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DUBAI Trotz aller Probleme ist der Glamour noch zu spüren. Die Auswirkungen der Krise sind vor allem im Ausland sichtbar

Die Welt wird nicht untergehen
FINANZSORGEN Nachbar Abu Dhabi hilft mit zehn Milliarden Dollar über

die nächsten Monate. Langfristig können ausländische Investoren beruhigt sein
Von Jan Kuhlmann, Dubai

N

och so ein Pomp-Projekt, mit
dem das Emirat die Welt beeindrucken will: Dubai Pearl,
die Perle Dubais. Hübsch glitzernd sieht alles in der Werbung aus. Dubai Pearl, das sind vor allem vier schmale,
300 Meter hohe Hochhäuser aus Stahl
und Glas, im Rechteck angeordnet und
durch ein gemeinsames Dachgeschoss
verbunden. Der Blick von dort oben soll
umwerfend sein: auf der einen Seite das
Meer und die künstlich aufgeschüttete
Palmeninsel, auf der anderen die Skyline
der Stadt. Dubai Pearl bietet das, was
man in dem Emirat für Standard hält:
sechs Luxushotels, Luxuswohnungen für
9000 und Luxus-Büros für 12 000 Menschen, eine Luxus-Shopping-Mall, Luxusrestaurants. Vier Milliarden US-Dollar soll
das Projekt kosten. Dubai kann nichts zu
teuer sein.
Um in der Finanzkrise keine Zweifel
an dem Projekt aufkommen zu lassen,
versicherte der Chef der Investorengruppe, Abdul Madjeed Ismail al-Fahim, vor
einigen Tagen, Dubai Pearl werde wie geplant bis 2013 fertig gestellt. So wird in
dem Emirat also weiter gebaut, auch in
der Krise, trotz aller Unkenrufe aus dem
Ausland. Die Party ist noch lange nicht
vorbei. So jedenfalls lautete die wichtigste
Botschaft, die al-Fahim verbreiten wollte.
Und noch etwas war bemerkenswert:
Die Al Fahim Group, die hinter dem Projekt steckt, kommt aus Abu Dhabi, dem
noch reicheren Bruder Dubais. Aus den
Worten des Chefinvestors ließ sich folglich eine weitere Nachricht herauslesen:
Das große Abu Dhabi lässt das kleinere
Dubai nicht hängen. Im Nachhinein
klingt al-Fahims Ankündigung wie der
Vorbote einer viel gewaltigeren Hilfe aus
dem Nachbaremirat, die am Montag die
Stimmung an den Börsen hob. Einen Kre-

dit über zehn Milliarden Dollar hat Abu
Dhabi dem Nachbarn bewilligt. Mit dem
Geld können die angeschlagene Holding
Dubai World und ihre Töchter ihren Verpflichtungen ein paar Monate lang nachkommen.
Die Emirater in Dubai wird die Hilfe
in ihrer Meinung bestätigen, die Finanzsorgen ihrer Stadt seien eigentlich gar
nicht der Rede wert, sondern würden allein von der ausländischen Presse aufgebauscht. Der Westen, so heißt es immer wieder, wolle den erfolgreichen Aufsteiger klein halten. Ein bisschen Hilfe
aus Abu Dhabi, ein paar Umstrukturierungen in den betroffenen Unternehmen,
und „Inschallah“ – so Gott will –, in sechs
Monaten seien alle Probleme gelöst:
„No problem.“
Das ist optimistisch gedacht, zu optimistisch. Die rund 26 Milliarden Dollar
Schulden, die Dubai World und ihre
Töchter umschichten wollen, lassen sich
kaum in den geplanten sechs Monaten
neu strukturieren. Anleger haben Vertrauen in Dubai verloren, auch weil das
Emirat das wahre Ausmaß der Probleme
noch immer verschweigt. „Die Krise war
ein Kommunikations-Gau für Dubai“, urteilt Oliver Parche, stellvertretender Geschäftsführer der Deutsch-Emiratischen
Industrie- und Handelskammer (AHK) in
Dubai. Will sich Dubai künftig Geld auf
dem internationalen Finanzmarkt leihen,
wird es deutlich höhere Zinsen zahlen
müssen.
Außerdem hat die Krise den Immobilienmarkt der Stadt so sehr mitgenommen, dass es Jahre dauern wird, bis er
sich erholt. Um rund die Hälfte sind die
Mietpreise im Vergleich zum Höchststand bereits gesunken. 2010 dürften sie
um weitere 30 Prozent fallen. Auf vielen
Baustellen stehen die Kräne still. Wer wissen will, wie viele Wohnungen in einem
Gebäude vermietet sind, fährt nachts mit

Größenwahn: Der Burj Dubai Tower ist mit 818 Metern und 189 Stockwerken das höchste Gebäude der Welt.

dem Auto durch die Stadt und zählt die
brennenden Lichter. Es fällt nicht schwer,
dunkle Häuser zu finden.
Andererseits: Die apokalyptischen Szenarien, die in einigen westlichen Medien
die Runde machen, kommen der Wahrheit genauso wenig nahe wie das sorglose
Abwinken der Emirater. Weder ist Dubai
eine Geisterstadt geworden, noch holt
sich die Wüste die Stadt zurück. Der Verkehr hat abgenommen, weil viele Ausländer das Emirat verlassen mussten. Aber
wer zur falschen Zeit das Auto nimmt,
kann noch immer im Stau landen. Auf
vielen Baustellen schuften die Arbeiter
aus Indien, Pakistan und Bangladesch
weiter, wenn auch nicht mehr im Drei-

schichtbetrieb von einst. Einen Monat
später als geplant soll am 4. Januar der
fast 830 Meter hohe Burj Dubai eingeweiht werden, der höchste Wolkenkratzer der Welt.
Noch hat das Emirat etliche Posten auf
der Habenseite vorzuweisen, nicht zuletzt eine gut ausgebaute Infrastruktur.
Mit dem jetzt vergebenen Milliardenkredit machte Abu Dhabi zudem deutlich,
dass es den kleineren Nachbarn gar nicht
hängenlassen kann. Stürzte nämlich Dubai in den Abgrund, hätte das auch für
Abu Dhabi unkontrollierbare Folgen. So
kann Dubai auf weitere Milliardenhilfen
zählen, wenn es dafür auch einen bisher
unbekannten Preis zahlen muss.

Dubai World, zu hundert Prozent in Besitz der Regierung Dubais, hält ebenfalls
noch einige Trümpfe in der Hand. Zum
Portfolio der Holding gehören etwa die
Freihandelszone Jebel Ali um den gleichnamigen Tiefseehafen und der Hafenbetreiber Dubai Ports World. Dschebel
Ali hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der größten und wichtigsten Handelsplätze der Welt entwickelt.
Geografisch könnte der Hafen kaum besser liegen. Der Weg nach Indien und
Fernost ist kurz, viel kürzer als der nach
Europa. Dubai verbindet Asien mit Afrika
und den aufstrebenden Staaten in Südamerika. Daimler etwa unterhält in der
Freihandelszone sein weltweit zweitgröß-

tes Ersatzteillager. In der Nachbarschaft
lässt das Emirat den größten Flughafen
der Welt mit sechs Start- und Landebahnen bauen. Nach der für 2010 geplanten
Eröffnung soll es möglich sein, Waren
aus dem Hafen innerhalb von vier Stunden in Flugzeuge zu verfrachten.
Auch Dubai Ports World bescheinigt
der Ökonom Eckart Wörtz in einer Studie für das in Dubai ansässige Gulf
Research Center ein lebensfähiges Geschäftsmodell. Das Unternehmen ist
mittlerweile zum viertgrößten Hafenbetreiber der Welt aufgestiegen. Die Liste
lässt sich fortsetzen: Dubais Luxushotels
bleiben für wohlhabende Touristen ein
beliebtes Reiseziel. Andere Freihandelszonen wie die Dubai Media City oder die
Dubai Internet City sind so gewachsen,
dass die jetzige Krise sie kaum gefährden
dürfte. Gut sind auch die Aussichten für
den Messestandort Dubai. „Von den fundamentalen Daten her gibt es keinen
Grund für Investoren, sich in Dubai zurückzuhalten“, lautet das Fazit von AHKExperte Parche. „Dubai wird wirtschaftlich weiter eine wichtige Rolle spielen.“
Parche sieht sogar neue Chancen gerade für deutsche Unternehmen. Ist die Krise einmal ausgestanden, wäre Dubai gut
beraten, statt allein auf Größe und Pomp
stärker auf Nachhaltigkeit zu setzen –
schließlich sind Ressourcen wie Öl, Energie und Wasser auch in dem reichen Emirat nicht für alle Zeiten in unbegrenzter
Menge vorhanden. Mit Umwelttechnik,
aber auch mit Gebäudemanagement
könnte sich in den nächsten Jahren in Dubai Geld verdienen lassen, glaubt Parche:
„Dubai wird Technologie brauchen, die
Deutschland anbieten kann.“ Dubai Pearl
wirbt bereits für sein Projekt mit dem
Versprechen, den Komplex nach „grünen
Standards“ zu errichten. Neben all dem
Luxus soll noch Geld für eine Solaranlage
und Energiespartechnik übrig sein.

Kündigung per SMS
GASTARBEITER Warum der Absturz des Emirats halb Indien zittern lässt

Sajit Kumar aus der indischen Stadt
Meerut hatte dieses Jahr keine rechte
Freude am muslimischen Eid-Fest.
Kaum war er von seinem Arbeitsplatz
in Dubai zum Kurzurlaub zu Hause
eingetroffen, erhielt er eine SMS. „Am
frühen Morgen bekam ich die Nachricht von meinem Arbeitgeber, dass ich
nicht nach Dubai zurückzukehren
bräuchte. Mein Vertrag sei beendet,
mein Arbeitsvisum abgelaufen. Man
werde mir das noch ausstehende Gehalt und meine Besitztümer ordnungsgemäß zuschicken.“
Kumar, der in einer Fliesenfabrik angestellt war, ist einer von fünf Millionen Indern, die ihr Geld in den Vereinigten Arabischen Emiraten verdienen. Sie arbeiten in der Hotelbranche,
in Supermärkten, Banken und Versicherungen und schuften auf den endlosen Baustellen. Allein in Dubai sind
42,3 Prozent der Bevölkerung Inder.
Die Krise beim angeschlagenen Staatsunternehmen Dubai World schlägt deswegen nicht nur bei internationalen Investoren hohe Wellen, sondern auch
auf der anderen Seite des Arabischen
Meeres. Vor allem die Menschen im
südindischen Bundesstaat Kerala leben
von dem Geld, das die Arbeiter und
Angestellten aus Dubai Monat für Monat ihren Familien zukommen lassen.
Rund 22 Prozent des Landeshaushalts
von Kerala machen die Rücküberweisungen aus. Sie erreichten im vergangenen Jahr in Keralas Hauptstadt Thiruvananthapuram 6,3 Milliarden Euro.
Die Zahl der Arbeitsemigranten aus
Kerala am Golf stieg im selben Zeitraum auf eine Rekordhöhe von 2,2
Millionen. Es gilt: Wenn Dubai niest,
bekommt Kerala eine heftige Grippe.
„Die Lage ist sehr beunruhigend“, sagt
Keralas Finanzminister Thomas Isaac.

„Die Mehrheit der Arbeiter in der Baubranche am Golf kommt aus Kerala.
Hunderttausende werden ihre Jobs verlieren und nach Hause zurückkommen. Das wird ein soziales Problem.“
Bereits 37 000 Keraliten haben ihren
Arbeitsplatz verloren. Nach Einschätzung von Isaac wird die Zahl in den
kommenden Monaten noch steigen.
„Mein Sohn hat heute morgen angerufen, er hat Angst um seinen Job“,
sagt K. T. Thomas aus der indischen
Küstenstadt Changanacherry. Die Fa-
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milie ist gerade dabei, ihr Haus aufzustocken. „Wenn er kein Geld mehr
schicken kann, werde ich mit meiner
kargen Rente nicht dazu in der Lage
sein, den Kredit zurückzubezahlen“, erklärt der pensionierte Beamte. Eine
Sorge, die Thomas nun mit BollywoodStars wie Shah Rukh Khan und
Aishwarya Rai teilt. Deren Villen in
Dubais Luxusresort „The Palm“ haben
in diesem Jahr rund die Hälfte ihres
Werts verloren.
Es sind aber nicht nur die sozialen
Probleme, die Kerala zittern lassen.
Mehrere große Infrastrukturprojekte,
die der Bundesstaat angestoßen hat,
um seine wirtschaftliche Entwicklung
zu forcieren, stehen auf der Kippe. Wie
Ministerpräsident Achuthanandan von
der Kommunistisch-Marxistischen Partei CPI(M) zugegeben hat, ist die Firma
Smart City, die ihren Sitz in Dubai hat
und in der Stadt Kochi einen IT-Park
mit einem Volumen von 220 Millionen
Euro baut, „finanziell pleite“.
Eine Bemerkung, die ihm heftige
Kritik von seinen politischen Gegnern
eingetragen hat. Der Generalsekretär
der Muslim League wirft der Regierung vor, die Krise in Dubai zu instrumentalisieren, um ihr eigenes Versagen
zu verschleiern. Die Regierung habe es
versäumt, rechtzeitig nach alternativen
Finanzierungsmöglichkeiten für den
IT-Park zu suchen, da Smart City
schon länger in Schwierigkeiten stecke.
Das Hightech-Projekt ist kein Einzelfall. Am Ausbau des Containerterminals Vallarpardam im Hafen von
Kochi ist Dubai World mit dem Tochterunternehmen Dubai Ports World
beteiligt. Dort will man von einer Krise
aber noch nichts wissen. „Die Arbeit
geht wunderbar voran, es fehlt kein
Geld“, sagt der Vorsitzende der Hafengesellschaft, N. Ramachandran.
Doch Dubai Ports World ist auch an
weiteren großen Infrastrukturprojekten in Indien beteiligt. So gehört ihr unter anderem ein Containerterminal am
Hafen von Chennai und sie hält wichtige Anteile an Indiens größtem Hafen
Nhava Sheva bei Bombay. Und auch
der Immobilienhändler A. M. Imran
aus Dubai will keine Entwarnung geben: „Die Dinge könnten sich von
schlecht zu schlechter entwickeln,
wenn die Unternehmen in Dubai im
Dezember und Januar ihre Jahresabschlüsse bekannt geben“, sagt er.
„Weitere Jobs können verloren gehen.“

YELLOW

Was den indischen Emigranten nun zugute kommt, ist ihre sprichwörtliche
Flexibilität. „Indische Migranten können sich in der Krise anpassen. Sie arbeiten für niedrigere Gehälter oder ziehen nach Schardscha, Abu Dhabi und
sogar Saudi-Arabien, wenn in Dubai
die Jobs knapp werden“, sagt S. Irudaya
Rajan, Chef der Forschungsstelle Migration im Ministerium für indische
Angelegenheiten in Übersee.
Der Grund für diese Flexibilität ist
zumeist traurig. „Als im vergangenen
Jahr die Finanzkrise begann, haben viele ihren Arbeitsplatz verloren oder
mussten Gehaltskürzungen hinnehmen“, sagt Josemon Mathew, der gerade bei einer Versicherungsgesellschaft
in Dubai gekündigt wurde. „Viele wurden in den Urlaub geschickt oder mussten für ein Viertel ihres Gehalts arbeiten. Es war totales Chaos, wir arbeiten
alle unter ständiger Angst.“
In Dubai hängt der Aufenthaltsstatus der
Gastarbeiter davon ab, dass diese einen

Arbeitsplatz haben. Wenn der Job weg
ist, können sie bereits am nächsten Tag
abgeschoben werden. Mathew hat sich
deshalb gerade auf eine Stelle beworben, bei der er nur die Hälfte seines
letzten Gehaltes bekommt. „Ich habe
lange Erfahrung in der Versicherungsbranche in den Emiraten. Einige Firmen nutzen die Lage aus und entlassen
Leute, um sie billiger wieder einzustellen“, ärgert er sich.
Biju Haridas, der im Management
eines Großunternehmens arbeitet, ist
bereits vor Monaten nach Abu Dhabi
gegangen. „Wir wussten, dass Dubai
wackelig ist. Die sinkende Kaufkraft
hat viele Projekte zum Stillstand gebracht. Einziger Ausweg war unser
Umzug. Zum Glück habe ich eine Anstellung in Abu Dhabi gefunden“, sagt
er. Schlechter ergeht es unqualifizierten Arbeitern, die permanent auf Baustellen schuften und keine Zeit haben,
um sich nach Alternativen umzusehen.
Keralas Finanzminister Isaac fordert
deswegen die Regierung in Neu-Delhi
auf, ein Hilfspaket für Rückkehrer aufzulegen. Die Menschen sollten proportional zur Länge ihres Aufenthalts am
Golf finanzielle Unterstützung bekommen. Die bisherigen Hilfsprogramme,
die darauf ausgelegt sind, freiwilligen
Rückkehrern die Wiederansiedlung zu
erleichtern, seien angesichts der Krise
ungeeignet.
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