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präsentiert. 

Die Mipim 2007 war mehr als 
ein Treffen für die internationale 
Immobilienwirtschaft. Sie gab G 

roßcr, hbhcr. schncllcr 
kbnntcn die Schlagwortc fiir 
die Mipim lauten. .,Die hciirige 
Mipini stand für iiiicli iiiiter 

Trends für die Zukunft vor, und dem Stichwort erklart 

unglaubliche Projekte wLJrden 
nicht nur die Standc auf dcr wcltgrofiicri 
Gewerbeniesse, soriderii aiich dic vorgc 
stellten Projekte: ,.Jeder will jeden iil>er 
trumpfen." Die Vorhabcn aiis dcm aral>i 
schen, dem asiatisclien iind dcm osteiiro 
päischen Raum warcri besonders aiiffällig. 
Neuhuber: ..Heute ist genug Geld unter 
Wegs. Heute kräht kein Hahn mctir nach 
einem Investor. Es ist gcriug Geld vorlian 
den, und es geht uni riesige Projekte." 

Die Aktivitäten etwa in Dubai scliwnp 
pen auf die gesamte Golfrcgion ühcr 
und auch die sechs Nachbar-Emiratc vcr 

zeichnen einen uiiglaublichen Bauboom. 
speziell Katar, Abii Dhabi und Bahrain. 
„Aiis den1 arabischen Kaum gab cs Stande. 
die Größe zeigten uiid Selbstbewusst- 
sein". so Matthäus Jiszda, Geschafts- 
fülirer der UTZ Aiistria lind zustaiidig iiir 
den CEE Markt. 

Singapur stockt aul 
Irn asiatischen ilaiirn ist Singapur neben 
Stianghai ein absoluter Hotspot. Der 
Stiidtstaat zeigt Stadtentwickluiig von der 
besonderen Art. Ein Megaprojekt ini Siid- 
tcil der Miiiionenmetro~ole wird diescr 
cin neues Gesicht und eine neue Skyline 
bringen, iind das sclion bis 2010: Manna 
ßay heißt das Zauberwort und wird ein 
eigener Stadtteil in der Stadt. The Sail 
Mariria ßay ist ein I~~uruskomplex fiir 
Wotinungen. das Marina Bay Financial 
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In keiner anderen SLedt 
Europas wird deneil so viel 

gebaut wie in hiaskau. hn &M: 
der Faderebion Tower der 

Mlrax-Grwp I 

Der Bur) Dubai wird der 
hixhste Turm der Wen - wie 
hoch er g d ~ u  wird, darüber 

- ' hfiuen slm die M En - Schwelpen. 

Centrc (MBFC) soll bis Ende 2010 Grunelmmobliien- 
244.000 Quadratmeter Bicroflache brin- zukunft Auf der 
gen und 428 Wohneinheiten. Ini One id i~msol labdem 
Raffles Quay soll die Infrastruktiir fur nachsbnJahrauch 
Singapurs Downtown Distnct entstehen. em .Green-BvndlngU- 
dazu kommt noch unter anderem eine Ma- 
rina oder das Manna Bay Sands Resnrt werden. 

Wer aber glaubt, dass in Europa keine 
gigantischen Projekte entstehen, der wird 
bei einem Blick Richtung Osten eines Bes- 
seren belehrt. .,Sehr imposant war der 
Auftritt des russischen Reiches", so 
Matthaus Jiszda, Geschaftsfuhrer der 
DTZ Austria und zustandig h r  den CEE- 
Markt. .die wollen etwas bewegen." Wenn 
man vom russischen Immobilien-Markt 
spricht, so darf man nicht &ersehen, dass 
es hier um den großten Staat der Erde 
geht, der ein Achtel der I.andflache ein- 
nimmt und 144 Millionen Einwohner hat. 
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Tricobre Moskau - in dni rarbefl UWI i u a ~ i ~ i ; i ~ u i i  raiiiic. gehalten, entsteht ein Als Symbol für die Freiheit eiiisieiti UGI rrwedoiii Tower als großter voll 
Büm- und Wohnkomplex in der russischen Metropole. vier Turinen am Ground Zero irn Herzen von New Yark. 

Im Windschatten von Dubai entwickeln = C L  
W sich auch die anderen Emirate wie 

D Bahrain. 

Mittlerweile beginnen sich aurh tlit. Zwrit 
und Drittstädte, die auch Millioncnstatlte 
mit einem eiiormeii Poteiizial siiicl. ,111s 
dem Schatten der russischen Haupist;idi 
zu IiSsen. Andreas Ridder, Ci3 Rirhartl Ellis. 
.In Europa ist Kussland gaiix klar die 
Nummer eins. Von 26.000 Teilnchinr.i.n 
auf dcr Mipini waren rund 5.000 Ruscn. 
Moskaii ist ein absoluter Hotspot. aber 
auch St. Petersburg und die zwdf anderen 
MiUionenstddte," 

Die SIädle emanzipieren sich 
Ein Beispiel ist die Stadt Kazan. Russl.incis 
drittgrößte Stadt. Die Milleniiiuin Silaiii 
City wird hier aus dem Boden gestariiplt. 
In St. Petersburg ist der ..Fire Bird" gcplaiit 
- ein Sport-, Unterhaltungs- itnd Erlio 
lungsresort. Mitten ins Wasser gel>aui. 
ähnelt das Projekt in Forrn eines Feuev 
vogels den Konzepten in Dubai. 

Ekatarinenburg wird wohl 2014 sein 
Antlitz veriindert haben lind eine Skyliiir 
besitzen, denn dann sollen die Bauarhci 
ten für ein neues Businesscenter niit funf 
Türmen im Herzen der Stadt ribgeschlos. 
sen sein. 

Apropos Herz der Stadt: ..Moscotv 
City", Moskaus internationales Biisiness- 

Center ist - bezichiingswcise wird - das 
grofite Bucinesscenter in der russischen 
f-iaupestadt und setzt neben Maskau auch 
St. Petersbrirg ein Denkmal. So heißen 
narnlich die beiden BLiroturme. die - unter 
anderem - von der riissischen Capital 
Groiip errichtet werden. 

Funf der derzeit aktuellen Wulkeri- 
kratzer weltweit wurden auf der Mipim pra 
sentiert. Der New Yorker Frredom Tower 
ist der hochste lind syiboltrachngste. Er 
ist einer von vier ßiirotiirrnen. die atn 
Cround Zero iin 1 lcrzen des Green Apple 
errichtet werden. 541 Meter soll das neue 
Zeichen der Freiheit in Ncw Yurk hoch sein. 

In den Vereinigten Arabischen Eniira- 
ten wird derzeit der Welrrekord vorberei- 
tet: mit den1 Burj Dubai. Genaue Hohe 
noch unbekannt und wohl eines der best- 
gehiiteten Geheimnisse in der lmmobi- 
licnwelt. wird das zukuiiftig hochste 
Gebaiide der Welt aber irgeridwo zwischen 
750 und 800 Meter liegen, manche spre- 
chcn auch von 900. 

Der neue Europarekord wird in RLISS- 
land gebrochen beziehiingsweise soll 
g~bruchen werden. Der Rderation Tower 
in Moskau, von der russiscl~en Miru- 
Gruppe errichtet. wird 448 Meter hoch. 




