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10,000 new residents arrive in Dubai per month

Active population in Dubai at the end of 2009 averaged 2.63 million.

By Vicky Kapur

Dubai continues to add more than 10,000 residents

per month, with population crossing the 1.8

million-mark in the first quarter of 2010, Dubai

Statistics Centre (DSC) website data showed

yesterday.

Population in the emirate has grown to more than

1,801,000 residents, up from 1,676,000 at the end of

Q1 2009, indicating a growth of 7.5 per cent or

125,000 residents in the past 12 months.

The population has gone up by more than 30,300 residents, or 1.7 per cent, in the first quarter

of this year compared with the 1.77 million recorded at the end of 2009.

This latest data is in stark contrast with earlier estimates by external agencies that Dubai's

population would shrink as the emirate's real estate and construction sectors suffered a

slowdown.

Some analysts now maintain that the increasing affordability and availability of residential

accommodation in the emirate has meant that Dubai's population has continued to swell.

During the average working day, the active population swells by 50 per cent when the number

of tourists, sailors and workers in government as well as private sector residing outside Dubai

is taken into consideration.

Active population in Dubai during the day at the end of 2009 averaged 2,638,778.

- freie Übersetzung -

Dubai vermeldet monatlich 10.000 neue Einwohner

Die Anzahl der erwerbstätigen Bevölkerung Dubai´s betrug Ende 2009 durchschnittlich 2,63

Millionen.

Laut gestrigen Statistik-Daten der Website des Dubai Statistics Centre (DSC) verzeichnet Dubai

monatlich mehr als 10.000 neue Einwohner, und die Gesamtbevölkerung überschreitet im

ersten Quartal 2010 die 1,8 Millionen-Marke.

Die Bevölkerung der Emirate ist vom Ende des ersten Quartales 2009 mit 1.676.000 auf mehr als

1.801.000 Bewohner angestiegen. Dies ist ein 7,5 %iger Anstieg oder aber 125.000 Bewohner

mehr in den letzten 12 Monaten.
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Die Einwohnerzahl stieg – im Vergleich zu 1,77 Millionen Einwohnern Ende 2009 – im ersten

Quartal diesen Jahres um mehr als 30.300 Bewohner oder anders gesagt um 1,7 %.

Die aktuellen Daten stehen im starken Kontrast zu früheren Schätzungen externer Agenturen,

die voraussagten, dass Dubai´s Einwohnerzahlen aufgrund der Einbußen, die das Immobilien-

und Baugewerbe verzeichneten, schrumpfen werden.

Einige Analytiker behaupten nun, dass die ansteigende Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit der

Wohnungen in den Emiraten dazu geführt haben, dass die Einwohnerzahlen angewachsen sind.

Während eines Tages steigt die durchschnittliche Zahl an Personen, die sich in Dubai aufhalten,

sogar um weitere 50 % Prozent auf über 2,7 Millionen an, wenn Touristen, Seeleute, Arbeiter

sowie Privatleute (die außerhalb von Dubai wohnen) mitgerechnet werden.

Die Bevölkerung während eines Tages Ende 2009 betrug im Vergleich dazu durchschnittlich

2.638.778.


