z.B. am Tag des 
heiligen Gennaro (Festa di San Gennaro) am 19. September.  
Jedes Jahr findet ein grosses Fest statt. Während der Feier-
lichkeiten, welche insgesamt 10 Tage dauern, wird die Mullber-
ry-Street in die „Via San Gennaro“ umbenannt und die Reliquie 
feierlich durch die Straßen getragen.

Die New Yorker schätzen das italienische Viertel vor allem we-
gen des preiswerten italienischen Essens und des südländisch 
anmutenden Flairs. 

Berühmte Italoamerikaner wie der Regisseur Martin Scorsese 
oder der Schauspieler Robert De Niro sind in Little Italy aufge-
wachsen und noch heute mit ihren Wurzeln verbunden. 

Die Wurzeln vieler Bewohner mit ihrer Geschichte bilden heute 
noch die Identität des Viertels, auch wenn die Italoamerikaner 
vielmehr noch als z.B. die chinesischen Einwanderer die neue 
`amerikanische` Lebensweise angenommen haben.

Eine ganz eigene Identität als Quartier besitzt auch 
Greenwich Village. Es befindet sich zwischen der 14. Straße 
im Norden, der Houston Street im Süden, dem Hudson River 
im Westen und dem Broadway im Osten. Greenwich Village, 
oft auch einfach „the Village“ genannt, ist ein Künstler- und 
Szeneviertel mit vielen Cafés, Bars, Restaurants und experi-
mentellen Theatern. Es ist ein beliebtes Wohnviertel und bildet 
zusammen mit Chelsea auch einen Schwerpunkt als Lesben- 
und Schwulenviertel.

Greenwich Village besitzt nicht das Straßen-Schachbrettmus-

Die New Yorker Freiheitsstatue, das Symbol der Freiheit und 
so werden seit 1886 die Besucher und Einreisenden im New 
Yorker Hafen empfangen Quelle: files.wikiweise.de

China Town, New York
Quelle:ka-news.de

Soho Viertel, New York
Quelle:allposters.com

Little Italy, 
New York
Quelle:

Greenwich Village Manhattan, 
NY Quelle:albright.onlinecommunity.

Jüdisches 
Viertel, New 
York
Quelle:ka-
news.de
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ter von Manhattan, sondern konnte seinen dörflichen Cha-
rakter behalten. Hier kann man noch fast alle Baustile der 
Geschichte New Yorks wiederfinden. Dies ist der Grund, war-
um die städtische Baukommission festlegte, das Village eine 
reine Wohngegend bleiben muss. Seit 1969 steht das ganze 
Viertel unter Denkmalschutz.

Das Zentrum bildet der Washington Square Platz sowie Was-
hington Square Park.The Village gilt außerdem als das Viertel 
der jungen Leute. Am Washington Square tummeln sich die 
Studenten der New York University. In europäisch geprägten 
Straßencafés wird diskutiert, auf der Straße die vorbeikom-
menden Passanten gezeichnet und urbanes Leben gelebt. 
Die gewollte Internationalität wird genossen und gestärkt und 
von den Bewohnern und Neubewohnern gesucht.

Das sind die Zutaten die dem Stadtteil einen ganz eigenstän-
digen Charakter und an vielen Orten auch einen Ruhepol  in 
der Grossstadt New York geben.

Die Houston Street ist die nördliche Begrenzung von SoHo 
(fünf Blocks „South of Houston Street“= SoHo). Im Süden 
reicht SoHo bis zur Canal Street. Unterhalb der Canal Street 
liegt im Westen Manhattans das Viertel TriBeCa (Triangle Be-
low Canal Street). Im Norden grenzt SoHo an den Bereich 
der New York University, Washington Square Park, Green-
wich Village und an einige Straßenzüge, die in Anlehnung 
an SoHo manches Mal als NoHo („North of Houston Street“) 
bezeichnet werden. Es ist aber umstritten, ob dieses kleine 
Areal als selbständiger Stadtteil anzusehen ist. SoHo gilt als 
Szeneviertel.
Dieser Stadtteil ist das Künstlerviertel Manhattans. Mehr als 
300 Galerien sind dort zu finden, unzählige Künstler haben 
hier ihre Ateliers und Wohnungen.

Die ersten  Siedlungen auf dem hügeligen Moorgelände ent-
standen gegen 1785, als der Broadway, der bis zu diesem 
Zeitpunkt im Bereich der südlich von SoHo gelegenen Canal 
Street endete, durch holländische Siedler nordwärts erweitert 
wurde.
Manhattan war im Jahre 1811 noch selbstständig. Die 
damaligen Stadteplaner entwickelten den sogenannten 
„Commissioner‘s Plan“. Hierbei entstand das heute noch exis-
tierende, rechtwinklige Straßenraster, genannt Grid. Letzteres 
schreibt dreißig Meter breite Avenues in Nord-Süd-Richtung, 
und achtzehn Meter breite Streets in Ost-West-Richtung vor.
In der Zeit zwischen 1800 und 1850 ließ sich zunehmend 
die wohlhabende Wohnbevölkerung Manhattans im heutigen 
SoHo nieder und zog auf diese Weise innerhalb kurzer Zeit 
die Ansiedlung unterschiedlichster Gewerbebetriebe, vor al-
lem entlang des Broadway nach. Hotels, Theater, vornehme 
Ladengeschäfte und stattliche Miethäuser wurden in kurzer 
Zeit gebaut, wodurch ein vielschichtiges und lebendiges Ge-
sellschaftsleben entstand.
Der Stadtteil SoHo, mit dem heutigen architektonischen Er-
scheinungsbild entstand schließlich um 1850-1890, als die 
Wohnbevölkerung zunehmend in die nördlicheren Stadtteile 
Manhattans weiterzog und insbesondere die Textilindustrie 
Produktions- und Lagerstätten in SoHo errichtete. Die Ge-
gend entwickelte sich zu einem heruntergekommenen Slum, 
in dem die Arbeitskraft von Fabrikarbeitern für geringe Vergü-
tung und unter schlechten Bedingungen in den sogenannten 

Sweatshops ausgebeutet wurde. In den 1960er Jahren wur-
den diese Umstände durch neue Arbeitsvorschriften beendet, 
was zu einer regelrechten Flucht des produzierenden Gewer-
bes aus SoHo führte, und damit zu einer weitgehenden Ver-
waisung des gesamten Bezirks.
Die großteils leerstehenden und dem langsamen Verfall an-
heim gestellten Industriegebäude wurden im Laufe der 1960er 
Jahre zunehmend von jungen Künstlern und Freiberuflern be-
zogen, die in den geräumigen, ehemals zu Produktionszwe-
cken genutzten, großflächigen offenen Etagen äußerst preis-
werte Ateliers einrichteten, aber auch durch zunächst illegale 
Umnutzung der Gewerbeflächen zu Wohnflächen großzügige 
Loftwohnungen unter vorerst meist provisorischen Umstän-
den einrichteten. Durch aufwändige Sanierung und Moderni-
sierung entstanden daraus im Laufe der 1970er und 1980er 
Jahre begehrte und teure Wohn- und Gewerberäume, deren 
Mietpreise heute zu den höchsten in New York gehören.
In wenigen Jahrzehnten hat sich SoHo durch einen mehr-
fachen Gentrifizierungsprozess gewandelt. Die Generation 
junger, aufstrebender Künstler und Intellektueller sorgte für 
die Rückgewinnung des Bezirks als Wohnstätte, schuf ein 
neuartiges, attraktives Umfeld und brachte durch eigene Ein-
kommenssteigerung Kapital in den Stadtteil. Das gestiegene 
Milieu sorgte seinerseits dafür, dass Immobilienspekulanten 
ihre Chancen entdeckten, wodurch inzwischen auch die Pi-
oniergeneration einem Segregationsprozess ausgeliefert ist 
und zunehmend von Kapitaladel und Kommerz aus dem Be-
zirk verdrängt wird.

Dies hatte zum Ergebnis, dass unzählige Restaurants und 
Geschäfte hierher zogen und SoHo mehr und mehr zu einer 
Touristenattraktion wurde. 

Anhand von Soho kann man gut erkennen was für Auswir-
kungen Planungen und Entwicklungen auf ein Viertel haben 
können, und wie dann eine gewisse Eigendynamik entsteht.

Gut zu erkennen ist der Kreislauf wie ein Viertel aus sich her-
aus gewachsen, aufgrund der Geschichte und fortgeführten 
Traditionen und Ereignissen, seien sie wirtschaftlicher oder 
kultureller Art, sich langsam eine ganz besondere Atmosphä-
re entwickelt die identitätsbildenden Charakter besitzt. 
Zunächst auf die nähere Umgebung und nach und nach auf 
die größere Umgebung und sogar auf weit Zugereiste (z.B. 
auch Touristen).

6.2.2 Klimatische Ebene - Abu Dhabi

Historie - bis 1960    kleine Inselstadt
- Stadterweiterung Inseln und Land 
- Einwohner:   1.559.000   
- Fläche:   67.340 m²
- Rechstsprechung   islamische Sharia
- Religion   Islam hauptsächlich Einhei- 
    mische, viele andere Reli- 
    gionen durch Einwanderer
- Ökonomie   Tourismus, Kultur, Öl
- Städtebau   moderne Metropole mit   
    schachbrettartiger Struktur
    Ausdehnung auf künstliche  
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    Inseln und Küstenvorland
- Vorbild   Bilbao Effekt
- Klima    Tropisches Klima
    Okt.-Apr. 15-23°C
    Mai –Sept. 40°C

Ein gutes Beispiel mit dem Umgang der Ressourcen, dem 
Umgang mit lokalen Gegebenheiten, der Integration vom 
ausländischen technischen Know How in die eigenen ortsty-
pischen Planungen stellt die neu geplante und zur Zeit im Re-
ailisierungsprozess befindliche ökologisch nachhaltige Stadt 
Masdar in Abu Dhabi dar.

Auf einem Gebiet von sechs Quadratkilometern sollen dort 
einmal 50.000 Bewohner leben. Ende 2009 wird der erste 
Bauabschnitt bezugsfertig sein und in acht Jahren soll das ge-
samte Projekt abgeschlossen sein.

Geplant vom britischen Architekten Sir Norman Foster soll sie 
nicht nur CO2 neutral sondern auch keinen Abfall produzie-
ren.

Für die Region typische enge Straßen beschattet von großen 
Sonnensegeln spenden Schatten vor der heissen Sonne. 

Eine Mauer schützt die Stadt vor den Wüstenwinden. Multi-
kulturelles Volk flaniert auf den Gassen und Plätzen, Kinder 
spielen auf den Wegen, so die Vision der Planer und Auftrag-
geber.

Persönliche öffentliche Transportgleiter sorgen für den Trans-
port von A nach B. Von oben liefert die Sonne die notwendi-
ge Energie; das Wasser stammt aus einer solarbetriebenen 
Meerwasserentsalzungsanlage, und tief im Boden wird die 
Stadt über ein riesiges Netz von Versorgungseinrichtungen 
funktionsfähig gehalten; dort werden Müll und Abwasser ent-
sorgt, Energie und Warmwasser werden zugeleitet. An der 
Oberfläche treten diese Versorgungseinrichtungen nicht in 
Erscheinung.

Für Abu Dhabi dient die Ökostadt aber nicht nur als einer neu-
er Standard in Sachen nachhaltige Stadtplanung, sondern 
verspricht auch einen enormen Prestigezuwachs (auch ge-
genüber den Nachbaremiraten) mit grossen, ortstypisch prä-
genden Charakter.

Energie soll aus Wind, Sonne, Bio-Treibstoff und dem eigenen 
Müll gewonnen werden. 

Das Emirat Abu Dhabi  hat die Summe von 15 Milliarden Dol-
lar für die sogenannte „Masdar Initiative“, mit welcher neue 
Energietechnologien entwickelt werden sollen vorgesehen. 
Die Stadt Masdar City  ist davon ein wichtiges Teilprojekt. An-
ders als das Nachbaremirat Dubai (höchster CO2-Verbrauch 
pro Kopf durch Klimaanlagen, gekühlte Swimmingpools in 
der Wüste und  Indoor-Skipiste) verfolgt Abu Dhabi hier ei-
nen ökologisch verantwortungsvolleren Ziel und denkt auch 
langfristig.  Das Projekt hat bereits vor Fertigstellung einen 
Vorbildcharakter erreicht. Abu Dhabi ist es gelungen mit Hilfe 
der Planer und Technik aus dem Ausland etwas ganz Eigenes 

Eco City Abu Dhabi, Masdar
Quelle: foster & partner

Abu Dhabi Eco City; Neuinterpretation Winddtürme
Quelle: foster & partner

Eco City - Systemschnitte
Quelle: foster & partner
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und Neues zu schaffen.

Wenngleich es auch in Masdar durchaus Probleme gibt, wie  
beispielsweise die Frage ob auch die Araber gern in den eher 
eng und nah geplanten  Masdar leben werden oder doch am 
Ende nur Leute dort  leben, die in den Instituten arbeiten und 
lehren? In Masdar sollen auf jeden Fall auch die vielen Dienst-
leister leben, die die niedrigeren Arbeiten der Instandhaltung 
und Versorgung verrichten. 
Das Ziel ist es, neue Gemeinschaften zu bilden und auch ein 
neues Miteinander zwischen Einheimischen und Migranten 
bzw ausländischen Arbeitern zu schaffen.

6.2.3 Infrastrukturelle Ebene - Los Angeles

Einwohner:   4 Mio (13 Mio Metropolregion)
Fläche:   1.290 qkm
Touristen:   25 Mio (Stand 2005)
Bevölkerungsgruppen: Hispanics: 46,5 %
   Weisse: 29,7 %
   Asiaten/Pazifischer Raum: 11,0 %
   (Hauptgruppen,Japaner,   
   Chinesen,Koreaner,
   Vietnamesen)
   Afroamerikaner: 12 %
   Ureinwohner: 0,8%
   (insgesamt Menschen aus 140 
   verschiedenen Nationen)

Ein negatives Beispiel ist die autogerechte Stadt Los Angeles, 
Kalifornien. 

Ganz anders als z.B. in den Metropolen London, Moskau oder 
New York, in denen der öffentliche Nahverkehr wenig bis gar 
keine Rolle spielt, ist Los Angeles von Highways durchzogen.

Los Angeles besaß noch Anfang des Jahrhunderts eines der 
grössten Schienennetze der Welt so wurde seit den 1930iger 
Jahren wurde der Bahnverkehr durch die Automobillobby mit 
teilweise rüden Methoden mehr und mehr verdrängt, nach und 
nach verschwanden die Bahnlinien zugunsten neuer Autobah-
nen und Stadtautobahnen. Nach 27 Jahren Unterbrechung 
verkehrte am 14. Juli 1990 zum ersten Mal wieder eine Stra-
ßenbahn in Los Angeles. Heute ist das 117 Kilometer lange 
Stadtbahnnetz Teil der Metro Los Angeles.
Das Netz der Metro besitzt lediglich fünf Linien, davon sind 
jedoch nur 2 Voll-U-Bahnen, die anderen drei Linien sind 
Stadtbahnstrecken. Seit den 1980er Jahren investierte die 
Stadt mehrere Milliarden Dollar in die Erneuerung des Schie-
nennetzes – mit nur mäßigem Erfolg. Denn gegenwärtig ist 
die Zersiedelung des Stadtgebietes so weit fortgeschritten, 
dass Bahnhöfe zu Fuß kaum noch erreichbar sind. Die Arbei-
ten für ein U-Bahnnetz wurden vorübergehend eingestellt, da 
die Kosten an der Erdbeben-gefährdeten Westküste zu hoch 
waren. Dagegen wird das überwiegend an der Oberfläche ver-
laufende Stadtbahnnetz schneller ausgebaut. Zwei Strecken 
befinden sich derzeit im Bau und sollen bis 2010 in Betrieb 
gehen.

Quelle: artsjournal.com
Die Hollywood Buchstaben ragen seit 1923 an den Holl-
wood Hills in Hollywood einem Stadtteil von Los Angeles 
über dessen Silhouette. 

Autobahnen Los Angeles
Quelle:ka-news.de

Autobahnknoten Los Angeles
Quelle:ka-news.de
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Das Busnetz der Stadt ist das Rückgrat des öffentlichen Ver-
kehrs, wird aber überwiegend von weniger Verdienenden be-
nutzt. Insgesamt nutzen nur etwa zehn Prozent der Bewoh-
ner der Stadt die öffentlichen Verkehrsmittel. Neun von zehn 
Beschäftigten fahren mit dem eigenen Auto zur Arbeit. So hat 
Los Angeles auch die höchste Kraftfahrzeugdichte der Welt. 
Die längste Straße der Stadt misst 160 km. Das Automobil ge-
hört zum typischen Stadtbild wie Hollywood  und Disneyland. 
Mehrspurige Autobahnen sind zu einem Symbol des Verkehrs 
im 20. Jahrhunderts geworden. Trotz des gut ausgebauten Au-
tobahnnetzes kommt man mit dem Auto in Los Angeles in der 
Regel nicht sehr schnell voran (Staus). Die individuelle Fort-
bewegung per Automobil und die dadurch erzeugte Luftver-
schmutzung (Smog) sind heute große Probleme ersten Ran-
ges.Das Straßennetz steht tagtäglich kurz vor dem Kollaps.
In Los Angeles sind Millionen von Berufspendlern durchschnitt-
lich gut eine Stunde pro Weg auf den Autobahnen unterwegs. 
Immense Verkehrsprobleme sind die Folge.  Um die Staus zu 
verringern, baute man die Autobahnen seit den 1940er Jahren 
auf bis zu 15 Spuren aus. Diese Netz von riesigen Stadtau-
tobahnen und grossen Verkehrsknotenpunkten hat der Stadt 
grosse Schneisen zugefügt, welche wie Wunden wirken und 
dazwischen Unräume entstehen lassen.
Die Einrichtung von Diamond Lanes, welche Fahrgemein-
schaften vorbehalten sind, sollen dazu führen, dass sich mehr   
Fahrgemeinschaften bilden  und somit das Verkehrsaufkom-
men zu senken; z.Zt. sind diese Einrichtung nicht effektiv.

Der optische Mittelpunkt der Stadt, genannt Downtown Los 
Angeles ist zu einem Ort des Arbeitens geworden. Geprägt 
von einigen prestigeträchtigen Hochhäusern in denen selbst 
der Sockel dem Zwecke des Arbeitens dient. Dies hat dazu ge-
führt das nach Feierabend bzw. am Wochenende Downtown 
Los Angeles wie eine menschenleere Geisterstadt wirkt.

Im Zuge dieses autogerechten Denkens sind auch einige typi-
sche Architekturstilen, wie z.B. das Drive Inn Restaurant oder 
das Drive Inn Hotel entstanden. Dieses automobile Stadtge-
fühl hat auf seine eigene Art zu einer Form von Identität ge-
führt, welches auch etliche Künstler dazu veranlasst hat diese 
Thematik im Film bzw. in der Musik aufzugreifen, die in ihren 
Texten die nicht mehr grenzenlose Freiheit auf der Straße glo-
rifizieren.

6.2.4 Touristische Ebene - Las Vegas

heute:   Entertainment Capital
  Selbstinszenierung, Oberflächlichkeit, z.B.  
  Drive Inn Hochzeiten usw. 
Einwohner: 558.383  (Metropolregion: 1.865.746 )
Fläche:  340,0 km² davon 339,8 km² Land
Religion - Katholiken 32%
  - Protestanten 24 %
  - konfessionslos  19 %
  - Sonstige 14%
  - Mormonen 7%
  - Juden 4 %
Tourismus: Casinos, (Vergnügungsparks, Hotels, 

Flughafen Los Angeles
Quelle:ka-news.de

Los Angeles Metro Map
Quelle:ka-news.de

Los Angeles Metro 
Quelle:ka-news.de
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Hotel Paris Paris, Las Vegas

Hotel New York  New York, Las Vegas

  Tagungen, Messen)
  Veranstaltungshallen, Sportereignisse, Varie 
  te, Musik,  Kunst,Film
Städtebau Gebäude zum Selbstdarstellungszweck
  grosse Strasse zum Flanieren, dann 
  Schilder,Leuchtreklame,Werbebauten,grosse  
  Parkplatzflächen, dann Themen Hotels, z.B.  
  (Paris, London geplant, New York, Venedig,  
  Luxor usw.

Heute ist Las Vegas ein global bedeutendes Touristenzentrum, 
in welches jährlich etwa 39 Millionen Touristen reisen.Derzeit 
wird etwa ein Viertel des Umsatzes in Kasinos erzielt, Drei-
viertel entfallen auf Eintrittskarten für Shows, Souvenirs und 
Luxusartikel. Neben den Kasinos prägen die Shows den Cha-
rakter der Stadt. Zu den in Las Vegas tätigen Künstlern zähl-
ten und zählen Musiker wie Elvis Presley, The Rat Pack mit 
Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin, Céline Dion, 
Johnny Cash, Elton John und Illusionisten wie Siegfried und 
Roy, David Copperfield oder der Cirque du Soleil. Bekannt ist 
die Stadt auch für ihre große Anzahl an Hochzeitskapellen, da 
Nevada außerordentlich unkomplizierte Eheschließungs(und 
Scheidungs-) Gesetze hat.
Las Vegas hat in den letzten Jahrzehnten etliche größere Kri-
sen überwunden und sich dabei immer wieder neu erfunden 
und die Krisen selbstbewusst zur Neuerfindung genutzt. Aus 
anfänglich zwielichtigen Geschäften wurde das Glückspiel 
über die Jahre gesellschaftsfähig gemacht. Danach wurden 
in Las Vegas die grossen Shows als Hotelattraktionen einge-
führt. Heute wird mehr und mehr das Familienentertainment, 
Messen, Ausstellungen und Konferenzen und das Luxusseg-
ment abgedeckt. Las Vegas war in der Vergangenheit Vorbild 
und prägend, auch für andere Teile der Welt.

Fast unbemerkt ist Las Vegas heute aber auch zu der am 
schnellsten wachsenden Stadt (bezogen auf die Einwohner-
zahlen) der Vereinigten Staaten geworden, sie suchen in Las 
Vegas nicht das schnelle Glück am Spieltisch oder die schnel-
le Hochzeit sondern das täglich Leben.
Las Vegas hat es geschafft die anfängliche, rein wirtschaftli-
che Funktion über die Jahre bis heute, in einen lebenswerten 
Faktor umzuwandeln. Argumente waren, durch den wirtschaft-
lichen Boom begünstigt, die grosse Anzahl an neu geschaf-
fenen Arbeitsplätzen, das grosse Nutzungsangebot, relativ 
günstiges  verfügbares Bauland sowie eine einzigartige land-
schaftliche Umgebung mit der Mojave Wüste und dem Grand 
Canyon sowie dem Hoover Damm.

Aufgrund des großen Zuwanderungsstromes muss sich die 
Stadtverwaltung von Las Vegas allen möglichen Aufgaben 
stellen. Dazu gehören die Bereitstellung von immer neuem 
Bauland, die Weiterentwicklung der Infrastruktur. Ein beson-
deres Problem stellt in dieser trockenen und heißen Region 
die ausreichende Versorgung mit Wasser dar. Pro Kopf und 
Tag werden etwa 1.000 Liter Wasser verbraucht, mehr als 
doppelt so viel wie in Tucson, Arizona, das ebenfalls in einer 
Trockenregion liegt.

Der 1931 gebaute Hoover Damm, der neben der Elektrizitäts-
versorgung auch die Wasserversorgung sicherstellt, reicht 
bald nicht mehr aus. Etwa 60 Prozent des gesamten Wassers 

Skizze Aufbau des Las Vegas Strip
Quelle Venturi/ Scott Brown / Izenour Learning from Las Vegas

Alter Stadtkern: Freemont Street Experience
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der Stadt Las Vegas wird für aufwendige Wasserspiele in 
den großen Hotels und für die Bewässerung der mittlerwei-
le etwa 50 Golfplätze verbraucht. Vorsichtige Schätzungen 
gehen von einer Verdoppelung der städtischen Bevölkerung 
bis zum Jahre 2015 aus. Um den steigenden Wasserbedarf 
rechtzeitig zu decken, gibt es umfangreiche Kampagnen zum 
Wassersparen. Deweiteren wird ab 1999 eine zweite Was-
serleitung verfügbar sein, die den Lake Mead mit dem Nord-
teil der Stadt verbindet. Täglich sollen dann zusätzlich etwa 
24 Millionen Liter Wasser nach Las Vegas fließen. Bis zum 
Jahr 2010 ist die Versorgung mit Wasser aus dem Lake Mead 
gesichert, danach muss neu verhandelt werden.
Einige typische städtebauliche und architektonische Elemen-
te wie der Las Vegas Strip, die Anordnung von grossen mit 
zum Strip hin aufsehnerregenden Fassaden verkleidete Ho-
tels, Casinos und Shopping Centern an einer mehrspurigen 
Stadtautobahn, rechts und linksseitig dekoriert mit grossen 
stilprägenden Reklamebildern und davor grossen PKW Park-
flächen, wurden sogar in der Literatur (siehe Learning from 
Las Vegas von Venturi/Scott Brown/Izenour) thematisiert und 
analysiert.

6.3 Schaubild - Filter

Die o.g. Beispielstädte dienen zum Vergleich und der Her-
ausarbeitung von potentiellen Lösungsansätzen auch für 
Dubai. Sie sind im Zuge ihrer positiven als auch negativen 
Eigenschaften in jeweils einer ihrer Bewertungskategorie 
ausgewählt worden. 

In New York werden auf soziokultureller Ebene Stadtteile ge-
schaffen, welche einen eigenen langanhaltenden Charakter 
haben. In Greenwhich Village z.B. wurde seitens der Stadt-
planung ein Erhalt der alten Strukturen durchgesetzt. Dies 
bedeutet, dass auch in der Zukunft der Stadtteilcharakter er-
halten bleibt und somit die eigene gewachsene Identität die-
ses Viertels. 
Für die Viertel Chinatown, Little Italy etc. liegen diese Struk-
turerhaltungen auf einer anderen, tieferen Ebene. Hier sind 
es die Bewohner selbst, die ihr eigenes Viertel prägen. Die 
Stadtväter dulden dies und unterstützen somit die Ausprä-
gung einer eigenen Identität der Viertel.
Die Stadt New York geht in diesem Zusammenhang sensibel 
mit gewachsenen Strukturen um und versucht sie als Ele-
mente in die Stadt zu integrieren, statt sie einem übergeord-
neten Plan zu unterwerfen.

Auf klimatischer Ebene hat Abu Dhabi die Wichtigkeit einer 
nachhaltigen Architektur- und Stadtplanung erkannt. Mit der 
Eco City werden ortstypische klimatische Verhältnisse ge-
nutzt, um sie in einen positiven Nutzen umzuwandeln. Kul-
turelle Verhaltensformen werden mit ökologischen und öko-
nomischen Aspekten verbunden und kommen so zu einem 
einzigartigen Konzept, welches einen eigenen identitätsbil-
denden Charakter besitzt.
Projekte, welche sich nicht dem globalen Allerlei unterwerfen 
sorgen für eine städtebauliche Besonderheit, mit zukunfts-
weisendem Charakter. Die Planungen solcher Projekte 

setzten den Grundstein für eine nachhaltige Auswirkung.
Los Angeles ist auf der infrastruktrellen Ebene ein negatives 
Beispiel. Hier beherrscht die verkehrliche Situation die Stadt-
strukturen. Der motorisierte Individualverkehr hat aufgrund 
seine Wichtigkeit in der Stadt, natürlich gewachsene Struk-
turen beeinflusst, was wiederum zu einer eigenen Identität 
führt. Die infrastrukturellen Strukturen Los Angeles sind ein 
Schwerpunkt in der Stadtplanung gewesen und werden es 
zukünftig sein. Mit diesen Strukturen, welche über Jahrhun-
derte geachsen sind, muss sich die Stadtplanung zukünf-
tig auseinandersetzten. Die Zersiedlung wird zukünftig nur 
schwer wieder zurückzubilden sein

Las Vegas ist ein positives Beispiel für die touristische Ebe-
ne. Aus anfänglich rein wirtschaftlichen Gründen entstanden, 
dem Zwecke des Glückspiels, hat es die Stadt geschafft zu 
wachsen nich nur von reinem Volumen sondern auch von 
nicht sichtbaren Inhalten. wie der Lebensqualität.

Auch hat es Las Vegas geschafft, Vorbildcharakter prägend 
für seinen Bereich, zu sein. Heute ist Las Vegas die Touris-
mus- und Vergnügungsmetropole Nummer 1 in der Welt.

Darum hat sich aber eine Stadt mit Identität entwickelt die 
eine hohe Lebensqualitiät  möglich macht und eine enorme 
Anziehungskraft auch auf Menschen ausübt die mit Glück-
spiel, Entertainment und Schnellhochzeiten „nichts am Hut 
haben“.

Die wesentlichen Schlüsse aus dem Vergleich werden im fol-
genden auf Dubai in die 3 Säulen (Locals, Touristen, Migran-
ten) und untereilt in physische und soziokulturelle Faktoren 
aufgelistet.

Las Vegas Strip
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      Touristische Ebene 

 Lösungsansätze für Dubai 

    Infrastrukturelle Ebene /
    Verkehrs Ebene

      Klimatische Ebene /
      Historische Ebene

Soziokulturelle Ebene 

New York Abu Dhabi Los Angeles Las Vegas

   LOCALS TOURISTEN 

soziokulturelle Merkmale:

- langfristige Stadtplanung mit langfristi-
  gen Aufenthaltsgenehmigungen für 
  Migranten ermöglichen
- Einstellungen gegenüber Migranten 
  ändern

physische Merkmale:

- bei Planungen auf historische 
  Besonderheiten / Strukturen achten 
  und schützen
- klimatische Gegebenheiten beachten
- Nachhaltigkeitsfaktor in Architektur
  und Städtebau beachten (s. auch
  weniger Quantität, dafür mehr Qualität)
- bewußte Nutzungsverteilungen
- infrastrukturelle Maßnahmen 
  nachhaltig planen (s. ÖPNV)

soziokulturelle Merkmale:

- Umgang mit dem Tourismusangebotes
  gemäß der Nachfrage
- orientalische Kultur stärken
- eine nachhaltige Denkweise anstreben

physische Merkmale:

- Attraktionen bewußter und nachhaltiger 
  einsetzen
- keine Addaption ausländischer 
  Attraktionen
- behutsamer Umgang mit historischen   
  Strukturen = wirkt authentischer als 
  Nachbauten
- Alleinstellungsmerkmale entwickeln

MIGRANTEN 

soziokulturelle Merkmale:

- langfristige Planungen ermöglichen 
- Verwirklichung ermöglichen
- Mitsprache im öffentlichen Leben
- Leben der eigenen Kultur ermöglichen
- Straßen-  und Quartiersfeste
   inszenieren

physische Merkmale:

- Mitbestimmungsrechte bei Planungen
- mehr Ausdruck im öffentlichen Raum 
  bieten
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Synergieeffekte:
Die aus dem vorab aufgezeigten Städtevergleich heraus-
gearbeitenden Lösungsansätze, bezogen auf unsere drei 
Säulen, stellen aber auch säulenunabahängig oder über-
greifend teilweise Konflikte aber vor allem auch zusätzliche 
Synergien da.
Das Beispiel der New Yorker Migrantenviertel hat gezeigt 
wie wichtig und wertvoll es für eine Stadt ist den neuen Mit-
bewohnern ihren eigenen Raum und Rechte zu lassen und 
diese auch noch zu bestärken und zu fördern. Lässt man 
diesen Vierteln den Raum und die Zeit so kann dort eine 
neue, die Gemeinschaft bereichende Kultur, heranwach-
sen. Dies dient zunächst nur den jeweiligen Migranten und 
`ihrem Viertel` selbst.
Ist es aber echt und authentisch, so wird eine Strahlkraft 
entstehen und mit der Zeit auch auf die umliegenden Ein-
heimischen wirken, und die sich dieses als Bereicherung 
ihres Stadtlebens annehmen, sei es um andere Kulturen 
und Mentalitäten direkt vor der Haustür kennen zu lernen 
oder auch nur um dort einmal anders Essen oder andere 
Geschäfte kennen zulernen. 

Anhand von z.B. China Town kann man dann auch erken-
nen wie letztendlich die Dritte von uns beschriebene Säule 
davon befruchtet wird und Touristen genau diese besonde-
re Seite in der Fremde suchen weil es eben nur an diesem 
Ort in dieser Art vorkommt. 
Daran kann man erkennen welchen nachhaltigen Effekt 
das Funktionieren einer Säule hat. Und letztendlich alle 3 
Säulen sich gegenseitig bereichern.

Konfliktpotential:
Das größte Konfliktpotential oder vielmehr die meiste Zeit 
der Veränderung wird wohl das Umdenken der einheimi-
schen Minderheit in Anspruch nehmen. Das weitere Öffnen 
und vor allem das Lernen, auf die Bedürfnisse der Migran-
ten und Touristen tiefgründiger einzugehen und dabei nicht 
wie 
von ihnen befürchetet die angeborenen und vererbten Ei-
genschaften zu veraten, wird nicht von heute auf morgen 
möglich sein. Es wird ein langanhaltender Prozess werden, 
der wie schon erwähnt größere Konflikte hervorrufen kann.  

Internationale Stadt

Chancen nutzen

auf sozialer Ebene auf ökonomischer Ebene

Der multikulturelle Gedanke zeigt am Beispiel New York, welches Potential in einer Misch-
kultur zu finden ist und das sich ggf. eigene Identitäten daraus bilden können. 
Anhand Abu Dhabis kann man die Wichtigkeit von der Akzeptanz ortstypischer Gegeben-
heiten in der Planung erkennen.
Das Beispiel Las Vegas zeigt auf, wie aus anfänglich rein wirtschaftlichem Interesse im Lau-
fe der Zeit eine eigene Identiät entwickelt werden kann. Wirtschaftlicher Erfolg widerspricht 
nicht der Identitätsbildung einer Stadt.

Resultat+
- Vielfältigkeit als Chance für Locals, Touristen 
   und Migranten

- wirtschaftliche Potenz sinnvoll einsetzen

- der ortstypische ökologische Gedanke als Chance

- Entwicklung und Stärkung der eigenen 
  Unverwechselbarkeit

- infrastrukturelle Planungen falsch 
  akzentuiert 

- Gefahr der Zersiedelung

auf städtischer Ebene
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7. Dubai - 

    Zukunft oder / ohne Vergangenheit

Dubai ist eine gespaltene Stadt. Es ist eine Stadt, welche 
durch ein geschicktes Marketingkonzept das Produkt Stadt 
weltweit vermarket hat und somit von innen heraus ein Image 
aufgebaut hat, welches in den Köpfen der Menschheit große 
Erwartungen weckt. Doch ob diese größer, schneller, teurer 
Mentalität der Wirklichkeit entspricht und ob die Stadt den An-
forderungen der Besucher, Zuwanderer und Einheimischen 
gerecht wird, lässt sich nur schwer beantworten. 
Ursprünglich waren die Einheimischen ein Nomaden-Volk, 
welches Handel betrieb und sich anhand von Außen heran-
getragener Ideen die Besten angeeignet hat. Diese Mentalität 
wird unterstützt von dem Gedanken, nach Höherem zu streben 
und Bedeutung zu haben. Aufgrund der Vermarktungsstrate-
gie und den günstigen Bedingungen zu Zeiten des Ölbooms, 
ist es Dubai gelungen, ein erwartungsvolles und scheinendes 
Image aufzubauen, welches strategisch günstig, durch Nut-
zung neuer Medien, in die Welt getragen wurde. 
Von je her, hat sich Dubai anhand äußerer Einflüsse entwi-
ckelt. Zuerst waren es die handelsinteressierten persischen 
und indischen Strukturen, die die Stadt prägten und die 
sich die Locals zu Eigen machten. Danach wurden durch 
beauftragte Planer die internationale Stadt als zukunftswei-
send gesehen und angenommen. Man hatte das Ziel, eine 
internationale, wenn nicht sogar globale Stadt zu kreieren. 
Dieses Image hält sich bis heute, obwohl aufgrund der Fi-
nanzkrise und der Erfahrungsberichte von Touristen dieses 
Bild etwas vergraut. Dubai hat eine schöne, moderne Hülle, 
welche bisweilen einige Risse bekommt. Touristen vermissen 
die Identität der Stadt, das Typische, welches nicht nur durch 
gigantische Bauwerke und regional untypische internationa-
le  Attraktionen aufgewertet werden kann. Die Identität einer 
Stadt bemisst sich an ihrer Atmosphäre, ihren traditionellen 
und historisch gewachsenen Strukturen sowie eines ortstypi-
schen Bildes. Falls dies nicht vorhanden ist, wird die Identi-
tät zu einer Pseudo-Identität, welche sich in untypischen At-
traktionen äußert und allein im Sinne einer Image bildenden 
Strategie entworfen ist. Dubai hat viele verschiedene Anzie-
hungspunkte, viele verschiedene, auch wirtschaftliche Berei-
che, welche vermarktet werden, ohne dass es in irgendeinem 
Bereich zu einem Ende kommt. Das immense Wachstum 
birgt nicht die Möglichkeit, Strukturen zu verbessern, zu über-
arbeiten, zu überdenken, von sich heraus wachsen zu lassen.  
Die Entwicklung folgt nicht der Nachfrage.

In dieser Arbeit sollte die Frage nach der Zukunft der Stadt 
Dubai im Bezug auf die Identitätsfrage beantwortet werden. 
Abschließend kann man sagen, dass man Dubai Hinweise 
für eine nachhaltige zukünftige Entwicklung geben kann, es 
jedoch nicht als alleiniges Mittel für die Zukunft dieser Stadt 
betrachtet werden kann, da es viele ökonomische und soziale 
Punkte gibt, welche ebenfalls große Einflussfaktoren für die 
Zukunft einer Stadt sind. 
Die Bedeutung der Identität ist jedoch nicht zu unterschätzen. 
Eine Stadt lebt durch ihre Geschichte und ihre Identität, wel-
che immer ein Ausdruck für emotionalen Verbindungen ihrer 
Bewohner ist. In Dubai stellt gerade dies eine Besonderheit 

dar. Der Großteil der Bewohner (ca. 85%) sind Migranten aus 
vielen verschiedenen, meist ärmeren Ländern. Sie sind die 
Arbeiter der Stadt, sie bauen die Stadt als Arbeiter auf, finan-
zieren sie durch ihre täglichen Investitionen mit und beleben 
sie. Doch besteht gerade hier ein großer Bruch im Vergleich 
zu anderen Metropolen. Diese Arbeiter haben nur in gerin-
gem Maße eine Aufenthaltsgenehmigung, welche sich allein 
auf ihre arbeitende Tätigkeit bezieht. Somit ist ein langfristi-
ges Planen nicht möglich und da sie nur geduldet werden, 
solange sie zu dem wirtschaftlichen Erfolg der Stadt Dubai 
beitragen. Dies ist der Grund dafür, dass sich die Migranten 
nicht heimisch fühlen. Sie bedienen den Markt des Arbeitstou-
rismusses und verlassen den Ort wieder, nachdem entweder 
genug Geld verdient wurde, oder die Arbeitskraft nicht mehr 
benötigt wird. Ein Identifizieren mit diesem Ort wird somit gar 
nicht erst gewollt. Dies stellt ein großes Problem für Dubai 
dar, da die Bewohner in den Stadtteilen leben, als seien sie 
Hotelgäste. Je nach Einkommensschicht sind diese Gebiete  
besser oder schlechter ausgestattet. 
Dies ist nicht allein ein Grund, welcher die Identität ausmacht. 
Dubai ist eine geplante Stadt, wie es sie womöglich kein zwei-
tes Mal gibt. Jede Straße, jedes Gebiet ist bis ins kleinste 
Detail geplant worden und auch entsprechend umgesetzt 
worden. Dies bedeutet jedoch, dass aufgrund des rasanten 
Aufschwungs in der Mitte des letzten Jahrhunderts die alten 
historischen und ortstypischen Strukturen radikal überplant 
wurden. Die geschichtliche Identität wurde durch Stahlbeton 
und Glas ersetzt. Dubai hat in den letzten Jahren erkannt, 
dass diese radikale Taktik nicht gut für die städtische Identi-
tät war. Die Stadt ging in der kürzeren Geschichte den Weg, 
alte Stadtteile als touristisches Disneydorf wieder aufzubau-
en. Enge und verschattete Gassen, Windtürme; Hofhäuser 
werden hier mit neuen Materialien und antikwirkendem Putz 
nachgebaut und als historische Zeugnisse den Touristen ver-
kauft. Dieser doch eher hilflose Versuch, sich der eigenen 
Identität wieder bewußt zu werden, kann ein positiver Grund 
für den Wiederaufbau alter Stadtviertel in Shidagha und 
Bastakiya sein, eine zweite Möglichkeit ist weniger roman-
tisch und bedient letztendlich wieder den reinen wirtschaft-
lichen Gedanken der Stadtväter, den Touristen anzulocken, 
um dort überteuerte, billig produzierte, Urlaubsartikel zu ver-
kaufen. Einen großen Vorteil haben diese „alten“ Stadtteile je-
doch. Man erkennt in ihnen, wie wichtig der bewußte Umgang 
mit den klimatischen Verhältnissen einer Region ist. In 
den alten Stadtvierteln sind enge Gassen verschattet und 
eine kühler Meeres- bzw. Creekbrise macht den Aufenthalt 
sehr angenehm. Dies steht im Gegensatz zu den weitläufigen 
Neubaugebieten, in denen die örtlichen klimatischen Bedin-
gungen in den Aufenthaltszonen nicht beachtet werden und 
im Sinne internationaler Beispiele ausformuliert werden. 
Dies sind nur einige Punkte aus der vorangegangenen Ar-
beit beispielhaft zusammengefasst. Für Dubais Identität ist es 
besonders wichtig, dass den Bewohnern Sicherheit geboten 
wird, sich auch langfristig in Dubai aufhalten zu können. Erst 
dann fangen die Migranten an, sich ihrer eigenen Identität 
bewußt zu werden und diese auch zu leben. Gerade hierin 
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besteht eine große Chance für Dubai, auch zukünftig eine 
Wirtschaftsmetropole am Persischen Golf zu werden. Mehr 
noch, Dubai hätte in der arabischen Welt eine Vorreiterrolle, 
da es bewußt die Situation nutzt, ein MigrantenLand- bzw. 
Stadt zu sein und diese multikulturellen Eigenschaften eine 
eigene prägende Anziehungskraft für Investoren, Touristen 
und weiteren Bewohnern bietet. Aber erst, wenn die Locals 
erkennen, dass eine nachhaltige Planung, sowohl auf sozia-
ler, als auch auf städtischer Ebene zukunftsweisend für Dubai 
ist, wird die Stadt an Atmosphäre gewinnen. 
Dubais Visionen von aufgeschütteten Palmen, riesigen Ver-
gnügungsparks und internationaler Hotspots sind aus der 
Ferne betrachtet sehr reizvoll und ein Anziehungspunkt, je-
doch sind diese Projekte nicht nachhaltig, da sie ohne die 
Nachfrage zu berücksichtigen, mit imensen Investitionen in 
rekordbrechender Zeit erbaut wurden und keine Fixpunkte in 
der Landschaft darstellen. Um so mehr Attraktionen in einem 
Stadtgebiet verteilt sind, umso mehr Inselaufschüttungen um-
gesetzt werden, umso mehr erreichen diese Dinge keine Be-
sonderheit, sondern gehen in der Masse unter.

Dubai benötigt:

1) eine nachhaltige Stadtplanung, welche sich auf die Nach-
frage bezieht
2) Aufenthaltssicherheit und Gleichberechtigung der Kulturen 
und Bewohner
3) bewußt eingesetzte Hotspots als Anziehungsmerkmal
4) eine ökologische Denkweise (Qualität am Bau und in der 
Stadtplanung)
5) Bewußtsein auf soziokultureller und physischer Ebene für 
die eigene Geschichte

Beim Berücksichtigen dieser Punkt, kann es für Dubai mög-
lich sein, seine eigene Identität wieder zu finden und nicht 
nur ein Image aufzubauen, welches weltweit vermarktet wird, 
jedoch nie dazu führt, dieses Land längerfristig zu bewohnen 
bzw. als Tourist es wieder und wieder entdecken zu wollen.
Die Identität der Stadt ist im Rahmen der gesamten weltwirt-
schaftlichen Entwicklung eine Basis für Dubai, sich ein Stück 
weit unabhängig zu machen und attraktiv zu bleiben.

 دَوْجَأ دَحَأ بَهَذ ضْعَب  ديِكْأَّتلاِب  فْلَأ  ضِماَغ 

Besser ein Goldstück sicher als tausend Ungewisse.
(arabisches Sprichwort)
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8. Szenarien und Städtebauliches Programm
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8. Szenarien 

8.1 Szenarien

Im Folgenden werden auf Basis der vorgenannten erkennt-
nisse Szenarien entwickelt. Diese Szenarien sind abstrakte 
Darstellungen für die Richtung, in die sich eine Sache entwi-
ckeln könnte:  

Szenario (Szenarios) oder Szenarium (Szenarien) steht für: 

 einen möglichen Zustand in der Zukunft in der Planung 
     (Quelle: wikipedia.de)

Diese Szenarien stehen für den Versuch, abstrakte evtl. auch 
überspitzte Zukunftsvisionen in einem übergeordneten Rah-
men zu diskutieren und deren Potentiale und Defizite gegen-
einander abzuwägen.
Aufgrund der vorhergehenden Analyse sind drei Szenarien, 
bezogen auf Touristen, Locals und Migranten, ausgewählt 
worden:
1) Touristen:  dieses Szenario befasst sich mit einer 
  Entwicklung Dubais in Richtung einer 
  Tourismushochburg.
2) Locals: dieses Szenario zeigt die Entwicklung  
  Dubais auf, wenn sich die Locals immer 
  mehr in einen Baurausch verstricken und 
  Dubai zu einer irrealen Bauwelt entwickeln.
3) Migranten: dieses Szenario befasst sich mit der Idee, 
  Dubai zu einer multikulturellen Stadt werden 
  zu lassen, in der sich verschiedene Kulturen 
  niederlassen können.

Jedes Szenario hat für sich genommen Potentiale als auch 
Defizite, die im nächsten Schritt diskutiert und analysiert wer-
den.

Locals                   WACHSTUM Migranten                  MULTIKULTI

Touristen             URLAUBSPARADIES
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POTENTIALE DEFIZITE

- Bereicherung des täglichen 
  Lebens durch internationa-
  le Einflüsse
- Offenheit und Gastfreund-
  lichkeit
- Aufbau einer eigenen 
  städtischen Identität aller 
  Bewohner

- Kulturkonflikte

Touristen             TOURISTENHOCHBURG

1) Touristen: Dubai = Touristenhochburg

In diesem Szenario wird der Ausbau und die Konzentration auf 
die Touristen ausgelegt. Ein Ziel kann es sein, dass Dubai sich 
von seinen traditionellen Vorstellungen entfernt und über die 
Freigabe von Alkohol, Kleidungsverordnung etc. den Weg frei 
macht, um Pauschaltouristen zu gewinnen. Sowohl der jun-
ge Partymacher, als auch der reife Kegelclub wird eingeladen, 
Dubai als moderne Stadt mit all seinen Attraktionen kennenzu-
lernen. Dies bedeutet, dass ein Angebot für die unterschied-
lichsten Touristengruppen erstellt werden muss, welches den 
„Billigtouristen“, den „Partymacher“, den „Backpacker-Touris-
ten“, die Familien, den gut betuchten Renter, den Kulturinter-
essierten, als auch die Wellnessinteressierten befriedigt. 

2) Locals: Dubai = grenzenloses Wachstum

In diesem Szenario ist ein ungezügelter wirtschaftlicher Wachs-
tum angestrebt, welcher keine Grenzen kennt. Dies bedeutet, 
dass man den Weg für Investoren noch weiter öffnet, dass 
ohne Bedingungen gebaut wird und die Stadt als Wirtschafts-
macht eine unendliche Finanzkraft darstellt. Hierbei sind na-
türlich äußere Einflussfaktoren, wie die weltweite Wirtschafts-
entwicklung große Einflussfaktoren. Durch eine gute Strategie, 
z.B. durch das Öffnen neuer Märkte ist eine Umsetzung jedoch 
andenkbar und bietet viele unendliche Chancen, die Dubai zu 
einem Wirtschafts- und Finanzmittelpunkt entstehen lassen 
könnten.

3) Migranten: Dubai = MultiKulti

Dubai als Stadt mit einem Migranten Anteil von 85% ist bereits 
jetzt schon eine Stadt mit vielen internationalen Einflüssen. Je-
doch sollten diesen Einflüssen in diesem Szenario mehr Spiel-
raum gegeben werden. Es soll eine Umgebung geschaffen 
werden, in welcher sich die Migranten heimisch fühlen können 
und langfristig planen können. Dieses Szenario befasst sich 
mit einer Idee, eine multikulturelle Stadt im arabischen Raum 
zu entwickeln, welche Offentheit und Verständnis und dennoch 
traditionsbewußt mit der Zukunft umgeht.

Locals                   WACHSTUM

Migranten                  MULTIKULTI

POTENTIALE DEFIZITE

- Förderung des Wirtschafts  
  zweiges Tourismus
- Öffnung des Landes nach   
  Außen; sowohl gedanklich, 
  als auch politisch
- Ausbau des kulturellen 
  Bereiches
- Ausbau der Hot Spots

- teilweise Aufgabe von tradi-  
  tionellem Gedankengut 
  (vgl. Alkohol etc.)
- Gefahr des Billigtourismus
- große Konflikte aufgrund 
  starker kultureller Unter
  schiede 
- ggf. weiterer Identitätsver-  
  lust

POTENTIALE DEFIZITE

- in Boomzeiten lebendige 
  Stadt und großer wirt-
  schaftlicher Nutzen
- in Boomzeiten Steigerung 
  der Selbstdarstellung der 
  Locals

- nichtbeeinflussbare Fak
  toren; man überlässt Dubai 
  den internationalen 
  Märkten
- Gefahr: ungezügeltes 
  Wachstum (Selbstüber
  schätzung + Staatsbank- 
  rott)

Ergebnis Szenarien:
Szenario 1) und 2) haben prinzipiell das gleiche Ziel. sie sind beide sehr wirtschaftlich ausgerichtet und unterliegen somit einer 
starken, nicht beeinflussbaren Abhängigkeit. Durch die aktuellen Ereignisse ist gerade dies bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein 
Unsicherheitsfaktor für Dubai, welcher nicht noch weiter forciert werden sollte. Zukünftige Planungen sollten nicht einseitig ausge-
richtet sein, sondern immer eine Mischung aus verschiedenen Einflussfaktoren besitzen, um zukunftsweisend zu sein.
   
Das Szenario 3) befasst sich inhaltlich mit einer anderen, sozialen Komponente - der Integration. Dieses Szenario basiert auf der 
Idee, die zur Zeit sozialen Konflikte zwischen Migranten und Locals zu kompensieren und somit der Stadt ein Alleinsstellungs-
merkmal zu verschaffen, welches einen nachhaltigen Aspekt hat und somit auch zukunftsweisenden Charakter besitzt.
Dieses Szenario bietet die beste Lösungsvariante, um die Problematik Dubai - Zukunft und / oder Vergangenheit zu lösen.
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Historische Strukturen/Techniken/Bauweisen/Elemente erhalten und berücksichtigen

Multikulturelle Einflüsse/ Bauweisen / städtebauliche Ansprüche sensibel berücksichtigen

Nachhaltige Planung/ bewußter Umgang mit Ressourcen/ Energiebewusste Planung

- Dimensionierung des öffentlichen Raumes an örtliche 
  Gegebenheiten und Bedürfnisse anpassen

- bei der Planung auf die örtliche Situation eingehen

- ortstypische Formensprache und Design interpretieren  
     
- ortstypische Nutzungsverteilungen beachten

- Ausrichung der Häuser und Straßen bzgl. der klimatischen 
  Bedingungen optimieren

- Verschattung des öffentlichen Raumes

- Nutzung der natürlichen Ressourcen (z.B. Sonne, Wind)

- Ökologische Planungsweise

- Atmosphäre einzelner Stadtviertel und deren Bewohner 
  stärken

- Akzentuierung von Stadtvierteln im gesamtstädtischen 
  Bezug (z.B. Akzentuierung der Eingänge)

- Mitspracherecht der Migranten in Architektur und Städtebau 

8.2 Städtebauliches Programm 

8.2.1 Physische Ebene
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- Vorraussetzung für nachhaltige Architektur und Städtebau
  werden eigenständige ortstypische  und 
  unverwechselbare Projekte sein

- Alleinstellungsmerkmal                                                                              
                  
- Orientierung auf einen einzigen wirtschaftliches Fachgebiet 
  kann identitätsbildend sein                                                      

- mehr verschattete Fussgängerflächen

- PKW Verkehr entzerren 
  (sonst bei weiteren Wachstum Kollaps)  
                             
- Verkehrsleitsysteme installieren

- öffentlichen Nahverkehr stärken, Ausbau Metro 

- mehr Transparenz bei der Planung                                                                                                     

- klare Trennung der zuständigen Aufsichtsbehörden - und den Entwicklern                                                                 

- gesamtstädtebauliches Kontrollorgan stärken    

- Touristisches Angebot - klare Abgrenzung, keine Allerweltsattraktionen, Stärkung des orientalischen Gedankens

Eigenständige Entwicklungen

Infrastruktur

8.2.2 Soziokulturelle Ebene
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Ebene Klima

Tag

GEBÄUDEAUSRICHTUNG

- Ausrichutung der Strassen nach Norden zum Golf bzw. zum Creek,  um die 
  Winde aufzunehmen. Dies hat in der Geschichte bereits zu einigen klimatischen 
  Vorteilen in den küstennahen Gebieten geführt (vgl. Shindagha)
 

DIMENSIONIERUNG VERKEHRSWEGE

- Gassen und Straßen in ihrer Breite so dimensionieren, dass die angrenzenden 
  Gebäude diese verschatten und somit besonders im Sommer ein Aufenthalt im 
  Freien erleichtert wird; entsprechendes gilt für Plätze und öffentliche Orte 

8.2.3 Maßnahmen - Gesamtstadt

Wüste

Persischer
Golf / Creek

Wüste

Persischer
Golf / Creek

Nacht
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PLÄTZE UND ÖFFENTLICHE RÄUME

- besonders in der Altstadt bei Neuplanungen Aufweitungen und öffentliche 
  Räume ausformulieren, umso die Aufenthaltsqualitäten zu stärken
- hierbei auf die klimatischen Bedingungen achten (Verschattung etc.)
 

VERNETZUNG

- in den Stadtteilen ein Vernetzungssystem zwischen den öffentlichen Räumen 
  beachten und ggf. einplanen

Ebene Öffentlicher Raum



-90-

PLÄTZE UND ÖFFENTLICHE RÄUME

- Vernetzung einzelner Stadtteile verdeutlichen
 

CHARAKTERE STÄRKEN

- die einzelnen Quartierscharaktere stärken und eindeutige Vernetzungsstrukturen 
einführen (z.B. Ebene fußläufige Verbindungen - motorisierter Verkehr - ÖPNV)

Ebene Infrastruktur

Bur Dubai

 Burj Dubai (neuer Downtown Bereich)

 Jumeirah 

Deira

Bur Dubai

Deira
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NUTZUNGSVERTEILUNG

- besonders in den Neubaugebieten ist eine Nutzungsmischung anzustreben
- auch besonders ausgewiesene Gebiete, in denen sich einzelne Nutzungen   
  ergänzen sind einzuplanen (nicht nur reines Wohnen oder reiner Handel)

 

ÜBERGÄNGE

- in den einzelnen Hochpunkten homogene Übergänge schaffen (wo möglich)
- Aufwertung des historischen Stadtkernes (evtl. durch Sonder- und Kulturbauten)
- eine inhaltliche und evtl auch optische Verbindung der einzelnen Hochpunkte im 
  Stadtgefüge herstellen, um so Dubai als zusammenhängende Stadt erkennbar 
  zu machen 

Ebene Nutzungen

Variante Nutzungssynergie

Deira Bur Dubai

Burj Dubai

Jumeirah

Creek unbebaute Fläche niedrige

Übergänge hohe Bebau-
ung niedrige Bebauung

sanfter

unbebaute
 Fläche 

Stärkung des historischen
Zentrums durch Kulturbauten
Sonderbauten

Übergänge hohe Bebau-
ung niedrige Bebauung

sanfter

Bur Dubai

Deira

Handel Wohnen

Kultur / Kunst
Freizeit

Variante MischungTrennung

Ebene Stadtstruktur



-92-

GEBÄUDEAUSRICHTUNG

- in den küstennahen Gebieten Ausrichtung der Gebäude Richtung Golf / Creek, 
um die kühlen Winde aufzunehmen
- Schneisen schaffen, um nachts die Winde aus der Wüste zur Kühlung zu nutzen
- Keilförmige Straßen zur Verstärkung der Sogwirkung
- Gassen zur Verschattung nutzen, überdimensionierte öffentliche Räume 
  möglichst zurückbilden 

 

CHARAKTERE

- Identitätsbildung der Stadtviertel durch Mitsprache der Bewohner auf 
  Stadtteilebene und auf Quartiersebene möglich

Ebene Klima

Tag

8.2.4 Maßnahmen - Quartier

Nacht

Handel

Wohnen

Kultur / Kunst
Freizeit

Sondernutzungen 
der Migranten

Stadtteile mit 
Charakter 

Quartiere mit 
eigenen Charakter

Ebene Nutzungen



-93-

DIMENSIONIERUNG

- sanftes Aufweiten des öffentlichen Raumes
- ortstypische Verschattungselemente (Palmen / Stoffbahnen / Zelte) 

 

STRUKTUR

- Stärkung von fußläufigen Verbindungen um den Individualverkehr zu entzerren
- Anbindung an den ÖPNV

Ebene Öffentlicher Raum

Ebene Infrastruktur
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AKZENTUIERUNG

- Stärkung der Quartierseingänge
- Quartiersmitte definieren und stärken
- Verbindungen stärken
- bei Neuplanungen auf eine homogene Höhenentwicklung /-struktur achten

 

Bereits während der Planung sollten Migranten einbezogen werden. Zudem ist es sinnvoll, einen Zusammenschluss von 
Interessensvertretern zu bilden, umso eine Vermittlerposition zwischen den Locals und den eigentlichen Bewohner zu ha-
ben.

Um die eigenen Stadtquartiere und deren Gemeinschaftsgefühl zu stärken, sind multikulturelle Feste, Basare etc. eine gute 
Basis. zugleich können diese Ereignisse auch Anziehungspunkte für Touristen sein.

Ebene Quartiersstruktur

8.2.5 Soziokulturelle Maßnahmen
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9. Entwürfe
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9. Entwürfe

Plangebiet

Das Plangebiet liegt in al Musallah einem alten Quartier in 
dem Altstadtviertel Bur Dubai, in welchem sich vor allem die 
mittlere und untere Schicht der Bevölkerung angesiedelt hat 
(vgl. Kapitel 3.5). Auf einer Freifläche von ca. 3.500qm be-
fand sich die ehemalige Iranische Schule. Ein Großteil der 
Schulgebäude sind vor einiger Zeit abgerissen worden, so 
dass diese Fläche zur Zeit nur als Parkplatz genutzt wird. Nur 
das alte Hauptgebäude der Schule ist am Rande des Gebie-
tes erhalten geblieben.
Die Umgebung besteht aus mehrgeschossigen Bauten in 
Blockbebauung. Im Erdgeschoss befindet sich Einzehandel 
in Form von Schmuck- und Stoffläden. Vereinzelt lassen sich 
hier auch kleinere Supermärkte und sonstige Einzelhandels-
nutzungen finden. In den Obergeschossen befinden sich 
Wohnen.
Das Plangebiet befindet sich in direkter Nähe zum Creek und 
dessen historischen Souqs (Luftweg ca. 0,55km). Das Ge-
lände ist relativ eben und besitzt teilweise noch alten Baum-
bestand.
Durch die zentrale Lage dient dieses Gebiet als Gelenk, um 
die neueren Quartiere Bur Dubais mit dem älteren Zentrum 
zu verbinden.
Zwischen Creek und Plangebiet befinden sich ca. 5m Höhen-
unterschied.

Neubaugebiet Bur Dubai

Souqs

Dubai o.M., genordet

Al Shindagha

BastakiyaAl Fahidi Fort (Dubai Museum)
 + Freitagsmoschee

Deira

Bur Dubai

Bestandsgebäude
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Bestandssituation und  Vorgehensweise

Das Plangebiet ist aufgrund seiner strategischen Lage zwi-
schen einem großen Neubaugebiet und den alten Stadtstruktu-
ren (bezogen auf die Straßenstrukturen) ein wichtiges Gelenk 
und Verbindungsstück zwischen Neu und Alt im Stadtgebiet 
Dubais. Dieses Gebiet besitzt somit ein großes Potential, um 
zum einen das alte Stadtviertel mit seinen in schlechten Zu-
stand befindlichen Straßen und Gebäuden aufzuwerten und 
zum anderen einen Brückenschlag zum Souq und zum Creek 
zu bilden. 
Das Gebiet ist zur Zeit eine der wenigen große Freifläche im 
Altstadtbereich und hat somit vorbildlichen Charakter für zu-
künftige Revitalisierungen in diesem Areal. 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Erkenntnisse 
aus der vorhergehenden Arbeit einzubinden, um so zu einem 
nachhaltigen Ergebnis zu kommen. 

Revitalisierung der alten StadtteileLage

Kleinräumigkeit

Umgang mit der Geschichte

- freie Flächen im Bestand auf Bauhöhe angepasste Kubatur

Umgang mit der Gegenwart

- alte Strukturen und Typen neu in-
terpretiert = Identitätsbildend

klimatische und räumliche positive 
Eigenschaften für den Aufenthalt 
im öffentlichen sowie im privaten 
Raum

- Strukturen und Typenanpassung 
  an die heutigen Bedürfnisse und 
  Nutzer

Aufenthaltsräume schaffen, Bedürf-
nisse der Migranten berücksichti-
gen und ihnen auch Raum zur Aus-
gestaltung geben

Umgang mit Veränderung - sorgfältige anpassbare Planung
Ein hohes Mass an Flexibilität, Nut-
zungsvariationen, Veränderungen 
leicht umsetzbar

Vernetzung und Bedeutung im Ge-
samtstädtischen und Eingänge 
deutlich machen

Zusammenhang,Vernetzung - Einordnung im Gesamten /
Stellung im Gesamten

- Baulücke im alten Stadtteil
  Bur Dubai
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Zusammenhang und Vernetzung

Kleinräumigkeit und Eingänge QuartiersgrenzePlangebiet Quartierseingänge

1 2 3 4 5 6

1

2
3

4
5

6

Bestandsaufnahme / Ortsfotos

QuartierseingängePlangebiet Quartiersgebiet
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Umgang mit der Geschichte QuartiersverbindungenWegebeziehungen

Ehemalige iranische Schule

Umgang mit der Gegenwart sanftes Aufweiten 
der Gassen

Platzbildung Kultur/Multireligiöses 
Zentrum
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Entwurf 1 - Connecting Village Verschattung des 
öffentl. Raumes neue Bebauung

Wohnen Maisonette

Wohnen Maisonette

Wohnen Standard

 Parken

Ebenen

Wohnen Standard

Wohnen Standard

Wohnen Standard

Parken

Wohnen Standard

Wohnen Standard

Wohnen Standard

Gewerbe / Parken

Ebenen

Wohnen Standard

Wohnen Standard

Wohnen Standard

Gewerbe / Parken

Elemente
nach Innen terrassierte Blöcke / Arkaden / Hofgänge

Variante flexible Handelsflächen  

Wohnen Bevorzugt

Gewerbe

flexible 
Gewerbemodule 
(Container)



-101-

Obergeschosse vertikale Ebene / Obergeschosse

CI - Logo
Erläuterung:
Verbinden Früher - Heute
Verbinden Menschen aus aller Welt
Verbinden Altstadt - Neustadt

Referenz: z.B. Imu Container Module 

Lufttürme neu interpretiert:
exemplarische energetische Funktionsweisen

Fassadenschema

Umwandlung Luftströmungs-
energie durch Windturbinen

Erzeugung von Elektrischer
Energie

Hochpunkt Gebäudeschema 

Umwandlung 
Windraftenergie

Erzeugung von 
Elektrischer
Energie

Gebäudehüllen Schema

Erhitzung der Fassade
durch Sonnenenergie

Photovoltaik 
Fassaden
Verschattungs-
und Privats
phäre 
Elemente

Ausrichtung Gebäude
Süd - Westen
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M 1:1000, genordet

Entwurf 1 - Connecting Village - Lageplan

Ökomenisches 
Gebäude

Multikulturelles Zentrum

Turm

Turm
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Schnitt Öffentlicher Raum o.M.

Entwurf 1 - Migranten 

  Mittel- und Oberschicht

Dieser Entwurf hat zum Ziel, ortstypische städtebauliche Ele-
mente unter Berücksichtigung der klimatischen Verhältnisse 
und auf Basis der aktuellen Anforderungen zu verbinden. 
Der Grundriss des Plangebietes folgt nicht der rasterförmigen 
Struktur in den Neubaugebieten, sondern gliedert sich den 
altstädtischen Strukturen an. Dieses Stilmittel dient dazu, das 
Plangebiet homogen in den Bestand einzufügen.
Es werden in diesem Entwurf bestehende Strukturen und We-
geverbindung aufgenommen, erhalten und auch neu interpre-
tiert.
Die Betonung der Quartierseingänge dient dazu, den beson-
deren Charakter des Plangebietes hervorzuheben.
Um den Bedürfnissen der Bewohner (Migranten aus arabi-
schen Ländern)  gerecht zu werden, werden Aufweitung im 
öffentlichen Raum geplant. Diese Aufweitungen dienen zum 
einen dazu, den Migranten Aufenthaltsmöglichkeiten im Frei-
en zu bieten, zum Anderen werden durch die Verengungen 
und Aufweitung innerhalb des Stadtgefüges auch die Lüftun-
ges- und Windvehältnisse verstärkt. Gleichzeitig werden 

durch ortstypische Bauwerke, wie Windtürme, Stilelemente 
übernommen, die den Charakter des Gebietes und dessen 
historische Bedeutung unterstützen. Die Windtürme dienen in 
diesem Entwurf dem Belüften der darunter liegenden 
öffentlichen Freiflächen, zum Anderen werden sie als moder-
ne Wohntürme benutzt. 
Die Architektursprache und Gebäudeform der sonstigen 
Wohntypen folgt den o.g. Bedingungen aus Wegeverbin-
dungen und den neu geschaffenen öffentlichen Freiflächen. 
Terrassierte Gebäudestrukturen betonen die halböffentlichen 
Flächen in den Innenhöfen der Wohngebäude. Zudem er-
möglichen die Terrassen überschattete Freiflächen für die Be-
wohner, um so für eine qualitativ hochwertigere Aufenthalts-
qualität zu sorgen, als dies in den Bestandsgebäuden der 
Umgebung möglich ist. In den tieferen Erdgeschossbereichen 
befinden sich gewerbliche Nutzungen in Form von Stoff- und 
Einzelhandelsläden, als auch Cafés und Restaurants. Auch 
hier dienen auskragende Überdachungen zur Verschattung 
der Verkehrswege. 

Ausschnitt Ansichten o.M.
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flexible Grundrissflächen
für Container 
(nutzbar als Verkaufsräume)

Verschattungselement

Gastronomie
Sandhügel

Arkaden

Tiefgarage
Einfahrt

Tiefgarage
Ausfahrt

- Solarkollektoren auf  dem 
  Dach
- Verschattungselemente als
  Sichtschutz
- Container als flexible 
  Nutzungseinheiten
- Arkaden als Verschattungs-
  elemente
- Tiefgarage

M 1:500, genordet

Entwurf 1 - Connecting Village -Grundriss
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Referenzen ökologische Türme 

Ökologisches Hochhaus mit Windradfassade, 
Miami
(Quelle: www.news.architecture.sk)

Solarthermie
(Quelle: http://www.agenda21-treffpunkt.de/lexikon/
Solareergie.htm

Die neu entstehenden Strukturen nehmen Elemente des tra-
ditionellen Hofhauses auf: wie den gemeinsamen Innenhof, 
die innenliegenden verschatteten Arkadengänge, als Ruhe 
und Treffpunktsplätze, und der Ausrichtung nach Innen hin. 
Früher lebten in diesen Hofhäusern Großfamilien, heute bil-
den die Bewohner ( junge europäische Ingenieure, asiatische 
Fachkräfte oder sogar moderne arabische Familien) auch 
wieder eine Gemeinschaft, sozusagen eine Grossfamilie. 
Die Freiraumplanung holt die natürlichen Elemente der Land-
schaft der Umgebung in die Stadt, wie Sand aus der Wüste 
und Palmen vom Strand.

Der öffentliche Raum wiederum dient dem sich Treffen und 
Handeln, ganz in traditioneller arabischer Tradition. 

Es gibt flexible anpassbare Flächen die mit kleinen Laden-
modulen bestückt und variabel genutzt werden können. So 

entsteht im öffentlichen Raum reges Treiben und Handeln. 
Zur Verschattung und an ausgesuchten Kreuzungen entste-
hen Hochpunkte die einerseits zum bevorzugten Wohnen und 
Handeln, zum Orientieren im Viertel, und zum Anderen als 
grosse Klimaanlagen für den öffentlichen Raum dienen. Wur-
de früher der unter dem Luftturm  liegende Wohnbereich der 
Familie gekühlt so kühlen die Türme heute durch moderne 
Nutzung der reichlich vorhanden Ressourcen Wind und Son-
ne die Plätze im Schatten des Turmes und machen so in den 
heissen Sommermonaten den Aufenthalt für Bewohner des 

neuen  `Connecting Village` zum Erlebnis.

Beispiel Fassadenmaterialien: Holz, Metall                  Gestaltung: Ornamentstrukturen

Solarthermie: 
Die Energie aus den Sonnenstrah-
len wird mittels geeigneter Anlagen 
zunächst in Wärme umgewandelt, z.B. 
wird in einem Sonnenkollektor eine 
Spezialflüssigkeit erhitzt, die dann über 
einen Wärmetauscher für die Warm-
wasserbereitung genutzt werden kann. 
Dabei sind die Temperaturen weit 
unter 100 °C und damit ungeeignet 
für die Stromerzeugung. In Solarther-
miekraftwerken werden die Sonnen-
strahlen jedoch z.B. mit Heliostaten 
oder Parabolrinnen so stark gebündelt 
und fokusiert (CSP = Concentrated 
Solar Power), dass Temperaturen um 
400 °C erreicht werden, wodurch die 
Verdampfung einer Flüssigkeit möglich 
wird. Mittels Dampfturbine kann dann 
wie in konventionellen Wärmekraftwer-
ken Strom erzeugt werden. 
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neue Bebauungflexible FlächenEntwurf 2 - Flexible Homeland

Elemente

Modul

Variante Reihen
historischer Vergleich = Souq - Gewerbe / Wohnen

Variante Hof
historischer Vergleich = Hofhaus - Wohngemeinschaften

Variante Cluster 
historischer Vergleich = Hatta Siedlungen mehrere Wohnformen / Ebenen

Variante Cluster / Hof / Ebenen / Terrasse
historischer Vergleich = Hatta

Quartiershäuser
z.B. indisches Haus
       pakistanisches Haus
    afrikanisches Haus
       
Ökomenisches 
Religionshaus
Sonderformen

Flexible 
Eigengestaltungsflächen
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Öffentlicher Raum Verschattung

Quartiershäuser
z.B. indisches Haus
       pakistanisches Haus
    afrikanisches Haus
       
Ökomenisches 
Religionshaus
Sonderformen

Flexible 
Eigengestaltungsflächen

Verschattungselement: Textil Verschattungselement: Pflanzungen

CI - Logo
Erläuterung: 
temporär und trotzdem Heimat
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M 1:1000, genordet

Ökomenisches 
Haus

verschattete
Freiflächen

Gemeinschaftshaus

Entwurf 2 - Flexible Homeland - Lageplan
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Schnitt Öffentlicher Raum o.M.

Entwurf 2 - Migranten 

  Unterschicht / Arbeiter

Dieser Entwurf hat zum Ziel, ortstypische städtebauliche Ele-
mente unter Berücksichtigung der klimatischen Verhältnisse  
auf Basis der aktuellen Anforderungen zu verbinden. 
Der Grundriss des Plangebietes folgt nicht der rasterförmigen 
Struktur in den Neubaugebieten, sondern gliedert sich den 
altstädtischen Strukturen an. Dieses Stilmittel dient dazu, das 
Plangebiet homogen in den Bestand einzufügen.
Es werden in diesem Entwurf bestehende Strukturen und We-
geverbindung aufgenommen, erhalten und auch neu interpre-
tiert.
Die Betonung der Quartierseingänge dient dazu, den beson-
deren Charakter des Plangebietes hervorzuheben.
Um den Bedürfnissen der Bewohner (Migranten aus arabi-
schen Ländern)  gerecht zu werden, werden Aufweitungen im 
öffentlichen Raum geplant. Diese Aufweitungen dienen zum 
einen dazu, den Migranten Aufenthaltsmöglichkeiten im Frei-
en zu bieten, zum anderen werden durch die Verengungen 
und Aufweitungen innerhalb des Stadtgefüges auch die Lüf-
tungs- und Windverhältnisse verstärkt. 
Um die Wohnsituation der Niedriglohnarbeiter zu verbessern 
und gleichzeitig den wirtschaftlichen Gedanken an 
günstigen Wohnraum zu unterstützen, wurde in diesem Ent-
wurf ein Clustersystem aus Containerbauten entwickelt. Die-
ses System beinhaltet drei unterschiedliche Clusterstruktu-
ren. Zum einen gibt es die verdichtete Form, welche sich aus 
aneinandergesetzten und gestapelten Containern zusam-
mensetzt, welche in einem bestimmten Raster auch kleinere 
Freiräume ermöglicht und als Singlewohneinheiten genutzt 

werden kann.

Die zweite Form ist angelehnt an die alten typischen Sou-
qs. Eine lineare Struktur mit aneinandergereihten Containern, 
welche auch  zweigeschossig  angeordnet sein können. Die 
Container können einzeln oder zu zweit bewohnt werden und  
über Laubengänge oder Freitreppen erschlossen werden.
In der dritten Variante wird die Form den Hofhauses adaptiert. 
Die Container werden  um einen kleinen Innenhof herum an-
geordnet und können einzeln oder auch als Familie bewohnt 
werden. Die Hofhäuser können als komplett geschlosse-
ne Quadrate arrangiert werden, als auch mit Durchgängen 
durchzogen.
Durch die Containerbauweise ist eine günstige und auch 
kurzlebige Bauweise möglich, welche die Bedürfnisse mehre-
rer Familienstände befriedigt, da sie sehr flexibel ist.

Situation Heute:
Die Sklaverei wurde in Dubai (erst) im Jahr 1963 abgeschafft 
- die Situation der Fremdarbeiter ist dennoch mit den 
  Menschenrechten kaum in Einklang zu bringen

Entwurfsgedanken:
- im Kreis der Anderen (nicht vor der Stadt)
- Typenvielfalt und Individualität
- Vorbildfunktion im arabischen Raum
- Aufenthaltsflächen schaffen
- alte Strukturen umgesetzt mit einem neuen Modulsystem,
- Nutzung von Verschattung und Ausrichtung

The Labor Camps in Sonapur, Dubai (Quelle: www.qatarliving.com)
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Quartiershaus

flexible
Freiflächen

verschattete
Freiflächen

„Marktzeile“
überdacht

M 1:500, genordet

Entwurf 2 - Flexible Homeland - Grundriss
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Wohnen Gemeinschaft

Wohnen Familie

Referenz: z.B. Imu Container Module 

Wohnen Single

Das Container-Modul ist ein sehr flexibles Element, um wech-
selnden Ansprüchen gerecht zu werden. 
Die flexible und günstige Umsetzung birgt viele verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten, um Singleunterkünfte, Wohngemein-
schaften oder Familien relativ komfortabel unterzubringen.
Ein Container kann den Bedürfnissen einer Person gerecht 
werden; 2 und mehr Container dienen dazu, auch mehreren 
Personen sowohl eine kleine Schlafnische, als auch einen klei-
nen Wohnraum anzubieten. Somit sind sie flexibel kombinier-
bar und anwendbar.

Das hier beispielhaft aufgeführte Containermodul besitzt zu-
sätzlich aufklappbare Seitenteile, um je nach Bedarf, den 
Wohnraum um Aussenterrassen oder Schlafboxen zu erwei-
tern. 
Um die Privatsphäre auch in engen Clusterstrukturen (wie in 
unserem Entwurf gezeigt), zu schützen, sind Verschattungse-
lemente vor den großen verglasten Fronten angebracht

Eigene Nasszellen in jedem einzelnen Modul, sowie eine klei-
ne Kochnische sorgen für Unabhängigkeit und Flexibilität der 
Bewohner. 

Beispiel Fassadenmaterialien:Holz, Metall    
Gestaltung: Ornamentstrukturen

Ausstattungsvarianten: - flexibel und individuel

            - Länderspezifisch
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Fazit - Ergebnis

Geht Dubai nicht die vorgenannten Veränderungen sowohl 
auf soziokultureller Ebene (dort vor allem die Überdenkung 
des Themas: Arbeitserlaubnis - Aufenthaltserlaubnis) als 
auch auf physischer Ebene (Gesamtstadt und Quartiersebe-
ne) an, so droht es zu einem seelenlosen Vergnügungspark 
zu werden. Anders aber als zum Beispiel in Disneyworld, gibt 
es in Dubai jedoch den real existierenden Bewohner. Tou-
risten werden dieses Erlebnis nur ein einziges Mal buchen 
(wenn noch nicht abgeschreckt durch negative Erfahrungs- 
bzw Reiseberichte). Den `ich will unbedingt wieder dort hin` 
Effekt bleibt Dubai schuldig, was in den  vorher erwähnten 
Identitätsdefiziten begründet ist. 
Außerdem setzt sich Dubai mit seinem Anspruch: immer hö-
her, immer weiter, immer größer, immer ausgefallener selbst 
unter Druck. Einem Druck den es bald oder aktuell schon 
nicht mehr standhalten kann, da z.B. in Las Vegas ein 

größeres Hotel oder in China ein höherer Turm oder in Indien 
eine größere Golfanlage geplant wird.
Dieses städtebauliche Wettrüsten wird keinen Sieger  hervor-
bringen.
Den Migranten muss Dubai unbedingt größere Rechte und 
Mitbestimmung eingestehen, sowohl im öffentlichen Leben 
als auch im öffentlichen Raum. 
Ansonsten wird Dubai nur wie ein ungeliebter Arbeitgeber 
betrachtet. Eine Fabrik in der man tagsüber schuftet und 
abends froh ist, nach Hause zu kommen. Nur das es für die 
immigrierten Arbeiter kein zu Hause gibt und sie wie Fremde 
geduldet werden.
Die Locals müssen ihre Verhalten überdenken. Schon aus 
ihrem natürlichen wirtschaftlichen Interesse heraus, müssen 
sie die Veränderungen annehmen oder die Erfolgsstory von 
Dubai wird eine kurze Blase bleiben. 

Die große Chance
Aktueller den je besteht ein ansteigendes Missverständnis 
zwischen den Kulturen und Religionen. Dubai hat aufgrund 
seines Potentials die Möglichkeit, die wirkliche heutige mul-
tikulturelle Stadt nach dem Vorbild New Yorks im arabischen 
Raum zu werden und davon nachhaltig in allen von uns be-
schriebenen Säulen zu profitieren und einen Vorbildcharakter 
für andere Städte in der näheren und auch weiteren 

Umgebung zu haben.
Auf städtebaulicher/architektonischer Ebene hätte es die 
Möglichkeit, zusammen mit seinem Nachbaremiraten auf-
grund des immer noch vorhandenen wirtschaftlichen Back-
grounds, sogar stilprägende und vorbildhafte Projekte auch 
für den Westen, zu schaffen und so einen qualitatsvolleren, 
nachhaltigen Anspruch gerecht zu werden.
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Aktuelle Situation

Betrachtet man die letzten 100 Jahre, so ist auffällig, dass  
im Zusammenhang mit spektakulären Hochhausbauten eine 
weltweite Wirtschaftskrise einherging:
1931  Empire State Building = Zusammenbruch der 
 Banken und Weltwirtschaftskrise Mitte 1931
1973 World Trade Center = Ölkrise
2004 Taipeh 101 = Asienkrise und Dotcom-Krise
2009 Bur Dubai = Weltwirtschaftskrise

Woran dies liegt, ist schwer zu beurteilen; es kann Zufall sein, 
jedoch ist es auch möglich, dass man gerade in schlechten 
Zeiten Symbole benötigt, die den Fortschritt, der menschli-
chen Möglichkeiten verdeutlichen, um Motivationsfaktor für 
die zukünftig schwereren Zeiten zu sein.
Der Architekt Meinhard von Gerkan nannte den Wolkenkrat-
zer Burj Dubai „ein ökonomisch sinnloses Prestigesymbol für 
die Macht des Geldes“. Mit solchen Gebäuden lasse sich kein 
Geld verdienen, sagte der Architekt des Berliner Hauptbahn-
hofs im „Deutschlandradio Kultur“. (www.gea.de)

Durch die starke Verflechtung der internationalen Märkte, sind 
die Auswirkungen wirtschaftlicher Krisen weltweit zu spüren. 
Gerade in einer Region, in der der gesamte wirtschaftliche 
Boom noch sehr jung ist, sind diese globalen Auswirkungen 
stark spürbar. Finanziell groß angelegte Projekte, deren Fi-
nanzierung auf mehrere Jahre ausgelegt ist und Städte, deren 
Planungen sehr stark von Mega-Projekten gelenkt werden, 
sind von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. 
Wie in dieser Ausarbeitung erläutert, muss Dubai umdenken, 
um langfristig auf dem weltweiten Markt bestehen zu können. 
Die aktuelle Wirtschaftskrise kann eine Chance sein, damit 
Dubai einen anderen nachhaltigeren Weg einschlägt. Die Kri-
se kann jedoch auch dazu führen, dass das gesamte Finan-
zierungskonzept der Scheichs zusammenbricht und somit die 
vielen Migranten nicht mehr bezahlt werden können und die 
Stadt nach und nach ausstirbt, da die Migranten in ihre Hei-
matländer zurückkehren. 
In der aktuellen Presse wird gerade dieses Thema stark dis-
kutiert. Die Zukunft wird zeigen, wie sich die Region entwi-
ckelt.

22.12.2009

Insel-Projekt vor Dubai
Deutschland zu verkaufen
Von Bernhard Zand, Dubai

War da was? Das Krisen-Emirat Dubai gibt sich schon 
wieder selbstbewusst - und die Immobilieninvestoren 
gleich mit. Jetzt werden auf dem The-World-Eiland 
„Deutschland“ Luxusvillen gebaut, die Millionen Euro 
kosten sollen. Besuch bei einem Investor, der das Motto 
lebt: bauen, hoffen, Geld verdienen...

14.12.2009

Vereinigte Arabische Emirate
Gipfel des Größenwahns
Von Erich Follath und Bernhard Zand 

Dubai im Höhenrausch: Bald wird der größte Wolken-
kratzer der Welt eingeweiht - vor dem Hintergrund einer 
dramatischen Finanzkrise. Ende der Hybris im Übermor-
genland?

Die Sicht ist klar, die Luft ist weich und seidig, den Him-
mel und das Meer trennt nur ein dünner roter Streifen 
beim Sonnenuntergang. Die Grenze zwischen Erhaben-
heit und Kitsch verschwimmt hier oben auf halber Höhe 
des Burj Dubai, des höchsten Turms der Welt....
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