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K
ommende Woche wird 
in der chinesischen Me-
tropole Shanghai die 
Expo 2010 eröffnet. Die 

erste Weltausstellung, die 
China ausrichtet, wird „eine 
Schau der Superlative“, wie 
China-Experte Hannes An-
drosch weiß. Der Regierungs-
kommissär bringt die Welt-
ausstellung mit dem Motto 
„Better City, Better Life“ auf 
den Punkt: „Es wird eine ein-
drucksvolle Demonstration 
dafür, dass die Volksrepublik 
China in die Weltwirtschaft 
und auf die politische Welt-
bühne zurückgekehrt ist.“

Expo der Superlative. Allein die 
Eckdaten brechen alle Re-
korde: 70 Millionen Besucher, 
davon 3,5 Millionen aus dem 
Ausland, werden die Expo von 
1. Mai bis 31. Oktober besu-
chen. Zum Vergleich: Die Expo 
2000 in Hannover konnte ge-
rade 18 Millionen Besucher 
 anlocken. Das Ausstellungs-
gelände umfasst einen Bereich 
von 5,3 Quadratkilometern, 
was der doppelten Größe der 
Wiener Innenstadt (1. Bezirk) 
entspricht. Um diese Fläche zu 
schaffen, wurden rund 18.000 
Familien und ca. 270 Firmen 
umgesiedelt (siehe Fotos rechts). 
Die Megastadt Shanghai mit ih-
ren 19 Millionen Einwohnern 
wurde mit Milliardeninvestiti-
onen kräftig umgebaut und soll 
Chinas modernste Vorzeigeme-
tropole bleiben.

Highlights & Geheimtipps. 240 
Nationen und Organisationen 
präsentieren sich auf der 
Expo 2010. In fünf Zonen 
finden sich zahlreiche High-
lights wie der alles 
überragende chinesi-

sche Pavillon mit seinem pago-
denförmigen Dach, unter dem 
sich 47.000 Quadratmeter Aus-
stellungsfläche befinden. Die 
„Krone aus dem Osten“ sym-
bolisiert den wirtschaftlichen 
Aufschwung Chinas. Das Ge-
bäude hat rote Farbe, die frü-
her nur der Verbotenen Stadt 
in Beijing vorbehalten war.

Ein rund einen Kilometer 
langer Boulevard ist die Expo-
Achse, die sich durch die welt-

größte Membrankonstruktion 
auszeichnet. Wie ein Raum-
schiff wirkt das Expo Art and 
Performance Center. Direkt 
am Hangpu-Fluss gelegen, bie-
tet es bis zu 18.000 Besuchern 
Platz. Die modernste Bühne 
Chinas wird später als Shang-
hai International Cultural Ex-

change Center dienen.
Als Geheimtipps 

werden schon jetzt 
einige Länder-

Expo 2010. Gewaltigste 
Leistungsschau der Welt 
in China. Österreich erregt 
schon im Vorfeld Interesse.

UmsiedlUng. gelände der expo vor 
drei Jahren: 18.000 Familien und 
270 Firmen wurden umgesiedelt.Überragendes 

Wahrzeichen: 
China-Pavil-
lon, 63 meter 
hoch.

Bis zu 18.000 menschen fasst das expo Performance Center direkt am Fluss Huangpu. der „haarige“ britische Pavillon vor der 
prächtigen Kulisse der metropole shanghai.

Stadt in der Stadt
Über 5,28 Quadratkilometer er-
streckt sich das gelände. einen 
Kilo meter misst der Boulevard mit 
weltgrößter membrankonstruktion.
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Aufmarsch in China

masKottCHen. HaiBao steht für 
Zuversicht & gastfreundschaft.

32 Milliarden 
Euro investiert Chi-
na in die Expo 2010 
für 70 Mio. Besucher.

5,3Quadratki-
lometer Expo-Fläche: 
18.000 Familien wur-
den umgesiedelt.

120 Kliometer 
U-Bahn mit 100 Stati-
onen wurden wie 300 
Hotels neu gebaut. 

9.000 
Busse und 40.000 
Taxis mehr führen zu 
über 20.000 Events.
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Pavillons gehandelt. Neben 
dem britischen, der mit seinen 
60.000 Fiberglas-Halmen wie 
ein haariger Würfel wirkt, ist 
auch der Österreich-Pavillon 
bereits Gesprächsthema. Die 
markante Form, die Design-
elemente wie auch die inter-
aktive Hightech-Präsentation 
unter dem Motto „Austria – 
feel the Harmony“ (siehe Käs-
ten unten und rechts) dürften 
sich im Zusammenspiel als Be-
suchermagnet entwickeln.

Exportchance. Rund 16 Millio-
nen Euro investieren Wirt-
schaftsministerium (zu 75 Pro-
zent) und Wirtschaftskammer 
(zu 25 Prozent) in den eigen-
ständigen Expo-Auftritt Öster-
reichs. „Die Weltausstellung 
ist eine hervorragende Chance, 
um Österreich in einem der 
weltweit besten Märkte noch 
stärker zu positionieren“, er-
klärt Wirtschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner. „Ös-
terreich präsentiert sich dort 
nicht nur als touristisches Ziel, 
sondern will gerade bei Öko-
innovationen und Dienstleis-
tungen mit seinem Know-how 
punkten“, so Mitterlehner.

Das Ziel formuliert Wirt-
schaftskammer-Präsident  

Christoph Leitl klar: „Der 
Anteil Chinas am österreichi-
schen Gesamtexport soll in-
nerhalb der nächsten fünf 
Jahre von 2,1 Prozent auf rund 
4 Prozent verdoppelt und das 
Exportvolumen auf vier Mil-
liarden Euro gesteigert wer-
den.“ Über 1.000 österreichi-
sche Unternehmen werden 
sich laut Österreichs Expo-
Projektleiterin Birgit Murr 
bei Veranstaltungen im Aus-
tro-Pavillon präsentieren kön-
nen. Murr setzt bei der Prä-
sentation auf einen Mix aus 
Kultur, traditioneller und 
neuer Musik  und Technolo-
gie, gepaart mit österreichi-
scher Gastfreundschaft. Span-
nend werden gemeinsame 
Auftritte von österreichischen 
mit chinesischen Künstlern. 
Der wichtige Österreich-Tag 
wird am 21. Mai gefeiert.

paradigmenwechsel. Besonders 
interessant versprechen fünf 
Themenpavillons zu werden, 
die sich mit der Zukunft der 
Menschheit und ihrer Lebens-
form in den Städten beschäfti-

gen. Zwar folgt die Expo 2010 
noch dem Geist der ersten 
Weltausstellung von 1851 in 
London, das Gastgeberland 
der Welt zu präsentieren, aber 
die Expo 2010 wird die erste 
„grüne“ Weltausstellung. 

Früher ging es vor allem 
um Innovationen und Wachs-
tum. Bahnbrechende Erfin-
dungen wurden auf Weltaus-
stellungen präsentiert: 1855 
in Paris Espressomaschine 
und  Zündhölzer, 1862 in 
London die Nähmaschine, 
1876 in Philadelphia das Te-
lefon, 1878 in Paris der Eis-
schrank, 1883 in Amsterdam 
der Lippenstift, 1893 in Chi-
cago der Reißverschluss und 

der elektrische Stuhl, 1900 in 
Paris der Oberleitungsbus 
und das erste elektrische Hy-
bridauto, 1926 in Philadel-
phia der Tonfilm und die 
elektrische Schreibmaschine 
sowie 1964 in New York das 
Farbfernsehen.

In China hingegen geht es 
um Wege der Ressourcen-
schonung und um umwelt-
freundliche Technologien. Le-
bensqualität steht im Mittel-
punkt. „Für Österreich ist ge-
nau das Thema eine große 
Chance“, meint Androsch im 
Gespräch mit NEWS (siehe 
links). Unser Know-how kann 
in Zukunft viel wert sein.
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NEWS: Welche Bedeutung hat 
die Expo 2010 in Shanghai 
 Ihrer Meinung nach?
HANNES ANdroSCH: In erster Linie ist 
diese Weltausstellung eine Prä-
sentation des Gastgeberlandes, 
nachdem China wieder auf die 
Bühne der Weltwirtschaft und 
Weltpolitik zurückgekehrt ist. 
Gleichzeitig ist die Expo eine In-
formationsveranstaltung für die 
eigene Bevölkerung, wie wichtig 
diese Öffnung war und ist.
NEWS: Wie wichtig 
ist diese Weltaus-
stellung für Öster-
reich?  
ANdroSCH: Jedes Teil-
nehmerland präsen-
tiert sich in Shang-
hai in erster Linie 
gegenüber China, 
der am schnellsten 
wachsenden Wirt-
schaftsmacht. Für 
die Zukunft der Ge-
schäftsbeziehungen 
ist die Teilnahme 
von enormer Be-
deutung. In China 
wird das sehr genau 
beobachtet.
NEWS: Wie interpretieren Sie 
das Motto der Ausstellung 
„Better City, Better Life“? 
ANdroSCH: Damit deutet man  
an, dass schon jetzt mehr als 
50 Prozent der Bevölkerung in 
städtischen Agglomerationen 
leben, und bald werden es  

70 Prozent sein. Hier geht es 
um die Frage, wie man Stadt 
und Land sinnvoll verbinden 
kann, was uns zu Österreich 
führt. Unsere Städte haben eine 
hohe Lebensqualität, was auch 
an der harmonischen Verknüp-
fung von Stadt und Land liegt. 
Wien gilt international als 
lebens werteste Großstadt.
NEWS: Österreich als Vorbild – 
ist das ein Geschäftsmodell? 
ANdroSCH: Die Kommunaltechno-

logie, die wir vom 
Wohnbau bis zur Ent-
sorgung einsetzen, ist 
kommerziell umsetz-
bar. Wir sind ein Tech-
nologiestandort mit 
hoher Lebensqualität. 
Wir haben verwirk-
licht, was viele Städte 
Chinas anstreben.
NEWS: Welchen Ein-
druck kann Öster-
reich hinterlassen? 
ANdroSCH: Den eines 
verlässlichen Partners, 
der Tradition und Mo-
derne gelungen ver-
bindet. Wir können 
uns entsprechend 

dem Expo-Motto als erfahren 
und erfolgreich in Sachen Le-
bensqualität zeigen. Wir haben 
die Chance, unser Know-how zu 
einem Exportartikel zu machen. 
Die Expo ist ein Tor für Öster-
reichs Wirtschaft in das wachs-
tumsstärkste Land Asiens.

‚Expo ist Tor nach China 
für Österreichs Firmen‘
WICHTIGES SIGNAL. Expo-Regierungskommissär 
Hannes Androsch über Chancen in Shanghai.

Chinas trommeln für   
Österreich: Hannes     

androsch, Birgit murr.

,bei Lebens-
qualität gilt 
Wien als 
weltweit 
führend.‘

HiTech aus Österreich: Wände und 
Fußböden im pavillon sind interaktiv

■ rEISE durCH ÖSTErrEICH. Bis zu drei Millionen Menschen werden 
den Österreich-Pavillon besuchen, etwa 1.200 Besucher pro 
Stunde. Geboten wird ihnen Österreich zum Sehen, Fühlen, Hören, 
Riechen und Schmecken. Eine aufwendige Multimediaschau zeigt 
unser Land in vier Abschnit-
ten: Berg, Wald, Wasser und 
Stadt wachsen hintereinander 
in den Räumen und verändern 
sich mit den Schritten der Be-
sucher: Man hinterlässt Spu-
ren, oder Blumen wachsen 
unter den Füßen. 73 Beamer, 
die von 33 Rechnern gesteu-
ert werden, stecken dahinter. 
Reale Objekte und Musik 
 ergänzen das Erlebnis.

Österreich-pavillon 
gilt als Geheimtipp
■ KräFTIGES zEICHEN. Unter dem 
Motto „Sinne im Gleichklang“ 
 präsentiert sich Österreich der 
Welt. Der architektonisch span-
nende Pavillon von den Archi-
tekten SPAn & Zeytinoglu gilt 
 bereits jetzt im Vorfeld als Ge-
heimtipp in Shanghai. Die rot-
weiß-rot schimmernde Porzellan-
haut aus 10 Mio. Fliesen zieht 
Besucher an und leitet durch die 
interaktive Ausstellung. Ebenso 
wichtig ist der Eventbereich: In 
über 100 Veranstaltungen wer-
den sich hier über 1.000 Austro-
Firmen in Szene setzen.

ANdrANG. Über 1.000 österreichische 
Firmen nützen die expo als tor zu china.

FUtUristisCH. spannende architektur 
aus Österreich: sPan & Zeytinoglu.

megaCity. das expo-gelände erstrahlt in der 19-millionen-metropole.

HoCHgeBirge. Besucher hinterlassen 
virtuelle spuren, eis und schnee gibt 
es auch tatsächlich zum anfassen.

design. im eventbereich präsen-
tiert sich Österreichs Wirtschaft.

restaUrant. die Besucher können 
erleben, wie Österreich schmeckt.

Wald. abschnitt im Pavillon: Jahreszeiten ändern sich, Blumen wachsen.
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