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fGoldgräb~rs~immung in Shanghal
Hamburg soll Europa-Zentrale
für Chinas größte Stadt werden

- Partnerschaft verlängert
Aus China berichtet

ERNST-GERHARDT SCHOLZ
Die Be~ieh,un:gep zwischen
Hl;lmburg und Shanl{hai werden
wteder enger., Bürgermeister
HenningVoscherau und sein
Amtskollege Huang Ju unter-
zeichneten gestern abend in
Shanghai ein Abkommen, mit
dem das seit dem 29. Mai 1986
bestehende Partnerschaftsver-
hältnis für die Jahre 1993 und
1994 fortgesetzt wird.
Dazu gehören neben gegensei-

tigen Besuchen auch Kontakte
von Fachleuten aus Wirtschaft
und Handel, Städtebau und Ha-
fen sowie aus Kultur, Bildung
und Sport. Voscherau, der an der
Spitze, einer Delegation.auf Ein-
ladungdes Shanghaier Bürger-
meisters "derzeit "'in Sharighai
weilt und außerdem poch Viet-
narrrund 'Iaiwan besuchen wird,
lud seinen "Amtskollegen für
1994 in die Hansestadt em~
, Die Partnerschaft-hatte In-den
vergangenen Jahreri",,,auf E::is."
gelegen. Grund war die blutige
Niederschlaguri~, der v'chinesi-
schen De~okrat1e~ewegu~g An~
fang Jum 1~89 gew'es.en.'\;~
VQscherau."hält die Fort~et-

zungderPartnerschaft für riöt~.,
wendig,;zumal sich in Cl;lina,'.~'""
IerortenPragmatismus und Off~
nungstendenzen zeigen» ' .'\~.
WIrtschaftijch hat längst LiQß-

ralislerung begonnen. "~ie politi±, w
sehe Demokratisierungi, werde:', .wi,
folgen, erklärte 'der stellv,ertre-." ",~rach~e:
tel}de,.:,d,eutsche Gene,rall(onsul' ,g~s~~,
Ed,gai Zand:eriir'l' Shahghäi.l <:.t, . ellle:N'
,We):,in'd,iese~ ragen'rShiul Will lau:r~h

besuelit;' KOrhrl~.fin 'd'et':lratfätis \'" 'StaGl~
b ~- StäUrienhiche heralls'Die.'kt .•.•·, ,.,.,,'., "",""tfk"''"'''~' ""1(,,

zel~ßt:~~~~·iindiQ~ .
t,eits Err~icnt~;unav6r

,,;;;~,,!:'..,,,••,,,i.i,6&;4!~,,,,,,\!...f:'%~

wfcklungsfo~e;' Pudö~g. Dort, I
, , zwischen dem Fluß Yang Pu und

dem Mündungsgebiet ',.' des
Yangtze, entsteht seit 1990 eine
360 .Quadratkilometer große
Wirtschaftssonde,rzone.

I In drei Phasen sollen hier bis
allem schauen sie hoffnungsvoll 2030 Industrien und .Gewerbe,
m die Zukunft. - . Wohngebiete und em neuer
D.~e il1?-l1?-erschon lebendige ._Flugl),afen, entstehen, Der höch- 'f

Zwo~f-~onen-Metr?P?le pr~- I ste Femsehturm Asiens (454 Me- I
sentl~rt SlC~ noch qUlrliger,. die I ter) ist im Bau. Tausend Arb'eiter I
Menschen sm4·,besser .gekleldt;t werken Tag und Nacht, sind !
als vor J ahren, Ih~~ Gesichter zei- schon hundert Meter hoch. 'Die
ge,n, daß es aufwart~ geht. Auch zweite Brücke über den Yang
mit dem V~rkehrCL.'t,,- . Pu, ebenfalls im Bau, wird die
. Das GeWllIl~el tJon sechs. Mil- , größte ihrer Art auf der 'Erde.
1l0ner'1,FahrradElm, den. vIe~en! Schnell und unkompliziert
Taxen un~ Bussen, aber au~h 1m: i wird in Shanghai gebat:!;t. Riesen-
mer mehr'pn, vaten~utos Ist.be 1 Hotels vor • Jahreafrist noch
ängstigen<;l.""Doch die Chinesen c".' "'i:~ ',- , •. " ",
tragetl St,~us mit""G,leichmut, A:g~ nicht da, recke~ ihre Glitze~f~s~ •
W'essib~ im. :;>tr,ßenverk,ehr 1St s~d~n m den HimmeL,~beIt.Ist
Ihnen fremd; ci' "; , . ,,' billig, Gewerkschaften 1m e.uro- :
Wer Shanghai 19t!Qzuletzt.sah, päischen. Sinne giöt" esmch~, ,

erkennt die Stadt kaMm Wieder. Shanghai boomt. "In 30 Jahren , l
5000',Bau,',st~1l~n,; ,hun'dert, S,tra- pr,oP,h,eze,lt wem, er N,oll, H,am-,l
ßen hn Bau.' .dokumentieren burgs Repräsentant vor "Ort,:!
Goldgräberstimrt,;Ui:lg.EipAu- "spielt hier die Musik,-und die"]
ßeriharidelsvolumen von '\\20,5 'Deutschen verschlafen gerade ;
Miliiarden'USmöllitr, das' 19j}2 den Anschluß,", '''.'' , ,'I
ü!?er:' " .Sharigl,1ai ":'al>~ewick~'t,. ..~ ~
Wlrd",','l!!t beein<;lrucke~~.,,:Em\,~
Wachstum von 14Prozen,t 1992 .'
ijedeut~eein Vieltaenes det.ver->.
gaf'lgen:en'.:J'ahre. ",.iiH:~i-;::':,!JYfrpi;')I',"i;\,~.
, In drei bili f'ü,nfJahr~il/soh~i,In1 . ,.
es;witd "Sharig!1.ai~;·~iSl'l<,s~ket,.
, .ye,rärtdert,':.•..'h,''ab,en;""81,,, ~"",·',.:;~,:;·,i,n,,"i,;Vl,'·'e~en,. j~rzehIiten,.Yödl'er.z ~er"~9 .
burge'r, H~d.elsKafnjner~~
Dr. KlaU$;.ASt:he·warll~S
hai,fur'liilmtSdra,' s:~ow':t..,'
,;Wie"se~~~9'relisr' ,'," , ..
. fü.r,West··:1Und.O:"-.,\•.••.~~'lJ>~&}il:iis

iir 'rta,_.H~pers',~
assun
f. , •.•..\·c;.<
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