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Mit einer Hamburger Wirtschaftsdelegation wird Bürgermeister' Dr. Henning Voscherau
vom 21. bis 23. Mai Shanghai besuchen. Anlaß ist das lOjährige Bestehen der Städtepart-

~
nerschaft zwischen Shanghai und Hamburg.

Am Dienstag, 21. Mai, wird die Delegation mit dem Oberbürgermeister von Shanghai Xu
Kuangdi zusammentreffen und an der Jubiläumsveranstaltung 10 Jahre Städtepartnerschaft
Harnburg - Shanghai teilnehmen.

Am Mittwoch dem 22. Mai nimmt die Delegation an der Eröffnung der Ausstellung Ham-

burg TEe 1996 teil, die Bürgermeister Dr. Voscherau eröffnen wird. Am Nachmittag folgt
die offizielle Einführung der Hanse-Representaiion Hamburg - Shanghai im Delegiertenbü-
ro der Deutschen Wirtschaft, sowie ein Treffen mit den Teilnehmen des Management-Aus-
tauschprogramms zwischen den beiden Städten. Abends trifft die Delegation auf Einladung
des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland mit Vertretern des öffentlicheh "Lebens
und der Wirtschaft aus" Shanghai zusammen.

~ Am Donnerstag dem 23. Mai spricht die Delegation mit Michael Volz-Kjer, Generalmana-
ger der Dresdner Bank in Shanghai und Sprecher der German Business"Association. An-
schließend wird die Delegation China Bastern Airlines und die Shangai Shipyard besuchen.
Am Na~hmittag" präsentiert sich der Wirtschaftsplatz Hamburg mit einem" Wirtschaftssym-

"posium auf dem Messe~elände. Die Freunde Hamburgs in Shanghai werden daila1h zu ei-
nem Hamburg-Abend eingeladen. "

Am 24. Mai wird die Delegation wieder aus Shanghai abreisen.
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Hamburger Abendblatt

/ Hamburgs Auftritt
in Shanghai;;'V/,----

Delegation reist in die Partnerstadt
Hamburg bereitet einen großen filmeneinen optischen Eindruck
Auftritt in China vor. Dazuwird der deutschen Partnerstadt ge-
Bürgermeister Henning Vosche- winnen, Außerdem will ein Bäk-
rau mit einer 43köpfigenDelega- kermeister den Bürgern von
tion vom 20. bis 24. Mai nach Shanghai in einer "gläsernen"
Shanghai reisen. Ein Jubiläum Backstube Brötchen backen.
ist der Grund: Die Städtepart- Weiter wird Hamburgs "Bot-
nerschaft mit Shanghai besteht schaft" in Shanghai bei dem Be-
zehn Jahre. such offizielleröffnet. Sie heißt

Der Oberbürgermeister der 14 "Hanse-Representation". Eben-
MillionenEinwohner zählenden falls auf dem Messegelände gibt
Metropole an der chinesischen es ein Wll1:schafts-Sym~osium
Ostküste, Xu Kuangdi, hat die mit dem Titel "Präsentation des
Einladung schon im vorigen WIrtschaftsplatzes Hamburg".
Jahr ausgesprochen. Das Fest- Ein vom Senat und der Vereins-
bankett zum Zehn-Jahre-Jubi- und Westbank gegebener Ham-
läum richtet der Gastgeber burg-Abend schließt im Port-
prompt am Ankunftstag aus. man Shangri-La Hotel das Be-

Aber Feiern bestimmt nicht suchsprogramm ab.
das Programm. Vielmehrwollen Die Spannweite der Delega-
die Hamburger die Gelegenheit tion reicht vom bisherigen Han-
nutzen, auch für die Hansestadt delskammer-PräsesKlausAsche
an der EIbe zu werben. Dabei bis zum Fachhochschul-Präsi-
steht die Leistungskraft der .denten Prof.RolfDalheimer,von
Hamburger Wirtschaft im Vor- HEW-Vorstandssprecher Man-
dergrund, So wird Bürgermei- fred Ti.mmbis zu Edgar Nord-
ster Voscherau mit dem Durch- mann, Vorsitzender des Ostasia-
schneiden eines roten Bandes tischen Vereins. Die Vereinba-
auf dem Messegelände von rung über die Städtepartner-
Shanghai dieAusstellung "Ham- schaft hatten die damaligen
burg TEC 1996" eröffnen. Mehr Bürgermeister Klaus von Doh-
als30Unternehmen werden sich nanyi und Jiang Zemin am 29.
dort präsentieren, ebenso VW Mai 1986 unterzeichnet. Letzte-
China. Die Chinesen können rer schaltet und waltet heute als
auch beim Betrachten von Kurz- Chinas Staatspräsident. ru



3'!'AAT!.ZCHE ?RESSESTELLZ , , r. J _ T_. ,.. _ _ _ _

Ausschnitt aus:

---

,,--...

/' Ci!.-''ij''/,/O . ./'. ~ ~?i_J ..J.L ~ -- _. ':-:Ji:- :._rau wirbt in China
.~

--\}

;!a,
;

j~
;~

42 Männer und nur ei-
ne Frau reisen am 20. Mai
mit Bürgermeister Vo-
seherau auf die andere
Seite der Erde, in die
13 000 Kilometer ent-
fernte Partnerstadt
Shanghai: Die Städte-
partnerschaft wird zehn
Jahre alt. Die Wirt-
schaftsdelegation will
neue Aufträge und Fir-
men nach Hamburg holen
- von 150 chinesischen
Repräsentanzen an der
EIbe stammen bisher nur
19 aus Shanghai. Mit ei-
ner Messe wird der Stan-
dort Hamburg präsen-
tiert - für die Gäste gibt es
Rundstücke und Ham-
burger Bier. Voscherau
trifft Firmenchefs und
Politiker; ein Austausch-

programm mit Jungma-
nagern aus China, läuft
bereits. Auch ein Ge-
spräch mit ZK-Mitglied
Huang Ju ist geplant:
DortdürfteVoscheraudie

. Verletzung von Men-
schenrechten in China
zur Sprache bringen, "Ich
bin ein großer Bewunde-
rer dieses Volkes gewor-
den", sagte er, die Chine-
sen seien außerordentlich
fleißig; und erfolgreich,
Qie Hamburger bringen
blaue Büchlein mit: Dar-
in befinden sich Fotos
urid Adressen aller Dele-
gationsteilnehmer
auch Voscheraus Name
wurde in chinesische
Schriftzeichen übersetzt
(siehe links).

'~

~ ----,-, /'



~L.:S~C::::':::aus: BILD • Hamburg

Staatswappen von Hamburg Staatswappen von China
/? ,/["1s,,/.4 J

Bürgermeister Voscherau mit
Riesen-Troß nach China

. r---.

Von CHRISTIANKERSTING
Hamburg zeigt Flagge in Chi-
na. Mit der größten Wirt-
schaftsdelegation, die Ham-
burg jemals Richtung Asien
verlassen hat - insgesamt 43
Personen -, reist Bürgermei-
ster Dr. Henning Voscherau
vom 20. bis 24. Mai nach
Schanghai.

Offizieller Anlaß ist das zehn-
jährige Jubiläum der Städte-
partnerschaft zwischen Ham-
burg und der 12,5-Millionen-
Einwohner-Metropole am

Jangtse-Delta. Inoffiziell geht
es aber hauptsächlich um Ge-
schäfte.

Am 22. Mai wird Voscherau
auf dem Schanghaier Messe-
gelände die .Hornburq TEe
96" eröffnen, eine Ausstellung,
auf der sich insbesondere mit-
telständische Firmen aus der
Hansestadt präsentieren. Mes-
sechef Professor Frcinz Zeit-
hammer: "Als Clou wird eine
Hamburger Bäckerei für die
Chinesen echte Hamburger
Schrippen backen."

Einen Tag später gibt I Va-
scherau auf der Werft Shang-
hai Shipyard das Startsignal
für den Bau des ersten von
drei 30000-Tonnen-Vielzweck-
frachtern, die die Redeerei
MACS in Auftrag gegeben hat.
Vorstand Felix Scheder-Bie-
schin: "Außerdem haben wir
eine Option auf drei weitere
Schiffe." Insgesamt geht es um
ein Auftragsvolumen von 200
Millionen' Dollar, die von der
Vereinsbank finanziert wer-
den.

ger (Landesbank), Rechts-
anwalt Dr. Michael Grebe
(Vorstand Deulsch-Chinesi-
sche Gesellschaft), Gene-
ralkonsul a. D. Dr. Werner
Handke, Geschäftsführer
Werner HaulchUd (Flug-
hafen GmbH), Pressespre-
cher Frank P. Hoffmann
(Ferroslaal AG), Ge-
schäftsführer Bemd )örg
(SKPUnlernehmensverwaf-
lung), Vorstand Rolf Klrch-
feld (Vereinsbank), Emst-
Peter Komrowswkl (Inha-
ber ErnstKomrowski& Co),
Vize-Geschäftsführer Rolf
Eck.ard Kramer (COSCO

Europe), Geschäftsführer
Mang Chen (CaissaTrade
& Fair Promotion), Ge-
schäftsführer Olaf yon
Maydell (Gerd Buss AG),
Geschäftsführer Peter
Mayr (TERRAMARGmbH),
Rechtsanwalt Frank Moer-
ehen,Martln Münz (ChIna-
Referent Ostasiatischer
Verein), Konsul Edgar E.
Nordmann (Vorsitzender
OstasiatischerVerein), Ge-
schäftsführer Michael
Pfelfter (Handelskammer),
Geschäftsführer Helnz Ro-
de (TECTRANSGruppe),
Vorstand Fellx Scheder-

Ble.chln (MACS M(;nitime
Carrier Shipping GmbH),
Geschäftsführer )örg G.
Schiele (Rud.Otto Meyer),
Vorstand Rainer Schöndu-
be (Germanischer Lloyd),
geschäftsführenderGesell-
schafter Torsten Schröder
(Siemssen + Co), Direktor
~üdlger K. Schultz (Beren-
berq-Bonk), Verlagsleiter
Günther SeU (Heinrich
BauerOst Marketing), Vor-
standssprecher. Dr. Man-
fred TImm (HEW), ge-
schäftsführender Gesell-
schafter Georg Graf WaI-
den_ (ArthurAndersen &
Co), Vorstand HelJmuth
Wel••er (Mar~uard +
Bahls AG), Messechef
Prof. Franz Zeithammer.

Vize-Präses Dr. Klau.
Asche (Handelskammer);
Geschäftsführer Klau.

. Bäätjer (ETH Umweltteen-
nik), geschäftsführender
Gesellschafter Klaus von
Bismarck (AMS Anlagen-
planung), Verlagsleiter Dr.
Eckart BaUmenn (Heinrich
Bauer Ost Marketing), DI-
rektor Dr. Erich A. Brogl
(Dresdner Bank), Rechts-
anwalt Dr. )ürg8n BriJgge-
mann (Sozietät Esche,
Schümann, Commichau),
Prof. Dr. Rolf Dalheimer
(Präsident Fachhochschu-
le), Vorstandsvorsitzender
Dr. Dletmar DOdden
(Hamburgische Gesell·
schaft für Wirtschaftsförde-
rung), Vorstand Ulf Gän-

Sie fahren mit
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DIE WELT

Voscherau reist mit
Q~JEgationnach China

gs Bürgermeister Henning haier Niederlassung der Dresdner
Voscherau reist Montag mit einer Bank über das China-Geschäft,
42köpfigen Wirtschaftsdelegation abends einen Hamburger Empfang
nach Shanghai. Anlaß ist das zehn- in Zusammenarbeit mit der Ver-
jährige Bestehen der Städtepart- eins- und Westbank, die in Shang-
nerschaft zwischen den beiden hai eine Filiale eröffnet.
Metropolen; der Vertrag wurde am Die Verbindungen zwischen den
29. Mai 1986 von den Bürgermai- Partnerstädten, sagte Staats amts-
stern Klaus von Dohnanyi ' und leiter Reimer Rohde, seien beider-
Jiang Zemin, dem jetzigen Staats- seits von erheblichem Interesse.
präsidenten, unterzeichnet. Der, Hamburg sei für China das Tor
Besuch dauert bis zum 24. Mai. In nach Europa; keine europäische
Begleitung des Bürgermeisters rei- Metropole sei dort so bekannt wie
sen :Vertreter aus den Bereichen die Hansestadt, und Shanghai wie-
Banken, Umwelt, Medien, Hoch- derum sei für Hamburg das Entree
schulen, Flughafen, Schiffahrt, nach China. Dabei hätten die
Messeund Rechtswesen. Geschäfte zwischen Hanseaten und

In der Hafenstadt Shanghai ist Chinesen seit 1986erheblich zuge-
ein dichtes Programm geplant. Von nommen. Vor zehn Jahren besaßen
Hamburger Seite sind das die Messe drei chinesische Unternehmen in
Hamburgtee, auf der sich Firmen der Hansestadt Repräsentanzen.
aus der Hansestadt präsentieren, Heute sind es 150. Hintergrund,
und ein von der Handelskammer erklärte Rhode, seien die traditio-
organisiertes Wirtschaftssymposi- nellen Verbindungen Hamburgs
um, das einzelne Branchen der zum Reich der Mitte und das gebün-
Stadt vorstellt, ,darunter Handel, delte Know-how von Institutionen,
Dienstleistungen, Hafen, Industrie, von der Handelskammer und Ver-
Umwelttechnik, Verkehr, Firmen- bänden über den Ostasiatischen
gründungen, Banken und Rechtsbe- Verein bis zum Institut für Asien-
ratung. Die Termine beginnen am kunde und zur Chinesisch-Deut-
Dienstag mit einer Einweisung sehen Gesellschaft. Dabei gehen die
durch den deutschen Generalkon- wirtschaftlichen und wissenschaft-
sul, einem Gespräch mit dem Ober- liehen Beziehungen bis weit ins 19.
burgermeister der Stadt, Xu Kuan- Jahrhundert zurück. Unterdessen
di, und abends folgt die Jubiläums- haben insgesamt 800 Hamburger
veranstaltung. Firmen geschäftliche Beziehungen

Am Mittwoch werden das neue in China gelmüpft. Davon sind 50
Hamburger Büro in Shanghai und ' vor Ort tätig, in Joint-ventures ein-
die Messe eröffnet. Am Donnerstag gebunden oder mit eigenenProduk-
gibt es ein Gespräch in der Shang- tionsstätten angesiedelt.

I
18. Mai 98

)
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Hier gibt's viel zu lernen
r.4-t r!fl, Zehn Jahre Städtepartnerschaft
"Ich bin ein großer Bewunderer
des chinesischen Volkes gewor-
den. Das Bild von den blauen
Ameisenist falsch.Es lohnt sich,
nach China zu fahren. Dort gibt
es viel zu lernen." Das sagt Bür-
germeister Henning Voscherau
mit Blick auf den bevorstehen-
den China-Besuch. Am Montag
reist er mit einer großen Delega-
tion nach Shanghai. Der Anlaß:
Die Städtepartnerschaft zwi-
schen Hamburg und Shanghai
besteht zehn Jahre.

Mit 44 Teilnehmern - vor al-

lern Vertreter der Hamburger
WIrtschaft- ist es die größte offi-
zielle Reisegruppe, die_jemals
von der Eibe fast 13000Kilome-
ter an den Jangtse gereist ist, in
dessen Mündungsdelta Shang-
hai liegt.

Zum Partnerschafts-Jubiläum
gibt Oberbürgermeister Xu Ku-
angdi ein Festbankett. Am Mitt-
woch eröffnet": Voscherau die
Ausstellung "Hamburg TEC
1996",mit der sich die Hanse-
stadt auf dem Messegeländevon
Shanghai präsentiert. rup

-

Stadt der SUperlative
14 Millionen Einwohner und 49 Hochschulen

Shanghai ist die größte Stadt der zone Pudong, einem riesigen In-
Volksrepublik China. Sie stellt dustriegebiet am Fluß Huangpu.
das Hafen-und Handelszentrum In Pudeng erhebt sich der 1985
des Landes dar und ist gleichzei- fertiggesteJlteFernsehturm, mit
tig eine bedeutende Kultur- und 470Metern der höchste in Asien.
Wissenschaftsmetropole mit 49 Nach dem Vertrag von Nan-
Hochschulen. king, der 1842den Opiumkrieg

Die Partnerstadt an der chine- beendete, richtete Harnburg in
.sischen Ostküste zählt 14Millio- elf chinesischen Städten ein ei-
nen Einwohner. Wie Hamburg genes Konsulat' ein, auch in
bildet Shanghai einen Stadt- Shanghai. 1866machte die erste
staat, in 14 Stadtbezirke und chinesische Auslands-Delega-
sechs Landkreise aufgeteilt. Ob- tion in HamburgStation. Die ge-
wohlnach Einwohnern ungefähr genseitigen Beziehungen haben
achtmal so groß wie Hamburg, Tradition. Erst in jüngerer Zeit,
ist Shanghai mit einer Fläche im Jahre 1984,tauschten Harn-
von 6340Quadratkilometern die burg und Shanghai Generalkon-
kleinste chinesische Verwal- sulate aus.
tungseinheit auf Provinzebene. Zwei Jahre später wurde die

Shanghai boomt, Die Stadt hat Städte~artnerschaft besiegelt.
Chinas größte Aktienbörse und Erster Bürgermeister Klaus von
drei Warenbörsen. Allein an der Dohnanyi und Oberbürgermet-
Wertpapierbörse .arbeiten 3700 'ster Jiang Zemin unterzeichne-
Händler,zweiDrittelallerAktien ten das Dokument am 29. Mai
in China werden in Shanghai ge- 1986in Hamburg. Jiang Zemin
handelt. Der stürmische, Auf- ist als Parteichef und Staatsprä- .
schwung dokumentiert sich sident in Peking heute Chinas
auch in der Sonderwirtschafts- mächtigster Mann. rup
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Perlements-Dokumentetion

Eine
Reise für.
den Aufschwung
Hamburger Wirtschaftsbosse und Bürgermeister
Henning Voscherau fliegen heute nach Shanghai

Shanghai, Boomtown des Ostens, seit zehn Jahren Partner-
stadt Hamburgs: Heute reist eine 44"öpfige Wirtschaftsdele-
gation mit Bürgermeister HenningVoscherau (SPD) dorthin-
morgen abend wird der Städtebund in einem Festakt gefeiert.
Gastgeber ist Shanghais Oberbürgermeister Xu Kuangdi.

Danach kümmern sich Ma-
nager und Politiker vor allem
ums Geschäft: Es geht um Im-
und Export. Firmenansiedlung.
Know-how-Transfer und neue
Auftrage. Von 150 chinesischen
Firmen in Hamburg stammen
nur 19 aus Shanghai. Die Messe
..Hamburg Tec 1996" und ein
Wirtschaftssymposium der
Handelskammer sollen für neu-
en Schwung in den Beziehungen
der beiden Hafenstädte sorgen.
. Können deutsche Politiker
und Unternehmer in China auch
etwas' für die Menschenrechte

tun? Amnesty International (ai)
führt gerade eine weltwei te Chi-
na-Kampagne durch: 1995
zählte die Gefangenenhilfsorga-
nisation 3100 Todesurteile und
2100 Hinrichtungen in China. Im
Hamburger Rathaus rechnet
man damit. daß der Bürgermet-
ster in Seinem Gespräch mit dem
Sekretär der kommunistischen
Partei und Ex-Bürgermeister
Shanghais, Huang Ju, die Men-
schenrechtsverletzungen verur-
teilen wird. Er habe nicht vor,
,.das Gesicht aufzugeben", sag-
teVoscherau vor der Abreise. bei

Der Fall Bao Ge
Ein Fall von vielen in China: Bao

Ge aus Shanghai wurde am 3. Ju-
ni 1994 von der Polizei festgenom-
men. Sein _Vergehen",soAmnesty
International: Er wollte eine Orga-
nisation .Stimrne der Menschen-
rechte" ins Leben rufen. diesich um

die Angehörigen derOpferdes Pe-
kinger Massakers von 1989 küm-
mern sollte. Ein offener Brief an
Chinas Regierung reichte zur In-
haftierung:Drei Monate später wur-
de Bao Ge zu drei Jahren .Umer-
ziehungdurch Arbeit" verurteilt.Sei-
ne Strafe verbüßt er imArbeitslager
von Da Feng inder Provinz Jiangsu.

Unabhängige
Tages-
Zeitung
Nord-
deutschlands

~

~
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Interview mit DirkPleiter, Chinaexperte von amnesty international

Voscherau soll auch an die
Menschenrechte denken

Menschenrechtsverlet-
zungen gehören in China
zum Alltag. Die MORGEN-
POST fragte Dirk Pleiter.
den Chinaexperten von
amnestyinternational (ai).

Sollen deutsche Politiker
überhaupt nach China reisen?

amnestv international hat
dazu kein'e Position. Wir for-
dern aber. daß bei Beziehun-
gen die Menschenrechte inte-

graler Bestandteil sind. Wer sich
nur ums Geschäft kümmert,
macht sich mitschuldig.

Hat sich die Lage in Chioa seit
1989 nicht verbessert?

Sie hat sich in einigen Berei-
chen eher verschlimmert. Die
Repressionen gegen politische
Dissidenten, Folterungen und
Hinrichtungen haben zugenom-
men.

Signotur

I
. I

10.01 600
Shanghai
20.05.1996Datum.

15.08 000
1.03
Vaseherau, Henning

WeitereVol'WÜrfe von ai?
Die Inhaftierung von gewalt-

losen politisch oder religiös An-
dersdenkenden. von ethnischen
Minderheiten oder Gewerk- .
schaftern. Sie werden meist
nicht vor Gericht gestellt, son-
dern ohne Verfahren inhaftiert.
Kommt es zu einem Prozeß, steht
meist das Strafmaß vorher fest.
Folterungen und 'Mißhandlun-
gen gehören in China zum All-
tag.

Was wissen Sie über Shang-
hai?

Wir wissen von Festnahmen
gegen die Shanghaier Men-
schenrechtsvereinigung und In-
ternierung in Arbeitslagern für
bis zu drei Jahre. In Shanghaier
Gefängnissen wird gefoltert, und
die Todesstrafe wird wie in ganz
China auch vollstreckt.

Ihr Rat an Bürgermeister Vo-
scherau?

Er sollte in jedem Gespräch in
Shanghai die Menschenrechte.
deutlich zur Sprache bringen
und dafür sorgen, daß sie nicht
aus Wirtschaftlichen Interessen
zurückgestellt werden. Die
Städtepartnerschaft darf nicht
nu,r zum Geldverdienen genutzt r
werden. Interview: G. Beling
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Hamburgs bester China-Mann
Horst Burgeleit macht die Hansestadt zum größten deutsch-chinesischenHandelszentrum

/9 d.4~ /' .4.2,.. .
Bremen hat mietfreie Büros anzubieten, schaftsförderungsgesellschaften fast alles. legschalt fange es meist an,

• Leipzig lockt mit kostenlosen Lagerhallen, Doch in Bremen siedelten sich bisher gerade dann expandiere die Depen-
und Nordrhein- Westfalen steckt allein fünf malzehn chinesische Firmen an, in Leipzignur dence: "So haben vor mehr als
Millionen Mark in eine Anzeigenkampagne: drei. Denn Hamburgs Konkurrenten haben 35 Jahren auch japanische Un-
Für Investoren aus Asien tun deutsche Wirt.. nicht, was Hamburg hat: Horst Burgeleit. ternehmen wie Panasonie an-

gefangen - später stellte man
dort dann deutsche Mitarbeiter
ein," . ; t· ,\:,1. ;'
. Doch die;' Konkurrenz

schläft nicht. In Rotterdam et-
wa seien 60 Mitarbeiter- für
Werbung, Absatz und Präsen-
tation des Hafens abgestellt,
ein" Think- Tank" und "Brain-
trust", weiß HWF -Projektdi-
rektor Bernd RiegerL Güter
sollen aus Holland per Bahn ge-
nauso billig nach Osteuropa
kommen wie vom Hamburger

Hafen aus: "Wir
dürfen uns
nicht zurück-
lehnen."

Man kann die
Wirtschaft auch mit Philoso-
phie fördern, Der wirtschaftli-
che Fortschritt "hat und wird
weiter die Lebensqualität in"
China verbessern", sagt Burge_a

.

leit. Neuerdings werde er sogar
gefragt, was man im Ausland
über die Menschenrechtsfrage
denke, Und es schüttelt ihn,
wenn er daran denkt, daß seine
Chinesen irgendwann vom um-
weltschonenden Fahrrad aufs
Moped oder Auto umsteigen,
"Kein Land der Welt kann Chi-
na helfen - es muß es selber
tun", sagt der Lenin von Ham-
burg, und er lächelt dabei gütig
wie ein Buddha, Günter Beling

In einem Land wie China
muß man es noch als Kompli-
ment auffassen. wenn jemand
mit dem Gründer der kom-
munistischen Partei verglichen
wird - Burgeleit wurde diese
Ehre zuteil. In Shanghai, und
nicht nur dort, hat man dem
Asienexperten der Hamburgi-
sehen Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung (HWF) den
Beinamen "Der Lenin : von
Harnburg gegeben. Dieser
Spitzname mache deutlich, wie
wichtig das "Guangxi", das
Miteinander der Menschen, für
die Chinesen sei.sagt Burgeleit:
"Der persönliche Kontakt ist
am wichtigsten," Der Mann mit
dem Lenin-Bart hat Hamburg
zum größten deutsch-chinesi-
schen Handelszentrum ge-
macht.

150 Firmen siedelten sich
bisher hier an - in Frankfurt
sind es nur 70, in Köln 24,
"Harn burg ist die Hauptstadt
der Chinesen", sagt Burgeleit.
Zu den .,Schwergewichten" ge-
hören die. Großreedereien
COSCO und Sinotrans, Baos-
teeL China tex und die Bank of
China. Im Hafen werden ganze
Second-hand-Fabriken und
-Werksanlagen nach Shanghai
verschifft, gemeinsam mit

--INFO--
IShanghai f
j

EineMetropolregionvon14Mil-;
lionenEinwohnern-nicht Peking,i
sondern Shanghai ist die größte i
Stadtund"der"HafenChinas.Hieri

;begannundendetedieKulturrevo-1
lution(1965-1969),Shanghaibe- •

, einflußtseitjeherPolitik,Philoso- ~
phieundModeindemRiesenreich,.

,HamburgsPar.tnerstadt(gestern '
. flogen€.;ieWirtschaftsdelegati- I
ortundBürgermeisterHenningVo- .

"scheraudorthin)istetwaachtmal 1
~so großwiedieHansestadt, aPer ;
:miteiner Fläche von 6340 Qua- j

j dratkilometemdiekleinsteVerwal-i
itungseinheitChinasaufProvinz-i
Iebene,'49Hochschulensindinden :
j 14Stadtbezirkenangesiedelt. In :tdem Industriegebiet Pudong steht :Iauch der gigantische,470 Meter ~
ihohe Fernsehturm - das neue l

1\AI~hl""7.o.j •..•h.o.n\In" ~h~nn"!:Ii 1

Mecklenburg- Vorpommern
holte man .Shanghai first pen-
eil" in den Norden: In der Ex-
DDR werden nun Minen aus
China in osteuropäisches Holz
gesteckt. Und auf den Bleistift-
kisten, die in Harnburg ver-
laden werden, steht dann: Ma-
de in Gerrnanv

"Die Chin"esen sind noch
nicht an die Marktwirtschaft
gewöhnt", sagt Burgeleit, der
sich seit elf Jahren um das Chi-

Hamburgs bester Mann für
die China-Geschäfte: Horst
Burge/eit, der sogenannte
nLenin von Hamburg".

Foto: Erika Krauß

na-Geschäft kümmert: Mit Se-
minaren und Serviceangeboten
hilft der .Volkswirt beim Ein-
stieg in einen neuen Markt. Zur
Not organisiert er Wohnbüros,
Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer für seine Kun-
den, "One-Stop-Service"
heißt das: Alles kommt aus ei-
ner Hand, Es reiche nicht aus,
kostenlose Lagerräume zum
"China-Center" zu deklarie-
ren, sagt Burgeleit: "Der Ser-
vice muß
nach der An-
siedlung wei-
tergehen.
Dann emp-
fiehl t man uns wei ter; "

Die Reisen nach Fernost, die
guten Gespräche bei einem gu-
ten Essen, das kleine Hanse-
Office in Shanghai-das sei ver-
gleichsweise billig gegenüber
den millionenschweren Anzei-
gen- und Werbekampagnen der
Konkurrenz aus Nordrhein-
Westfalen oder Berlin, Harn-
burg sei so attraktiv, weil es die
Drehscheibe zum Osten sei, ei-
nen schnellen Hafen und um-
fassende Infrastruktur biete,
weiß Burgeleit: "Und die chine-
sische Kolonie ist da," Läden,
Lokale, Leute, Mit einem Büro
und einer rein chinesischen Be-

Service auch nach
der Ansiedlung

Alltag in Shanghai. Das Fahrrad ist noch immer das Hauptverlcehrsmittel in der chinesi-
- ". _... .......••~••.- - -- -~----':"'j,.--- c"'+,...· I""n ~~~rn'\Q\,cr
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Voscherau-Besuch in Shanghai

Goldmünze für
den Gastgeber.
Aus Shanghai berichtet
VEIT RUPPERSBERG

Eine in Asien bisher wenig .
bekannte Hamburger Eh-
rengabe fand den Wegnach
China. Bürgermeister Hen-
ning Voscherau überreich-
te dem Oberbürgermeister
von Shanghai. Xu Kuangdi,
gestern einen Ritzebüttel-
Portugaleser. Die Gold-
münze war Voscheraus Ge-
schenk zum zehnjährigen
Bestehen der Städtepart-
nerschaft mit Shanghai,

Zum Jubiläum ist eine
mehr als 40 Köpfe zählende
Delegation in die Paziflk-
Metropole gereist. Ober-
bürgermeister Xu Kuangdi
hieß die Hamburger in sei-
nem erst vor einem Jahr
eingeweihten Rathaus im
Namen von 14 Millionen
Shanghaiern herzlich will-
kommen. Er revanchierte
sich, indem er Voscherau
die Magnolien-Medaille
verlieh. Sie ist für promi-
nente Ausländer' gedacht,
die sich für Shanghai enga-
gieren. Doch bei der Mag-
nolien-Medaille blieb es
nicht - Shanghais Stadt-
oberhaupt überraschte die
Hamburger mit einem wei-
teren .Jubiläumsgeschenk:
mit einem aus Jade ge-
schnittenen chinesischen
Schiff von beachtlichen
Ausmaßen. Das wertvolle
Präsent dürfte in der
Schatzkammer des Ham-
burger Rathauses landen.

Große und kleine Auf-
merksamkeiten hatten sich
die Gastgeber für die Ham-:
burger ausgedacht. So
spielten vier Junge Shang-
haier Schülennnen zur Be-
grüßung auf chinesischen
Saiteninstrumenten das
plattdeutsche Volkslied
"An de Eck steit een J ong
mit'n Tüdelband".

NachzehnJahrenStädte- '
partnerschaft wurde auch
ernsthaft Bilanz geeogen.

"Dieser Austausch hat
schon viele erfolgreiche
Entwicklungsstufen er-
lebt". sagte der Oberbür-
germeister Xu Kuangdi.
Sein Amtskollege Vosche-
rau erklärte: "Zehn Jahre
sind in der Jahrtausende al-
ten Geschichte Chinas nur
eine sehr kurze Zeit. Mit
großer Hochachtung kann
man in Shanghai aber be-
sichtigen, was das chinesi-

. sehe Volk hier in zehn Jah-
ren geleistet hat. "

Harnburgs Partnerstadt
im Jangste-Delta boomt.
Sie verzeichnet ein jährli-
ches Wlrtschaftswachstum
von mehr als 14 Prozent.
Shanghai zählt ungefähr
20 000 Baustellen, gegen-
wärtig sind 140Hochhäuser
im Bau. "Jeder dritte Bau-
kran der Welt steht in dieser
Stadt", berichtet der deut-
sche Generalkonsul Rolf-
Rüdiger ZirpeL Anderer-
seits wies Voscherau darauf
hin, daß Hamburg mit 150
chinesischen Niederlas-
sungen "die wichtigste Chi-
na-Stadt in Europa" sei.

Zugleich betonte Harn-
burgs Bürgermeister aber
auch, daß sich die Städte-
partnerschaft nicht in wirt-
schaftliehen Beziehungen
erschöpfen dürfe. Er wies
auf den einzigen deutsch-
chinesischen Schüleraus-
tausch (zwischen Hamburg
und Shanghai) hin, schnitt
zudem ein heikles Thema
an - die Menschenrechte.

"Hinsichtlich der Rechte
des Individuums haben wir
eine andere Auffassung",
sagte Voscherau, "wir set-
zen auf die Dynamik der
Veränderung." Der gegen-
seitige Respekt schließe of-
fene Worte unter Partnern
nicht aus. Nach Auffassung
von Oberbürgermeister Xu
Kuangdi hingegen entwik-
kelt sich das Land arn be-
sten, "wenn es eine stabile
Einheit gibt".

10.01 SOO
Shanghal
2.2..G~.1396
1. 03

Voscherau, H~nning
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Voscherau: Diplomatisch
einen Eklat vermieden

Bürgermeister forderte Einhaltung der Menschenrechte
Die Chinesen servierten scharfe Ente. Krabben-

. spieße und heißen Tee- aber HenningVoscherau ver-
brannte sich nicht den )Iund: Der Bürgermeister
schaffte gestern abend im Shanghaier Rathaus das
Kunststück. in seiner Rede zur zehnjährigen Städte-
partnerschaft die Einhaltung der Mens'chenrechte in
China zu fordern. aber einen Eklat zu vermeiden.

Erst lobte V~e(a\,l die
enormen wnrtschartlichen
Fortschntte der Partner-
stadt. dann hielten Harn-
burgs Unternehmer den
Atem an: In der deut-
sehen Bevölkerung gäbe
es kritische Fragen nach
dem individuellen Recht
der Menschen in China.
sagte der Senatschef. ge-
stand aber auch eigene
Probleme der Deutscnen
beim Einigungsprozeß ein.
Shanghais Oberbürger-
meister Xu Kuangdi taute
auf. In China gäbe es nach
der Kulturrevolutiondie hi-
storische Erfahrung.daßei-
ne stabile Zentralregierung

dem Land am besten diene.
erwiderte er: ..Wir bauen
auf ein sozialistisches Sv-
stern chinesischer Prägung.

Günter
Belin

Wir reformieren. öffnen und
stabilisieren uns," Vosche-
rau: "Wir setzen auf eine all-
mähliche Dvnamik der Ver-
ändening ...· NDR-Asien-
experte Winfried Scharlau
war angetan: Voscherau ha-

be seinen Standpunkt "mit
Diplomätie und Respekt
vertreten": Kuangdi ver-
sprach. die Städtepartner-
schaft werde in den näch-
sten Jahren ein neues Ni-
veau erreichen. Er uber-
reichte Voscherau die
Magnolien-Medaille der
Stadt und eine Dschunke
aus Jade. Im Gegenzug re-
vanchierte sich der Ham-
burger mit einem goldenen
Portugaleser.

Generalkonsul WolfDie-
ter Zirpel bat daraufhin Vo-
scherau. den HSV für ein
Gastspiel nach Shanghai zu
holen - gerade entsteht im
Zentrum der Stadt ein Sta-
dion für 80000 Fans.Bereits
gestern morgen klingelte
Voscherau seine Frau Anne-
rose aus dem Bett. gratu-
lierte ihr zum Geburtstag.
Heuteeröffnet der Bürger-
meister die Messe ..Harn-
burgTEC" in Shanghai.

10.01 600
Shanghai
22.05.1996
1. 03
Voscherau, Henning

I .
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/Bürgermei~~r~8g~herau in snananai
GeburlStags-Grüße an Frau Annerose

Von Christian Kersting
Shanghai wartet auf den
HSV. Die Elf.von Shenhua
Shanghei, chinesischer
Fußball meister 1995, hofft,
ihr neus, 80 000 Zuschauer
fassendes 'Stadion im
nächsten Jahr mit einem
Freundschaftsspiel gegen
die Hanseaten einweihen
zu können.

Bürgermeister Dr. Hen-
ning Voscherau, der .seit
gestern mit einer Wirt-
schaftsdelegation in Ham-
burgs Partnerstadt ist, un-
terstützt diesen Wunsch.
Voscherau zu BILD-Ham-
burg: .Jch habe schon mit
HSV-Manager Wehmeyer
gesprochen. Am liebsten
hätte ich die HSVer schon
jetzt mitgebracht. Das war
aber wegen der Termine
der Bundesliga nicht mög-
lich."

Den kurzen Aufenthalt
nach einer Zwischenlan-
dung hatte Voscherau zu
einem Anruf in Deutschland

genutzt. um seiner Frau An-
nerose zum 48. Geburtstag
zu gratulieren.

Voscherau und die
Hamburger Top-Manager
sind aus Anlaß des 10jäh-
rigen Jubiläums der Städ-
tepartnerschaft zwischen
Hamburg und Shanghai
in China. 1986 unterschrie-
ben der damalige Bürger-
meister Dr. Klaus von Doh-
nanyi und Shanghais Ober-
bürgermeister Jiang Zemin
(heute Chinas Staatspräsi-
dent) im Hamburger Rat-
haus den Vertrag. Der crn-

17 (!)
Millionen

Einwoh-
ner:

Shang-
hai ist

die größ-
te Indu-

strie- und
Hafen-

stadt
Chinas_

tierende OB Shanghais, Xu
Kuangdi, gab aus diesem
Anlaß für die Hamburger
Delegation einen Empfang
im Festsaal des neuen Rat-
hauses.

.,Ich heiße Sie in Ihrer
Partnerstadt herzlich will-
kommen", begrüßte er die
Gäste, zeichnete Vosche-
rau mit der Magnolien-
Medaille der Shanghaier
Volks-Regierung cus, Als
besonderes Ehrenge-
schenk überreichte er den
Nachbau einer Dschunke
aus Jade. Voscherau re-

vanchierte sich mit einem
goldenen Portugaleser. Als
Besonderheit der Städte-
partnerschaft mit Shanghai
hob Voscherau den "in
Deutschland einmaligen"
Schüleraustausch zwischen
Hamburg und Shanghai
hervor.

In Shanghai, der mit 17
Millionen Einwohnern gröl}
ten chinesischen Stadt, ka-
men die Hamburger bei 33
Grad Hitze und 90 Prozent
Luftfeuchtigkeit in eine an-
dere Welt. Shanghai ist die
größte Baustelle der Welt,
an über 20 000 Plätzen in
der Stadt wird Tag und
Nacht gearbeitet. Allein
114 Wolkenkratzer sind im
Bau. Und die größte .Über-
raschung: Auf den Straßen
rollen mittlerweile mehr Au-
tos als Fahrräder. Vosche-
raus Konvoi kam immer nur
rechtzeitig ans Ziel, weil ei-
ne Polizei-Eskorteden Fahr-
zeugen den Weg durch das
Verkehrsgewühl bahnt~
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Übersetzung Gs/-

(Xinmin Wanbao/Xinmin Evening, News,22. Mai 1996,Seite 1)

SHANGHAI UND HAMBURG FEIERN,
GEMEINSAM,,10 JAHRE PARTNERSCHAFT

Xu Kuangdi verleiht Voscherau Medaille 'Weisse Magnolie"

(Eigene Meldung)

Ein Empfang zur Feier des zehnjährigen Bestehens der
Partnerschaft zwischen Shanghai und Hamburg fand gestern abend im
Bankettsaal der Stadtregierung statt. Der Bürgermeister_der Stadt
Shanghai Xu Kuangdi und der Bürgermeister der Stadt Hamburg
Voscherau sprachen Grussworte, in denen sie gemeinsam dem Wunsch
Ausdruck verliehen, dass die Beziehungen einer freundschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen beiden Städten in den kommenden 10
Jahren eine noch stärkere Entwicklung verzeichnen werden.

Seit Beginn der Städtepartnerschaft zwischen Shangha'i und
Hamburg vor 10 Jahren haben beide Städte in der Wirtschaft, der
Wissenschaft und Technik, bei den Häfen, der Kultur und dem
Bildungswesens einen Austausch und eine Zusammenarbeit mit
positiven Ergebnissen durchgeführt.

Bürgermeister. Xu Kuangdi hiess Persönlichkeiten aus allen
Kreisen Deutschlands - und besonders die Freunde aus Hamburg - zu
einem Besuch, zu einem Austausch, zu Investitionen und zur
Zusammenarbeit in Shanghai willkommen.

Auf dem Empfang überreichten sich Bürgermeister,Xu ~uangdi
und Bürgermeister Voscherau im Namen der Regierungen beider
Städte gegenseitig 'Erinnerungsstücke zum 10. Jahrestag. Ausserdem
überreichte Xu Kuangdi Voscherau die Ehrenmedaille ''W~isse
Magnolie" nebst Urkunde.

Vor den Feierlichkeiten traf Bürgermeister Xu Kuangdi mit
Bürgermeister Voscherau und der von ihm geleiteten offiziellen und der
Wirtschaftsdelegati~n der deutschen Stadt Hamburg zusammen.



Übersetzung GsJ-

(Xinmin WanbaolXinmin Evening News,22. Mai 1996, Seite 1)

HAMBURG ZEIGT IN SHANGHAI MODERNE
TECH.NIK

XU Kuangdi und Voscherau zerschneiden am Vormittag Band zur
Eröffnung

(Eigene Meldung)

Die deutsche Ausstellung Hamburg reCH '96 wurde heute
vormittag im Ausstellungszentrum eröffnet. Der Bürgermeister der
Stadt Shanghai Xu Kuangdi und der Bürgermeister der Stadt Hamburg
Voscherau hielten bei der Eröffnung Redenund zerschnitten das land' .

Hamburg' ist die grösste Hafenstadt Deutschlands und ein
wichtiger Industriestandort. Auf der viertägigen Ausstellung sind
annähernd 20 Aussteller mit realen Gegenständen, Modellen, Bild-
und Tonmaterial vertreten, wobei die Ausstellung. inhaltlich
FaChgebiete wie Auto- und Flugzeugbau, Geräte und Instrumente,
Umweltschutztechnologie, Lebensmittelverarbeitung, Produktel der
Chemoindustrie, Bioprodukte, Finanzen, Artikel des täglichen Bedarfs
und Reiseartikel umfasst

•
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Übersetzung Gs/-

(Jiefang Ribao I Jiefang Daily,22. Mai 1996,Seite 1)

I
SHANGHAI UND HAMBURG FE,ERN GEMEINSAM
ZEHNTEN JAHRESTAG DER PARTNERSCH~FT

Xu Kuangdi trifft mit Voscherau zusammen

(Eigene Meldung)

Auf einem Empfang wurde gestern abend in der Stadtregierung das
zehnjährige Bestehen der. Städtepartnerschaft Shanghai-Hamburg

,feierlich begangen. Der Bürgermeister der Stadt Shanghai Xu Kuan~di
und der Bürgermeister der Stadt Hamburg Voscherau hielten auf dem
Empfang Ansprachen, in denen sie Rückschau, hielten auf die 10
Jahre freundschaftlicher Kontakte und in denen sie gemeinsam den
Wunsch ausdrückten, daß die Beziehungen einer freundschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen beiden Städten. in den komme~den 10
Jahren auf eine höhere Ebene gestellt werden.

Im glanzvoll beleuchteten und' mit frischen Blumen üppig
geschmückten Banke~tsaalder Stadtregierung hielt Bürgermeister Xu
Kuangdi als erster eine Rede; Im Namen der Stadtregierung und der
14- Millionen-Bevölkerung von Shanghai begrüßte er die Freunde aus
der Partnerstadt Hamburg herzlich. Xu Kuangdi sagte: Sei 10 Jahren
haben sich die führenden Persöntlchkelten beider Städte mehrfach
gegenseitig Besuche abgestattet, und beide Seiten haben mit großem
Erfolg einen Austausch und eine Zusammenarbeit in der Wirtschaft,
der Wissenschaft und Technik, bei den Häfen, dem Bildung~wesen
und der Kultur durchgeführt. Xu Kuangdi brachte die Hoffnung zum
Ausdruck, daß es den Freunden aus Hamburg bei ihrem kurzen
Besuch möglich ist, . recht viel von Shangt:'lai zu sehen, viel von
Shanghai kennenzulernen, zu Kollegen Beziehungen aufzunehmen
und die Zusammenarbeit zu intensivieren. Xu Kuangdi I sagte:
Stlanghai und Hamburg sind Wirtschaftszentren, die jeweils beide für
die Entwicklung ihres eigenen Landes große Verantwortung tragen;

. ' die g'emeinsame Mission bietet beiden Seiten ausgesprochery breite
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Perspektiven für die Zusammenarbeit. Wir heißen Persönlichkeiten aus
allen Kreisen Deutschlands - und besonders die Freunde aus IHamburg
- zu einem Besuch, zu einem Austausch, zur Beteiligung an Investition
und Kooperation in Shanghai willkommen.

Auch Bürgermeister Voscherau hielt eine herzliche und
freundschaftliche Ansprache. Er sei stolz auf die erfolgreiche
Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Partnerstädten
und hege den' Wunsch, daß die künftige Zusammenarbeit und die
Kontakte mit der Zeit ständig an Intensität gewinnen. I

Nach den Ansprachen des Bürgermeisters Xu Kuangdi und des
Bürgermeisters Voscherau tauschten beide Seiten Geschenke zur
Erinnerung an den 10. Jahrestag aus.

Auf dem Empfang überreichte Xu Kuangdi Voscherau die
Ehrenurkunde und die Medaille "Weiße Magnolie" und verlas die
Urkunde, um ihm für die langjährige Unterstützung, die er der

I
Aufbausache Shanghais hat angedeihen lassen und für die Belträqe,
die er innerhalb der freundschaftlichen Zusammenarbeit geleistet hat,
zu danken.

Der deutsche Generalkonsul in Shanghai, Zirpel, war bei der
Festveranstaltung anwesend. Die Veranstaltung wurde von dem
Direktor des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten der Stadt
Shanghai, Xu Zhaochun, geleitet.

******************************

(Eigene Meldung)

Bürgermeister Xu Kuangdi traf gestern abend im Ehrengästesaal der
Stadtregierung mit Bürgermeister Voscherau und mit ~er ihn
begleitenden offiziellen Delegation und Wirtschaftsdelegation der Stadt
Harnburq, Deutschland, zusammen. Gastgeber und Gäste brachten
übereinstimmend zum Ausdruck, daß die Zusammenarbei~ beider
Seiten nicht allein in der Wirtschaft liegen, sondern auf alle anderen
Gebiete ausgedehnt werden solle. In herzlicher und freUndSChjftliCher

2
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Atmosphäre informierte Xu Kuangdi Voscherau über Shanghais
wirtschaftlichen Aufbau, die Entwicklung Pudongs, die Einfuhr.
ausländischen Kapitals und den Bau kultureller Einrichtungen.
Voscherau dankte der Bevölkerung von Shanghai für die herzliche. .

Aufnahme und drückte seine Bewunderung für die Aufbauleistung
Shanghais in den letzten Jahren aus. Der deutsche Generalkonsul in
Shanghai, Zirpel, war bei der Zusammenkunft zugegen.

I

(Unterschrift zum Foto: Zusammentreffen Xu Kuangdis mit Vaseherau)
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Übersetzung GsJ-

(Wen Hui Bao, 22..Mai 1996,Seite 1)

SHANGHAI UND HAMBURG FEIERN GEMEINSAM
ZEHNTEN JAHRESTAG DER PARTNERSCHAFT

Xu Kuangdi trifft mit dem Bürqermelster.
der Stadt Hamburg Voscherau zusammen

(Eigene Meldung)

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens der Städtepartnerschaft
Shanghai-Hamburg fand g·esternabend ein Empfang statt, auf dem der
Bürgermeister der Stadt Shanghai Xu Kuangdi und der Bürgermeister
der deutschen Stadt Hamburg Voscherau warmherzige Ansprachen
hielten, in denen beide Seiten zum Ausdruck brachten, daß man die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Städten weiter-
entwickeln, den Austausch und die Zusammenarbeit auf weitere '
Bereiche ausdehnen wolle.

In seiner Ansprache sagte Xu Kuangdi: Shanghai 'und Harnburq
sind Wirtschaftszentren, die jeweils beidefür die Entwicklung Ihres

.eigenen Landes große Verantwortung tragen; die gemeinsame Mission
bietet beiden Seiten ausgesprochen breite Perspektiven für die Zu-
sammenarbeit. Wir heißen Persönlichkeiten aus allen Kreisen
Deutschlands - und besonders die Freunde aus Hamburg .- zu einem
Besuch, zu einem Austausch, zur Beteiligung an Investition I und Ko-
operation in Shanghai willkommen und hoffen, daß die Bez~ehungen
einer freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Städten ln
den kommenden 10 Jahren auf eine noch höhere Ebene gehoben
werden. Voscherau sagte in seiner Ansprache: Die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen beiden Städten sind besser als erwartet und
entwickeln sich rasch; von der Zusammenarbeit, die beide Städte .
innerhalb der Entwicklung der Weltwirtschaft durchführen, profitieren
beide Seiten; in Zukunft wollen wir uns gemeinsam mit den ~reunden
in Shanghai darum bemühen, noch engere treundschaftllche Bezie-
hungen zu begründen.



Während des herzlichen Applauses überreichte Xu Kuangdi
Voscherau die Ehrenmedaille "Weiße Magnolie" nebst Urkl,mde und
dankte ihm für die Unterstützung, die er der Aufbausache Shanghais
hat angedeihen lassen und für die Beiträge, die er Innerhalb der
freundschaftlichen Zusammenarbeit geleis~et hat. Außerdem tausch-
ten beide Bürgermeister Geschenke zur Erinnerung an die Feier des
10. Jahrestags aus. Der deutsche Generalkonsul in Shanghai, Zirpel,
Vertreter des DIHT und der Hamburger Vereins- und Westbank sowie
führende Persönlichkeiten der zuständigen Kommissionen und Ämter
der Stadt Shanghai waren bei der Festveranstaltung zugegen..

******************************

(Eigene Meldung)

Bürgermeister Xu Kuangdi traf gestern abend im Ehrengästesaal
der Stadtregierung mit der von Bürgermeister Voscherau geleiteten
offiziellen und Wirtschaftsdelegation .zusammen und begrüßte die
Freunde aus Deutschland herzlich zur Teilnahme an den Feierlichkei-
ten in Shanghai anläßlich des 10. Jahrestages der von beiden Städten
eingegangenen Städtepartnerschaft.. I,

~

Während des Zusammentreffens erinnerten sich beide Bürger-
meister mit Freude an die großen Erfolge, die seit 10 Jahren .bel dem
Austausch und der Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten erzielt
worden sind und drückten die Hoffnung aus, daß man in Zukunft die
Bereiche der Zusammenarbeit ausdehnen werden. Der deutsche

I

Generalkonsul in Shanghai, Zirpel, nahm an dem Zusammentreffen teil.

Das Foto links zeigt Xu Kuangdi beim Überreichen d~r Ehrenurkunde und
der Medaille HWeißeMagnolieH an Voscherau.

2
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der Freien und Honsestodt Homburg

Pcrlcments-DOKumentction

Signatur

Datum

3Bamburgcr ~ ~bcnbblalJ
Nr. 119 S. 14

Voscherau eröffnete Shanghai-Büro

Neue "Botschaft"
Hamburg hat eine neue "Bot-
schaft" in Shanghai. Mit Ver-
tretern der chinesischen
Partnerstadt und einer Harn-
burg-Delegation weihte Bür-
germeister Henning Vosche-
rau gestern die "Hanse Reprä-
sentation Hamburg-Shang-
hai" ein. Er druckte die
Hoffnung aus, "daß die Han-
se-Repräsentanz hier auch im
zweiten Jahrzehnt unserer
Städtepartnerschaft mit Er-
folg arbeiten wird".

Voscherau hält sich mit
mehr als 40 Begleitern, vor-
nehmlich Repräsentanten
der Wirtschaft, seit Dienstag
in der mehr als 14 Millionen
Einwohner zählenden Metro-
pole an Chinas Ostküste auf.

o Der Anlaß: Die Städtepart-
nerschaft ist zehn Jahre alt.
Im Namen des Senats dankte

der Bürgermeister (dem ab-
wesenden) Werner Noll, der
Hamburgs Interessen bis
Ende 1995 in Shanghai ver-
treten hatte, dann 66jährig in
den Ruhestand ging.

Nun ist Klaus Grimm (55)
Chef. der Hamburg-Vertre-
tung. Der promovierte Volks-
wirt, seit sieben Jahren in
Shanghai, steht vor allem in
Diensten des Deutschen In-
dustrie- und Handelstages.
Er versprach gestern den-
noch, auch den kulturellen
und den Jugendaustausch
zwischen den Partnerstädten
zu fördern. Sein Mitarbeiter
Axel Bartkus (33), Volkswirt
und Sinologe, kümmert sich
in dem Gemeinschaftsbüro
von Hansestadt und WlI't-
schaft generell um diehan-
seatischen Interessen. rup

10.01 600
St:Jangnai
23.05.1996
1.03
Voscherau, Henning

•..
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BILD • Hamburg

Dastaunte Bürgermeister Voscherau
Hamb·urger Rundstücke... -.
der RelJQer in shanghal .:

. Von .-9 ,44 ~r Cordes: "Wir kön- von dem Hamburger kleineren irmen sm ,
CHRISTIANKERSTINGnen mit dem Backen Unternehmer zur haben wir die Schau
Die gläserne Bäcke- gar nicht nachkom- Marktreife entwickelt. organisiert."
rei der Hamburger men." 40 Mio Dollar soll die Nach der Messe-Er-
Bäcker-Innung ist der "Für Hambugs Mit- Fabrik kosten. Die öffnung stand auf Vo-
Knüller auf der Aus- telstand ist diese Shanghaier Regie- scheraus Tagesplan
stellung "Hamburg Schaueine ganz wich- rung ist an dem Pro- ein weiterer wichtiger
Tee", die Bürgermei- tige Hilfe," sagt Klaus jekt hoch interessiert. Punkt: Die Amtsein-
ster Dr. Henning Va- Bäätjer, Chef der ETH- Messe-Chef Prof. führung des neu~n
scherau und Ober- Umwelttechnik Franz Zeithammer, Hamburg-Botschaf-
bürgermeister Xu Ku- GmbH. Bäätjer will der die Hamburg-Tec ters in S"'anghai.
angdi gestern in den' Chinesen eine leitet: "Gerade China Axel Bartkus (33) qus
Shanghai eröffneten. Fabrik für Ziegel aus ist für kleine Unter- Langenhorn ist der

Mehr als 30 mittel- Hafenschlick nehmen mit pfiffigen Repräsentant, der
ständische' Unterneh- schmackhaft machen, Ideen ein großer Zu- sein neues Büro im
men prösentieren mit ihnen in Shanghai kunftsmarkt. Des- Haus der deutschen
sich auf dieser Schau ein Gemeinschaftsun- halb, und um den Chi- Wirtschaft im Shang-
im neuen Shanghaier ternehmen gründen. nesen einmal zu zei- haier Hafen hat. Das
Messezentrum. Die Idee für die gen, wie leistungs- 1986eröffnete Hanse-
Bäckermeister Heiner Schlick-Ziegel wurde stark auch unsere Office Shanghai war
Cordes (60), Günther in den letzten Jahren
Grußendorf (59) und aus Kostengründen.
Bruno .Köhler (63) geschlossen worden.
sind für die Chinesen "Die neue Repräsen-
die Stars. In langen tanz wird gemeinsam
Schlangen standen vom Senat, der Han-
sie an, kauften schon deisbank, Wirtschafts-
am ersten Tag 1200 förderunqsqesell-
Rundstücke und ver- schaft und Handeis-
putzten rund 100 kammer finanziert,"
Platten Butterkuchen Blick auf Shanghai, die mit 17 Milllo- gab Vize-Präses Dr.
- alles ofenfrisch. Hei- nen Einwohnern' größte Stadt Chinas. Klaus Asche bekannt.
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China/Hamburg/
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Zehn Jahre Partnerschaft Schanghai-Hamburg - Vascherau Z!Ufrieden =

Schanghai (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Henning Voscherau
(SPD) hat zum zehnjährigen Jubiläum der StädtepartnerSchart mit
sch~ng~ai die zusamm~narbeit.m~t.der größten c~inesischen.Hafenstadt
gewurdIgt. Am Ende eInes dreltaglgen Besuches In Schanghal zog
Voscherau eine 'sehr positive Bilanz". Die wirtschaftlich_en Kontak,te
hätten sich intensiviert, ebenso der Bildungsaustausch und die
kulturelle Zusammenarbeit, berichtete ein Senatssprecher. Nach dem
traditionellen Austausch mit der russischen Partnerstadt St.
Petersburg sei die Städtepartnerschaft mit Schanghai am aktivsten.
Künftig sollten die Beziehungen 'noch ein bißehen intensiver" werden.

Voscherau war von der bislang größten Wirtschaftsdelegation mit
gut 40 Hamburger Unternehmensvertretern begleitet worden. Er hatte
eine Technologieausstel~ung Hamburger Firmen eröffnet. Auch gab es
eine Präsentation des Wirtschaftsplatzes Hamburg. Im Dele~iertenbüro

~ der Deutschen Wirtschaft gibt es künftig auch einen Repräsentanten
als permanenten Ansprechpartner für die Hamburger Wirtschaft. In
Gesprächen mit der großen chinesischen Fluggesellschaft China Eastern
Airlines wurde den Hamburger zugesagt', daß eine Direktfluqverbindung
zwischen Schanghai und Hamburg 'nächste Priorität" habe. Hamburg ist
mit 150 chinesischen Firmen der größte China-Stützpunkt in Europa.

,
Der Senatssprecher hob die guten Erfahrungen,mit dem Sahüler- und

Praktikantenaustauch zwischen den Schwesterstädten hervor.l'Dabei sind
chinesische Praktikanten ein halbes oder ein Jahr in Hamburger
Firmen. Parallel zum offiziellen Besuchsprogramm, das am Donnerstag
mit einem Hambrirg-Abend für 300 bis 400 Gäste endete, hatben die
Wirtschaftsvertreter bilaterale Gespräche mit chinesischen
Unternehmern. L~ut Senats sprecher haben sich auch die Mitglieder der
Wirtschaftsdelegation sehr positiv über die Reise geäußert.
dpa/lno lw/gr jg ,

~ 231341 Mai 96

231342 Mai 96 nnnn
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Voscherau in Shanghai

BDRGERSCHAFT
der Freien und HonsestodtOHomburg

Pariaments •.Dokumentation

Bald
Direktflüge

in die
Partnerstadt?
Die Chinesen haben Interesse an
einer direkten Flugverbindung
zwischen Hamburg und Shang-
hai. Das machte der Vizepräsi-
dent von China Eastern Airlines,
Zhong Xiong, gestern in einem
Gespräch mit Bürgermeister
Henning Voscherau und dem
Hamburger Flughafen-Ge-
schäftsführer Werner Hauschild
auf dem Airport von Shanghai
deutlich.

Vom Juni an wird China Ea-
stern zunächst München anflie-
gen. "Dann ist Hamburg erste
Wahl". sagte Zhong Xiong. "Man
muß auch etwas für die Entwick-
lung der beiden Partnerstädte
tun."

Zum zehnjährigen Bestehen
der Partnerschaft ist Bürgermei-
ster Voscherau mit einer Harn-
burg·TIelegäfiOnin die 14-Millio·
nen-Metropole an der chinesi-
sehen Ostküste gereist.

Zu Beginn der Unterredung
auf dem dortigen Flughafen ha-
ben Voscherau und Hauschild
vor den chinesischen Luftfahrt-
Managern die Standortvorteile
Hamburgs mit seiner Vielzahl
chinesischer Niederlassungen

, und die Modernisierung : des
Flughafens Fuhlsbüttel heraus-
gestellt. Am Ende dankte der
Bürgermeister dem China-
Eastern- Vizepräsidenten für des-
sen "ermutigende Aussagen"
und kündigte an, bald mit dem
Bundesverkehrsminister über
eine Flugverbindung Shang-
hai - Hamburg zu sprechen.

. Ein Schiff
für Hamburg

Nach der Luftfahrt widmete
sich Hamburgs Senatschefin der
Partnerstadt der Schiffahrt. Auf
der Shanghai Shipyard-Wsrft
(8000 Beschäftigte) leitete er per
Knopfdruck die "Steel Cuttmg
Ceremony" ein. Daraufhin
schnitt eine Plasma- Brenn-
schneidemaschine .die erste
Stahlplatte für den Neubau "Am· .
ber Lagoon" zurecht. Die Harn-
burger Reederei Maritime Car-
rier Shipping (MACS) hat den
30 OOO·Tonnen·Frachter bestellt.
"Es ist das erste Schiff einer Se-
rie, mit der wir unsere Flotte er-
neuern". sagte MACS·Vorstand
Felix Seheder-Biesehin. Zwei
weitere Neubauten seien schon
in Shanghai bestellt. für noch
drei Schiffe gebe es Optionen.

Signatur

. Datum.

Nr. s.120 12

An der Entwicklung der vielsei-
tig einsetz baren Frachter seien
auch Hamburger Firmen betei-
ligt.

Hamburgs Bürgermeister
nutzte die einer Kiellegurig ver-
gleichbare Zeremonie in der
Werfthalle in der Sonderwirt-
schaftszone Pudong, wo die Wol·
kenkratzer nur so aus dem Bo-
den schießen, zu einer grund-
sätzlichen Bemerkung. "Den
Werftarbeitern an der deutschen
Küste blutet dabei das Herz",
sagte Voscherau angesichts des
ins Ausland vergebenen Auf-
trags. "aber die internationale
Arbeitsteilung schreitet voran.
Die Kontinente rucken zusam-
men, die Wirtschaft leistet dabei
Pionierarbeit. •. Dieser Prozeß
müsse aber menschenverträg-
lich gestaltet werden.

Für Banken
. attraktiv

Der MACS·Neubau kostet 30
Millionen US.Dollar, so Rolf
Kirchfeld vom Vorstand der Ver-
eins- und Westbank. Seine Bank
- sie sorgt für die Finanzierung
dieser Schiffe - hat jetzt auch
eine Repräsentanz in Shanghai
eingerichtet, Sie wird von Ann-
britt Hertrampf (36), Sinologin
und Bankkauffrau aus Hamburg
geleitet.

Für Banken ist die Boom-
Town im Jangste-Delta sehr at-
traktiv. "WIr werden hier nicht
arbeitslos", umschrieb Michael
Volz.Kjer. Generalmanagerder
Dresdner Bank in Shanghai, bei
einem Frühstück mit den Ham-
burgern die gute Geschäftslage.
Die Dresdner Bank, eines von
120 ausländischen Geldinstitu-
ten in Shanghai, ist dort seit
Ende 1993 tätig, hat jetzt 40 Mit·
arbeiter.

Mit einem Harnburg-Abend,
gegeben vom Senat und der Ver·
eins- und Westbank zur Feier ih-
rer Büro-Eröffnung, endete ge-
stern das Programm der Harn-
burg-Delegation in Shanghai.
Heute abend kehrt sie von den
Veranstaltungen zum Städte-
partnerschafts-Jubiläurn zu-
rück. rup

10.01 600
ShanghaiI ..... ...
24.05.1996
1. 03

VOS~herau, Henning
1.04 002



BDRGERSCHAFi
der Freien und Hansestadt Hcmburg

Pcrlcments-DoKumentction

Günter
Belin

~

~

Unabhängige
Tages-
zeitung
Nord-
deutschlands

Signatur

I10.01 600
Shanghai

24.05.1996
1.03
VO\SCherau, Henning
Asche, Klaus

AußenpolHik - Voscheraus
heimliche Lust in Shanghai

HenningVoscherau machte
gute Miene zu einem fast ver-
lorenem Spiel. Fast makaber
wirkte es, daß der Bürgermei-
ster gestern als Ehrengast den
Baubeginn des Frachters
"Anber Laggoon" auf der
Shanghaier Staatswerft mit-
feierte, einem von vier
Vielzweckfrachtern, den die
Hamburger Reederei MACS
hier in Auftrag gegeben hat.
"Die tüchtige Chinesischen
Arbeiter haben sich im inter-
nationalen Wettbewerb
durchgesetzt", sagte Vo-
scherau. "Aber den Werftar-
beitern an der norddeutschen
Küste blutet das Herz."

Asien schickt sich an. Euro-
pa zu überflügeln. "Neue Stra-
ßen. Tunnel und Häuser, neuer
Flughafen, . Hafenerwei-
terung" , zählt der Bürgermei-
ster auf: "Der Weg ins nächste
Jahrtausend ist hier sichtbar."
Daheim aber herrschen Krise
und Standortgejammer

In Shanghai dürfte man ki-
chern über die Verbissenheit.
mit der bei uns um Altenwerder
gerungen wrird: In der 14-~1il-
lionen-Stadt stampft man auf
der anderen Sei te des Huangpu
eine völlig neue Stadt aus Su-
pertürmen. Industriegebieten
und High-tech-Betrieben
hoch.

Voscherau setzt in der Part-
nerstadt auf eine Politik der lei-
sen. aber vernehmlichen Töne.
Teamgeist von Unternehmen
und Regierungen sei gefragt:
Was Shanghai für Asien sei. ein
.Drachenkopf . sei Hamburg
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für den Nordosten Europas.
Die Hansestadt habe den Wan-
del vom .Schiff zum Chip" ge-
schafft. Und sie will mitmi-
schen: mit einem verkleinerten
Hanseoffice. dasVoscherau ein-
weihte - eine Parzelle in einem
Großraumbüro, die 100000
Mark Miete im Jahr kostet.

Nie das Gesicht verlieren.
immer lächeln: Freundlich be-
endet der Bürgermeister jede
Rede mit einem .,tche-tche",
dem Dankeschön. Wird er be-
klatscht. applaudiert er ge-
meinsam mit den Versammel-
ten. wie zu Maos Zeiten. Den
Sekt stellt er nach dem ersten

Schluck weg. am Büfett bevor-
zugt er Erdbeettörtchen und .
Süßigkeiten.

Gerade waren die Vertreter
Rotterdams hier. auch sie Städ-
tepartner Shanghais - aber
Hamburg hat diesmal mehr zu
bieten: die Messe "Tec·96'·.auf
der sich norddeutsche Firmen
präsentieren. Dort reißen die
Chinesen dem Bäcker Heinrich
Cordes den Butterkuchen vom
Blech. Daß die Zitronenjette
nur Apfelsinen in ihrem Korb
hat. stört keinen.

Klaus Bätjer von der Firma
ETH Umwelttechnik freut sich:
<!ie Shanghaier haben Interesse
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an seinem Verfahren, Hafen-
schlick zu Ziegelsteinen zu
pressen.

Rolf Kirchfeld, Manager der
Vereins- und Westbank. ent-
puppt sich als Voscherau-Fan:
"Er vertritt Ham-
burg gut - mit weni-
gen klugen Sä tzen .:'
Ex-Handelskarn-
merpräses Klaus
Asche lobte die Art
Voscheraus. mit
ebenso freundli-
chen wie klaren
Worten auf die Wah-
rung der Menschen-
rechte zu pochen:
"Ein außenpoliti-
sches Talent der
SPD."

Es gehe ihm nicht
nur ums Geschäftli-
che.sagt der Bürger-
meister immer wie-
der. So setzte er sich
auch für die inhaf-
tierten Brüder Yao
ein, die im Stadt-
gefängnis einsitzen.
Der Verdacht: Hier
genießt einer seinen
Ausflug in die Au-
ßenpolitik. "Genie-
ßen ist das falsche
Wort. alles ist Amts-
pflicht". antwortet
Voscherau - ohne
den Hinweis zu ver-
gessen. daß "ich
nach acht Jahren
Amtszeit außen-
poli tisch erfahrener
bin als die meisten
Außenpolitiker .der
SPD".
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Voscherau in Schanghai
Baustart für 33
Hamburger SchiHe

Von CHRISTIANKERSTINGj
Die Werltkcpelle spielte "AI
le Vöglein sind schon da"
Werltarbeiter ließen Bölle
krachen. Dann setzte Bürger
meister Dr. Henning Vosche-j
rau in Schanghai mit einem
Knopfdruck die MaSChine~.
Gang, mit der dos. erst
Stahlteil für ein neues Ha
burger Schiff zugeschnitte
wurde.

Reeder Felix Scheder-Bi
schin hatte den Se-
natschef gestern zu
der feierlichen "Ce-
remony tor Cutting
the FirstSteal plant"
eingeladen. In
Deutschland gibt es
diese Feier nicht,
die in China der
Kiellegung eines
Schiffes vorangeht.

Scheder-Bieschin
in seiner Rede: "Dieses Schif
ist das erste einer Serie zur Er
neuerung der Flotte de
MACS-Reederei." Gleicbzeiti
wies 'er darauf hin, daß ei
Großteil des Auftragsvol
mens in Deutschland bleibt
weil deutsche Zulieferer (aue
aus Hamburg) mit der gesam
ten Elektronik für den Ausbc
sorgen.

Insgesamt hat MACS 3
Mehnweckfrachter in Auf
trag gegeben, lrIit Optione
für drei weitere Schiffe. Da
Gesamtprojekt wird von de
Hamburger Vereins· un
Westbank, die gestern i
Schanghai eine eigene R
präsentanz eröffnete, mit 20
Millionen Dollar finanziert

Vor dem Werft·Termin hatt
Voscherau zusammen mi

Flughafenchef Werner Heu-
schild die Zentrale der China
Eastern Airlines besucht. Er·
gebnis:Die Fluggesellschaft,
die in diesem Jahr eine Ci·
rektlinie noch München eröff·
net, wird wahrscheinlich
schon im nächsten lahr auch
einen Direktflug Schanghai -
Hamburg einrichten.

Hamburgs Wirtschaft nutzte
den gestrigen letzten Tag des
Voscherau-Besuchsin Schenq-

hai zu einer Selbst·
darstellung vor Ver·
tretern wichtiger chi-
nesischer Regierungs·
stellen. Geschäftsfüh-
rer Olaf von Maydell
von der Gerd Buss
AG präsentierte den
Hafen, Präsident Prof.
Rolf Dalheimer von
der Fachhochschule
die Hochschulen,

NCR·Hamburg-Chef Cr. Win·
fried Scharlau Medien und
Wirtschaft.

Auf einem Hamburg-
Abend mit 350 geladenen
Gästen verabschiedeten sich
Voscherau und die Delega-
tion, der 43 Hamburger Top-
Unternehmer angehörten,
aua Schanghai. Heute am
späten Abend sind alle wie-
der in Hamburg. Anlaß der'
Reise war das zehnjöhrige Ju-
biläum der Städte-Partner·
schaft HamburgjSchanghai.

Handelskammer Vize-Prä·
ses Cr. Klaus Asche: "Ciese er-
sten zehn Jahre waren ein
sehr guter Beginn. Jetztgilt es,
darauf aufzubauen. Schang-
hai und China insgesamt wer·
den für Hambur~s Wirtschaft
immer wichtiger.'
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Vase erau in Sehanghai
Baustart für 33
Hamburger SchiHe

Von CHRISTIANKERSTING
Die Werftkapelle spielte "AI
le Vöglein sind schon da"
Werftarbeiter ließen Bölle
krachen. Dann setzte Bürger,
meister Dr. Henning Vosch
rau in Schanghai mit eine
Knopfdruck die Maschine i
Gang, mit der das erste
Stahlteil für ein neues Ham
burger Schiff zugeschnitte
wurde.

Reeder Felix Scheder-Bi
schin hatte den Se-
natschef gestern zu
der feierlichen "Ce-
remony for Cutting
the First Steal plant"
eingeladen. In
Deutschland gibt es
diese Feier nicht,
die in China der
Kiellegung eines
Schiffes vorangeht.

Scheder-Bieschin
in seiner Rede: "Dieses Schif
ist das erste einer Serie zur Er-
neuerung der Flotte de
MACS-Reederei." Gleichzeiti
wies er darauf hin, daß ei
Großteil des Auftragsvolu
mens in Deutschland bleibt
weil deutsche Zulieferer (aue
aus Hamburg) mit der gesam
ten Elektronik für den Ausba
sorgen.

Insgesamt hat MACS. 3
Mehrzweckfrachter in Auf,
trag gegeben, mit Optlone
für drei weitere Schiffe. Da
Gesamtprojekt wird von de
Hamburger Vereins- un
Westbank, die gestern i
Schanghai eir:'le eigene R
präsentanz eröffnete, mit 20
Millionen Dollar finanziert

Vor dem Werft-Termin' hatt
Voscherau zusammen mi

Flughafenchef Werner Hau-
schild die Zentrale der China
Eastern Airlines besucht. Er-
gebnis: Die Fluggesellschaft,
die in diesem Jahr eine Di-
rektlinie nach München eröff-
net, wird wahrscheinlich
schon im nächsten lahr auch
einen Direktflug Schanghai -
Han:'lburg einrichten.

Hamburgs Wirtschaft nutzte
den gestrigen letzten Tag des
Voscherau-Besuchs in Schang-

hai zu einer Selbst-
darstellung vor Ver-
tretern wichtiger chi-
nesischer Regierungs-
steIlen. Geschäftsfüh-
rer Olaf von Maydell
von der Gerd Buss
AG präsentierte den
Hafen, Präsident Prof.
Rolf Dalheimer von
der Fachhochschule
die Hochschulen,

NDR-Hamburg-Chef Dr. Win-
fried Scharlau Medien und
Wirtschaft.

Auf einem Hamburg-
Abend mit 350 geladenen
Gästen verabschiedeten sich
Voscherau und die Delega-
tion, der 43 Hamburger Top-
Unternehmer angehörten,
~us Schanghai. Heute am
späten Abend sind alle wie-
der in Hamburg. Anlaß der
Reise war das zehnjährige Ju-
biläum der Städte-Partner-
schaft HamburgjSchanghal.

Handelskammer Vize-Prä-
. ses Dr. Klaus Asche: "Diese er-

sten zehn Jahre waren ein
sehr guter Beginn. Jetztgilt es, .
darauf aufzubauen. Schang-:
hai und China insgesamt wer-
den für Hambur~s Wirtschaft
immer wichtiger.'

.~

24. ~aj 96



S'!'A.A'!'LJ:C:"!E ?RES SE:STELLE ,-,••••••••••••••••.., •• ,. •••••••••

Ausschnitt aus:
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Shanghaier Visionen
.s: 4l1/~1r d E' tählShanghai schläft nie. pu ong. In s a erner

Rund um die Uhr zie-· . Zeigefinger ragt in den
hen 1,5 Millionen Bau- Himmel, die Silberkugcl
arbeiter in der 14-Millio- oben auf dem Fcrnsehlurm
nen Metropole Wolken- heißt ~~Perledes.?rients"-
kratzer und Geschäftszen- das hochste Gebaude ASI-
tren hoch - in Hamburgs ens ist das Wahrzeichen .
Partnerstadt steht jeder und eine D~monstratlOn
dritte Baukran der Welt. Shanghais, Hier, wo fruher
Scheinwerfer und nur Wiese war, reihen sich
Schweißgeräte tauchen jetzt kilometerlang La~er-
die Baustellen auch nachts hallen, Fabriken, High-
in gleißendes Licht. Ent- Tech-Betriebe und Sied-
steht am Delta desYangtse lungen aneinander - aber
die Hauptstadt des 21. eine Kläranlage fehlt. Eine
Jahrtausends? Die Luft Ringstraße brach dem Au- ,
schmeckt staubig hier, die toverkehr Bahn; alte
Autos ver- Wohnviertel wurden ohne
drängen all- Bürgerdialog oder runde
mählich die Tische planiert. Etwa

--- Radfahrer - BO000 Einwohner mußten
der Super- dafür ihre Wohnungen auf-
boom wird geben. Alles Gute und
erzwungen, Schlechte kommt hier von
und Ökologie oben: Die beiden ehernali-
gilt noch als gen Shanghaier Bürger-
Glaubenssatz meister Zhu-Rongji undJi-
der fernen Günter ang Zenien gehören heute
westlichen Beling zur ersten Garde in Peking.Welt. Man
solle vom
Shanghaier
Hafen aus
mit dem Boot
einmal dort-
hin fahren,
wo sich die
Flüsse Hu-
angpu und
Yangtse ver-
einigen, rät
Bürgermei-
ster Henning

~Toscherau. Kilometerlang
.eien die beiden Ströme,
obwohl vereint, noch
durch ihre unterschiedli-
chen Farben voneinander
zu unterscheiden. Der eine
schlammig gelb, der ande-
re mit Giftstoffen über-
laden, tiefschwarz. ,;Da
können sie dann sehen, was
mit Umweltschutz alles er-
reicht werden könnte",
seufzt der Sozialdemokrat.
Mit den gleichen Millio-
nenbeträgen könne hier ein
viel größerer Öko-Effekt
erzielt" werden als in
Deutschland .:

Die Shanghaier Gewer-
bemieten haben sich

innerhalb eines Jahres na-
hezu verdoppelt. 100 Dol-
lar und mehr monatlich

sind in den
besten Lagen
für einen
Quadrat-
meter Büro-
fläche fällig-
Paris oder
New York
sind billig
dagegen.

DieChine-
sen sind

sehr unter-
nehmerisch -
wenn man sie
läßt", sagt
Generalkon-
sul Rolf-Rü-
diger Zirpe!.
Makler und
Banken flie-

. gen auf
Shanghai wie .

die Motten
auf das Licht;

über ein Drittel der welt-
größten Konzerne unter-
halten hier bereits ein Bü-

.ro. Jeder will dabeisein,
wenn der Super-Boom los-
bricht.

Die jährliche Wachs-
tumsrate Shangais

liegt bei 14 Prozent. Zehn
Milliarden US- Dollar in-
vestieren Ausländer. hier
pro Jahr - manche haben
wie Dagobert Duck das
Dollarzeichen im Gesicht:
China ist nicht nur ein bil-
liger Produktionsstand-
ort, sondern auch ein Ab-
satzrnarkt,

Was können Deutsche
von den Chinesen ler-

nen? "Fleiß, Flexibilität
'Ohnezu klagen", resümiert
HenningVoscherau am En-
de seines fünftägigen
Shanghai-Trips, "daß man
an seine Leistung glauben
und dabei für die Gernein-
schaft das Beste tun kann.
Den Wettlauf um die besten
Arbeitsplätze aber haben.
wir längst verloren." Denn
ein einfacher Arbeiter ist in
China schon für 10 Pfen-
ning Stundenlohn zu ha-
ben.

25. Mai 96



Von CHRISTIANKERSTING Parkplatz weiter. Totales Ver-
Es war eine Mammut-Reise: kehrschaos, 30 Minuten im
Rund 26 000 Kilometer legten Stau, bis einigen entnervten.
BürgerrT~eister Dr. Henning Passagieren der Kragen platz-
Voscherau und die Hambur- te. Mit vereinten Kräften räum-'
ger Wirtschaftsdelegation auf ten sie die zentnerschweren
ihrem Shanghai-Trip' zurück. Betonbarrieren neben der Ein-
Ohne Panne. Der Arger be fahrt zur Seite, quetschten sich
gann hinterher - in Fuhlsbüt- mit ihren Autos zwischen Pol-
tel. lern und Schranke auf die Stra-

"Die Provinz hat uns wieder", ße.
höhnten Mitglieder der Dele-· Da wünschten sich manche
gation, zu der auch Flughafen- Voscherau-Reisebegleiter
Chef Werner Hauschild gehör- die Polizei-Eskorte zurück,
te. Der mußte im Flugzeug hilf- die sie in Shanghai begleitet
los zusehen, wie seine Mitar- hatte •..
beiter draußen zehn Minuten Hamburgs Partnerstadt mit
lang vergeblich versuchten, ei- 17,5 Millionen Einwohnern
ne Gangway an die Bugtür an-/ ' boomt wie keine andere Me-
zudocken. Auch Voscherau tropole der Welt. Jeder dritte

fand die Panne nicht kornisch. Baukran, der auf der Welt ar-
Schließlich ließ der Pilot die beitet, dreht sich in Shanghai.,

Hecktür öffnen und Vosche- Auf 20 000 Baustellen wird
rau (der sich n~ben der Bug- rund um die Uhr ~eschuftet.
tür postiert hatte) stand plötz- In den Geschaftsstraßen
llch am Ende der Schlange. locken mehr Leuchtrekla~en
Wutschnaubend stürmte er aus als auf der Reeperbahn. Viele
dem Flugzeug, hastete auf den ~inkaufspaläst~ (bis 22..Uhr ge-
nächstgelegenen Flughafen- ?ffnet) Sind weit .po.m!?oserals
Eingang zu, ein Rattenschwanz In Hamburg. F>relstoc.klg~Auto-
von Passagieren· hinterher - bahnen verbinden die City mit
und Hauschild. Der fing alle den Vororten. . ..
wieder ein, dirigierte sie in ei- Handelskammer-Vlze-~ra-
nen Bus weil die Ankunftshalle ses Dr. Klaus Asche: "Hier er-
ganz w~anders war. leben wir ~ie Au!.bruchstim-

Für Voscherau der von sei- mung, die Wir uns fur Deutsch-
nem Fahrer abgehq't wurde, land wünschen." Konsul Ed-
war der Flughafen-Arger de-. ~ar N.ordma~n: "Wenn
mit zu Ende. Für andere Rei-\' hang hai so welter~acht, ha,~
r§ende aber ging er auf dem es Hongkong bald uberholt.

Bei einem Spaziergang mit BILD-Redakteur
c'hristian Kersfing wurde Bürgermeister Dr.
Henning Voscherau in Shanghais Altstadt
von David C. Lu angesprochen, einem Ex-
Professor des. Konse'rvatoriums Shenyang.
Lu: "Meine Tochter studiert bei Professor
Rauhe an Ihrer Musikhochschule."

Hamburg-Messe in
Shanghai: Ofenfrische Rund-
stücke aus der gläsernen Back-
stube der Bäckerinnung -.Bäcker-
meister Günther Grußendorf,
Bruno Kähler, Heiner Corde~ /
(v. I.) mit ihren vier Helferinn~n./""
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Optimismus und herzlicher Empfang fur Voscheraus Delegation
. A-Hoffen auf »u]
einStück ~~

vom Boom
Hamburg sieht Zukunft in Shanghai

Von VEIT RUPPERSBERG
Am Pfingst-Wochenende ist Bür-
germeister Henning Vosche~au
mit einer Harnburg-Delegation
aus. Shanghai zurückgekehrt.
Die Chinesen zeigten sich als be-
tont aufmerksame und für ihre
Verhältnisse herzliche Gastge-
ber. Voscherau und andere Teil-
nehmer der Reise zogen eine po-
sitive Bilanz und äußerten sich
dabei optimistisch über die Zu-
kunft der Freundschaftsverbin-
dung. Anlaß des Besuchs war
das zehnjährige Bestehen der
Städtepartnerschaft ZWIschen
Hamburg und der 14-Millionen-
Einwohner-Metropole an der
chinesischen Ostküste.

Bürgermeister Henning Vo-
. scherau: "Shanghai ist von der
chinesischen . Zentralregierung
bis Anfang der 90er Jahre ge-
bremst worden. Seitdem gibt es
einen Kurswechsel, seitdem gilt
Sharrghai als das Zukunftszen-
trum der chinesischen Wlrt-
schaft für das gesamte Jangtse-
Delta. Seither ist dort ein Sturm
von Fortschritt und Entwick-
lung losgebrochen, wie man.ihn
sich im dem alten Europa nicht
vorstellen kann. wenn man ihn
nicht mit eigenen Augen gese-
herrhat.
. Die Lehre, die wir daraus für
die Zukunft ziehen müssen, ist:
Die Partnerschaft : bietet un-.
glaublich große Chancen, denn
Shanghais Bedeutung wird nach
Wegfall der Drehscheiben-Ex-
klusivität Hongkongs 1997 noch
weiter steigen. Und die Notwen-

. digkeit, daß wir Deutsche den
Kopf endlich aus dem Sand zie-
hen und uns auf die Realitäten
Ostasiens im nächsten Jahrhun-
dert einstellen, wird dort über-
deutlich. Deswegen würde ich
mir wünschen, daß jede Bezirks-
versammlung und jeder Ortsaus-
schuß zwangsweise dorthin ge-
'schickt werden müßte, um zu ler-
nen, daß man nicht immer alles
verhindern darf." . .

Klaus Asche, Vizepräses Han-
delskammer Hamburg und Vize-
präsident Deutscher Industrie-
und Handelstag: "Ich habe
Shanghai zuletzt vor vier Jahren

gesehen und b41 überwältigtvon
der Entwicklung in dieser kur-
zen Zeit. Hier kann man China
besichtigen, wie es im 21. Jahr-
hundert aussehen wird. Harn-
burg ist gut beraten, diese Städ-
tepartnerschaft auszubauen. Ich
bin davon überzeugt, daß WIr
nach dem Abschluß der Arbeiten
in den östlichen Bundesländern
hier vor allem unglaublich gute
Investitions-Chancen haben. In-
sofern war die Reise für mich ein
großer Gewinn. "

Prof. Rolt Dalheimer, Präsi-
dent Fachhochschule Hamburg:
Wir haben bereits vor zehn J ah-

~en eine Kooperation mit einer
Shanghaier Hochschule. verein-
bart. Damals war ich eher skep-
tisch. Aber jetzt nach diesem Be-
such bin ich wirklich überrascht,
in welcher Weise sich. diese
Hochschule entwickelt· hat. Ich
schaue sehr optimistisch in die
Zukunft und glaube, daß es eine
Notwendigkeit ist, daß. Hambur-
ger Hochschulen sich darauf
konzentrieren, auch ein Stand-
bein in der chinesischen Hoch-
schullandschaft zu bekommen."

Ulf Ginger, Vorstand. Harn-
burgische Landesbank. "Die
Städtepartnerschaft ist auch ein
gewisser Türöffner für die WIrt-
schaft. In China gibt es einen rie-
sigen Markt. Wenn die Entwick-
lUng ohne Stö~gen wirtschaft-
licher und politischer Art 50 wei-.
tergeht, müßte die Verbindung
eine große Zukunft haben." .'

Edgar E. Nordmann, Vorsit-
zender Ostasiatischer· Verein!
"Die Reise war wichtig, weil es
eine Reihe von Projekten ham-
burgiseher Firmen in Shangh!ri
gibt. Dazu ist in einem Land wie
China die Unterstützung unseres
Bürgenneisters vonnöten und
hilfreich. Wrr sind, wie ich von
den Kollegen aus der WIrtschaft
gehört habe, zufrieden mit der
Reise, wenn es auch noch Pro-
bleme gibt. Nach wie vor können
sich deutsche Außenhandelsfrr-
men nicht selbständig in China
etablieren. Vielleicht kann man
bei der Ansiedlung chinesischer
Firmen in Hamburg darauf hin-
weisen, daß dies doch auf glei-
cher Basis erfolgen sollte."

Millionen7Äuftnag
"D~e. ZusC1!llmenarbeit_ mit den
C.~esen IS~ vorzüglich 'I, sagte
J org G. Schiele, Chef der Firma
Rud. OttoM~yer(ROM). "Unsere
Auftraggeber sind absolute Pro-
'fis." Das Hamburger Unterneh-
men mit Büro in Shanghai hat
ernen 53-Millionen-Märk_Auf_
trag in der Tasche. Vom Herbst
an wird ROM Klimaanlage, Was-
~erve~sorgung u!,!d.BraJ?-dschutz
im Jm-Mao-Buildmg mstallie-
ren. Der Super-Wolkenkratzer
soll 88 Stockwerlte und 400 Me-
ter hoch werden. In Shanghai
werden gegenwärtig mehr als
H(}· Wolkenkratzer in Tag- und
Nachtarbeit ,hochgezogen.

--'". ~--~ - .. .

Bau einer Ziegelei
Seit acht Monaten verhandelt die
Hamburger Firma ETH Umwelt-
technik schon mit den Chinesen.
über den Bau einer Ziegelei in .
Shanghai. Das Werk soll aus dem
stark kontaminierten Schlick
des Jangtse Ziegelsteine bren-
nen. "Wir machen einen umwelt-
freundlichen Stein", sagt ETH-
Geschäftsführer Klaus Bäätjer,
Sein Unternehmen hat vor zwei
Monaten die Produktion solcher
Ziegel aus Elbschlick in Ham-
burg-Neuenfeldeaufgenommen.
Demnächst wollen Vertreter der
Shanghaier Hafendirektion nach
Hamburg kommen und das Ver-
fahren. vor Ort begutachten.

'- '

.Butterkuchen
13 000 Kilometer· sind die Ham-
burger Bäckenneister. Heiner
Cordes, Bruno Kähler und Gün-
ther Grußendorf gereist, um den
Chmesen deutsches Backwerk
schmackhaf'tzu ..machen. Ihre
Butter- Und Streuselkuchen wa-
ren die großen Renner auf der
'Ausstellung "Hamburg TEC" in
Shanghai. Auf dem Messegelän-
de präsentierten 30 Hamburger
Unternehmen· ihre. Produkte.
Zehn Jahre Partnerschaft ha-

ben einen sehr positiven Nieder-
schlag gefunden.", sagte Franz
Zeithammer, Chef der lIamburg
Messe, die die Leistungsschau
organisiert hatte,

.-.i:..~_
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Nur auf Platz 7

"Ich freue mich, daß Hamburg
Flagge zeigt", begrüßte General-
konsul Rolf-Rüdiger Zirpel die
Hanseaten in Shanghai. Sein
Amtsbezirk umfaßt die Stadt
und die drei umliegenden Pro-·
vinzen. Dort leben 193 Millionen
Menschen. '35 Millionen-Städte
liegen in dieser Region. Der Ge- .
neralkonsul: "Es gibt hier Städte
mit drei Millionen Einwohnern,
von denen hat man in Deutsch-
land noch nie etwas gehört."
Nach seinen Angaben leben in
Shanghai 700 Deutsche. Unter
den Investoren liegt Deutsch-

"land erst an siebter Stelle. Spit-
zenreiter ist Japan.

Menschenrechte
Im Auftrag von Bürgermeister
Voscherau traf sich Senatsdirek-
tor Reimer Rohde, Leiter des
Hamburger Staatsamtes, in
Shanghai mit der Frau eines in-
haftierten Chinesen. Die GAL
und die Föderation für ein demo-
kratisches China hatten Vosche-.
rau vor der Reise gebeten, sich
für die Brüder Yao einzusetzen.
Die beiden Menschenrechtler
sitzen im Stadtgefängnis Nr. l.
Ihnen wird unter anderem illega-
le Ein- und Ausreise vorgewor-
fen. Rohde sagte beim Treffen
mit Frau Yao: "Wir werden uns
weiter bemühen. Aber unsere
Möglichkeiten sind begrenzt."

Mit Ku.chen und Run~.stücken ~erwöhnten die H~mburge~ Bäckermeister
(von tlnks] Bruno Kahler, Helnsr Cordes und Günther Grußendorf -

.dazwischen Mitarbeiterin Maggie Hsu - die Shanghaier.
'. . ...

Moderne Technik: Per Computer setzte "Henning Voscherau auf der
Shanghaier Shipyard-Werft eine Brennschneidemaschine in Gang.

28. Mai 96
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Bei der Feiet des Partnerschafts-Jubiläums im Rathaus von Shanghai tauschten Oberbürgermeister Xu Kuangdi
und Amtskollege Henning Voscherau Ehrenmedaillen aus.· .Fotos: A'uPPEASBEAG
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Eine lockere Boom-Town"
, , Henning Voscheraus Shanghai-Bilanz

14 Millionen Einwohner,
größter Hafen des Landes,
mit über 20 000 Bauplätzen
die größte Baustelle der Welt:
Fünf Tage besuchte Bürger-
meister Henning Vosc:herau
samt hochkarätiger WlI't-

schaftsdelegation Hamburgs
Partnerstadt Sbanghai, die
brodelnde WIrtschaftsmetro-
pole Chinas. Im Interview mit
MOPO-Chefreporter Günter
Beling zieht Voscherau eine
Bilanz der Reise.

Hamburg muß sparen, die
Partnerstadt Shanghai
boomt - ein bitteres Erlebnis
für Hamburgs Bürgermei-
ster?

Voscherau: Ein lehrrei-
ches. Die hamburgische
Gründerzeit, die der hiesigen
entspricht, war 1880 .'

Was empfindet ein Bürger-
meister, wenn er hier den
Baubeginn eines Frachters
mitfeiert, der von einer Ham-
burger Reederei in Auftrag .
gegeben wurde?

Voscherau: Es bringt
Aha-Effekte mit sich. Für die
Städtepartnerschaft ist es
gut daß ein Hamburger Un-
te~ehmen Aufträge hierher
vergibt. Für die deutschen
Zulieferen die nicht ganz 50
Prozent der hochwertigen
technischen Inneneinrich-

Aha-EffeIdauf den
Shanghaier Werften

tung liefern, ist es auch gut.
Für die deutschen Werften
und Werftarbeiter im Stahl-
bau ist es schlecht, daß diese
Art Schiffbau immer stärker
im Billiglohn-Ausland e~-
folgt.

Folgerung? ..
Voscherau: Die Konse-

quenz kann nicht lauten, mit
hiesigen Billiglöhnen zu kon-
kurrieren. Man muß hoffen,
daß die Löhne in China
schnell steigen. Aber hin-:
sichtlich der Arbeitszeit muß

28. Mai 96

-beiuns mehr Flexibili tät her.
Die Lolmnebenkosten müs-
sen runter, die Schiffbausub-
ventionen, die Sonderab-
schreibungen für Bauaufträ-
ge im Ausland müssen auf
null runter. Dann sieht die
Welt anders aus.

Was muß sich bei uns än-
dern?

Voscherau: Wir haben zu-
viel Regulierung, es dauert in
Deutschland alles viel zu lan-
ge. Es ist ein Irrglaube, daß
eine längereVerfahrensdauer
auch ein besseres Ergebnis
garantiert. Wir müssen die
Planungs- und Genehmi-
gungsverfahron drastisch
verkürzen und diezerstöreri-
sehe Form individuellen.
Rechtsschutzes gegen allge- 114WOlkenkratzersindln Bau:ein Blick aufdieSkyline von
meine politische Maßnah- Shanghai, an der der Yangfse VOrbeifließt Fotos: Beling
men abschaffen. Es ist ein
Unding, daß ein einzelner
Norderstedter Bürger gegen'
die Flughafenerweiterung
klagen kann. Es ist ein Un-
ding, daß ein einzelner Alten-
werder Eigentümer gegen
den Bau eines Container- Ter-
minals klagen kann. Es ist ein
Unding, daß ein einzelner
Nachbar am Krohnstiegtun-
nel den Staat mit seinem
Grundeigentum erpressen
kann. I.

Was hat Sie am meisten in
Shanghai beeindruckt?

Voscherau: Die Mischung
von ungestümen Entwick-
lungsrausch .der Stadt und
der individuellen Heiterkei t,

, Fröhlichkeit und Lockerheit
der Chinesen auf ihren
Straßen.
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Zahlreiche Hamburger
Unternehmer haben Henning
Voscherau nachShanghai be-
gleitet. DieMOPO fragte drei

. von ihnen nach ihrer persön-
lichen Reise-Bilanz.

Klaus Bäätjer,
Chef der ETH
Umwelttech-
nik GmbH:
.Wir haben
drei emstzu-
nehmende

Anfragen. Auch in Shang-
hai Wird datan gedacht.
HafenschlicJc zu Ziegel-
steinen aufzuarbeiten. "

Rolf Kirclrfeld.
Vorstand der
Vereins- und
Westbank:
"Für uns war
das Wichtigste
die Eröffnung

• unserer RepräsentanL Ich
sehe weiterhin Wachstums-
potentialein ShangIJai-auch
beim Handel mit Hamburg. 11

Felix Scheder-
Bieschin, Chef
von MACS
Maritime-
Shipping:" Wir
bauen hier ei-
ne Serie von

Schiffen für Stückgut und
Container. In Shanghai
stimmt die preisliche Kom-
ponet;lte und die Rexibilität "

MusiJcaJische VISite:· Va-
. schetauapplaudierl:chinesi-
sehen Musilcstudentinrien.

Erst das Vergnügen,dann die
Stärlcung; Voschetau einge-
rahmt von Musikerlnnen-und
beim Butterkuchen-Test (r.)
mit Bäcker Heinrich Cordes.
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Kontakte mit
Zukunftspotential
10 Jahre Städtepartnerschaft mit Shanghai
Hamburg, das If Tor zur Welt", und Shanghai, die "Stadt über dem
Meer", verbindet vieles: Seide Metropolen sind in ihren jeweiligen
Ländern die wichtigsten Hafen- sowie Handelsstädte und gelten als
bedeutende Dienstleistungszentren. Hamburg und Shanghai sind
damit natürliche Partner, seit nunmehr zehn Jahren städtepartnsr-
s~3ftlich über intensive wirtschaftliche, kulturelle und vor allem
auch persönliche Kontakte eng verbunden.

Der Entschlußr einen Städtepart-
nerschaftsvertrag mit Shanghai
zu vereinbaren, dessen Unter-

zeichnung sich in diesen Tagen zum
zehnten Mal jährt, war nicht der Be-
ginn, sondern eher die Folge
langjähriger enger Verbindungen.
Aus diesem Grund ist die Partner-
schaft mit Shanghai eine fruchtbare
und vor allem auch zukunftsträchtige
Liaison zwischen zwei Städten, die
sich gegenseitig viel zu bieten haben
und aufgrund ihrer spezifischen wirt- .
scbaftsgeographischen Gegebenhei-
te jeweils außergewöhnlich positiv
sind.
Dies gilt in ganz besonders augenfälli-
ger Weise für Shanghai. Die Stadt am
Huangpu-Fluß ist mit weit über 13
Millionen Einwohnern die größte Me-
tropole in der Volksrepublik. Am Aus-
gang des Yangtse-Deltas gelegen -
eine Region, die etwa ein Viertel der
chinesischen Gesamtbevölkerung in
sich vereinigt und 40 Prozent des
Bruttosozialprodukts der Volksrepu-
blik erwirtschaftet -, befindet sich
Shanghai in einem der wichtigsten
strategischen Entwicklungszentren
Asiens.
Bei den Auslandsinvestitionen in der
ostchinesischen Hafenstadt nimmt
Hongkong den ersten Rang ein. ge-
folgt . von Japan, und den USA.
Deutschland steht nach Angaben des

. Delegiertenbüros der Deutschen

Wirtschaft in Shanghai mit Invest-
ments in Höhe von über 500 Millio-
nen US$ und über 100 Einzelprojek-
ten an siebter Stelle. Über 200 deut-
sche Firmen .haben in Hamburgs
Partnerstadt eine Vertretung errich-
tet; bislang bestehen etwa 25 Joint-
ventures. Das VW-Werk Shanghai
Volkswagen Corp. Ltd. ist mit fast
6000 Beschäftigten das größte
deutsch -chinesische Gemeinschafts-
unternehmen überhaupt.
Als besonderer Anreiz für ausländi-
sche Investoren sind in Hamburgs
Partnerstadt vier Sonderwirtschafts-
zonen mit günstigen Rechts- und In-
frastrukturbedingungen gegründet
worden. Die mit Abstand bedeutend-
ste dieser vier Sonderzonen ist Pu-
dong, zu der Premier Li Peng im April
1990 den Startschuß gab. Hier wer-
den rund 11 Prozent des Shanghaier
Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet,
mittlerweile sind in Pudong mehr als
1200 Investitionsprojekte entstanden.
Ein Viertel der Investments stammt
dabei aus dem Ausland.
Die überlastete Infrastruktur ist das
größte Problem Shanghais. Es könnte
zu einem wichtigen Hindernis in der
wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung der Stadt. nicht zuletzt auch
der Sonderwirtschaftszone Pudong, I

werden. Die Stadtregierung hat des-
halb in den letzten drei Jahren über
2 Millarden DM für den Straßenbau
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und die Verbessenurig des öffentli-
chen Verkehrsnetzes ausgegeben.
Eine Entlastung soll vor allem durch
die neue U-Bahn erreicht werden. An
diesem Projekt sind auch deutsche
Firmen beteiligt. Weitere Probleme.
sind die schwierige Lage des Staats-
sektors. dessen Effizienz weiter ge-
sunken ist. und die hohe Inflation.
Auch die teilweise exorbitant hohen
Mieten für Wohn- und Büroraum stel-
len ein gravierendes Hindernis dar

. - --1- .
für ausländische Unternehmen, die in
Shanghai präsent sein wollen.
Trotz der Probleme. die bei einem En- .
gagement in der Hamburger Partner-
stadt zu lösen sind: Alles in allem bie-
tet Shanghai gerade für die hiesige
Wirtschaft interessante Geschäfts-
möglichkeiten. Die Hamburger Unter-
nehmer haben dies erkannt: Ihre
China-Kontakte konzentrieren sich -
bei weitem nicht ausschließlich, aber
doch in starkem Maße auf die Metro-
pole am Huangpu-Fluß. Shanghaier
Quellen beziffern das Handelsvolu-
men zwischen Harnburg. und Shang-
hai auf 926 Millionen US$ in 1994 -
eine Zahl. die sich im vergangenen
Jahrzehnt verdreifacht hat.
Nach den Unterlagen der Handels-
kammer sind derzJit weit über zwan-
zig Hamburger Unternehmen mit ei-
ner Niederlassung, einem Joint-ven- .
ture oder einer Produktionsstätte in!
Shanghai präsent. Die Palette reicht;
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dabei von Speditionen und dem Schiff-
fahrtsbereich über Handelshäuser "7"

auch den Versandhandel - bis hin zu
Beratungsunternehmen. Nicht, zuletzt
lassen auch einige Hamburger Indu-
striefirmen in Shanghai u. a. Kosme-
tika oder Schreibgeräte herstellen.
Weitere Projekte hiesiger Unterneh-
men, in Shanghai eine Produktion
aufzubauen, sind bereits genehmigt
und in der Phase der Umsetzung. Das
Asien-Pazifik-Büro der Handelskam-
mer konstatiert ein ungebrochen
'starkes Interesse der Hamburger
Wirtschaft an einem Engagement in
Shanghai.
Im Rahmen der Städtepartnerschaft

,;~unterstützt die HPC Hamburg Port
~;onsulting GmbH seit 1987 die
Shanghaier . Hafenverwaltung. Dar-
über hinaus wird zur Zeit gemeinsam
mit den chinesischen Partnern eine
Studie erarbeitet über die Einrichtung
eines Freihafens in Pudong. Die Part-
nerschaft zwischen Hamburg und
Shanghai führte im September 1987
zur ersten .Portex" -Hafenfachmesse
in der chinesischen Hafenstadt. Hier-
für hatte die Hamburg- Messe und
Congress GmbH den Anstoß gegeben,
stellte das Know-how zur Verfügung
und organisierte auch eine offizielle
deutsche Gemeinschaftsbeteiligung.
In den Jahren 1989, 1992 und 1994
folgten weitere HPortex"-Veranstal-

c---k.Ungen. Imvergangenen Oktober
.ührte die Hamburg Messe in Zusam-
menarbeit mit dem Forum für Zu-
kunftsenergien e.V. das .Energie-Fo-
rum Shanghai" durch. Es folgte,
ebenfalls in der chinesischen Hafen-
stadt, die ..Marinetee China '95", für
welche die Hamburg Messe die offizi-
elle deutsche Beteiligung durchführte.
Es ist eine Hamburger Rechtsan-
waltskanzlei. die als erste deutsche
Sozietät eine offizielle Lizenz der chi-
nesischen Regierung für ein Büro in
Shanghai erhalten hat. Seit Anfang
1995 verfügt die Kanzlei Schulz
Noack Bärwinkel über die Zulassung;
das Büro ist mit einem chinesischen
und einem deutschen Anwalt besetzt.
Doch auch die Shanghaier Seite zeigt

ham!Jurger
@wlrtschaft

in Hamburg auf beeindruckende
, Weise Präsenz: Von den nunmehr 150

chinesischen Unternehmen, die in
der Hansestadt ihren Sitz haben,
kommen rund zwanzig aus Shanghai.
Im Januar vergangenen Jahres grün-
dete sich in Hamburg die Shanghai
International Holding Corporation
GmbH, die sich als Schaltstelle für
den Wirtschaftsverkehr zwischen der
ostchinesischen Hafenstadt und Eu-
ropa versteht.

Kein Zweifel: Die Partnerschaft
;wischen Hamburg und Shang-
hai ist sehr lebendig' und basiert

auf vielfältigen persönlichen Kontak-
ten. Diese Verbindungen bestehen
zwischen Politikern, Geschäftsleuten,
Wissenschaftlern und Beamten sowie
über den Austausch von· Schülern,
Studenten und Sportlern.
Durch die traditionell engen Kontakte
zur Volksrepublik und insbesondere
zu Shanghai weiß man in Hamburg:

Gerade im Reich der Mitte ist der im-
mer wieder erneuerte persönliche
Kontakt in Form von Besuchen und
Gesprächen die Voraussetzung für
den' Aufbau und vor allem auch für
den Erhalt einer freundschaftlichen
Verbindung. Gemäß dem chinesi-
schen Sprichwort .•Gesicht muß man
zeigen, um es zu wahren" reist des-
halb der Hamburger Erste Bürger-
meister anläßlich des zehnjährigen
Jubiläums der Städtepartnerschaft
nach Shanghai. Eine hochrangige
und außergewöhnlich große Unter-
nehmerdelegation wird ihn begleiten
und chinesischen Geschäftsleuten das
Hamburger Wirtschaftspotential im
Rahmen eines Symposiums präsen-
tieren. Bürgermeister Voscherau
eröffnet während seines Shanghai-
Aufenthaltes außerdem die Norddeut-
sche Letstungsschaucltamburg Tee",
welche die Hamburg Messe in der
Partnerstadt organisiert.
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Die Handelskammer ist in die .
Vorbereitungen für das Pro-
gramm ebenso involviert wie

die Hamburg-Repräsentanz in Shang-
hai, die beim Delegiertenbüro der
Deutschen. Wirtschaft ihren Sitz hat.
Dieses seit Anfang des Jahres so be-
stehende Büro vertritt die Interessen
der Freien und Hansestadt Hamburg
in der Partnerstadt; es wird derzeit
vom Senat, der Hamburgischen Ge-
sellschaft für Wjirtschaftsförderung -
HWF der Hamburgischen Landes-
bank' und der H~ndelskammer getra-
gen. Als neue Verbindungsstelle der
Kammer in der chinesischen Partner-
stadt steht die Shanghai-Repräsen-
tanz hiesigen Firmen sehr gern für
Auskünfte und Beratung zur Verfü-
gung. Die Anfragen laufen über das
Asien-Pazifik-Büro der Handelskam-
mer Hamburg (Corinna Nienstedt,
Tel.: 040/36 138 253, Fax: 040/36
13 8494). Corinna Nienstedt ~


