
q STADTGEBIET, 9:00
Stadtteilschulenetwas gefragter
Die Zahl der Fünftklässler an staat-
lichen Schulen in Hamburg steigt
weiter an. 14.394 Schüler hätten sich
für das kommende Schuljahr für die
Klasse 5 an einer staatlichen wei-
terführenden Schule angemeldet,
663 mehr als im Vorjahr, teilte die
Schulbehörde am Montag mit. In-
nerhalb von zwei Jahren sei die Zahl
der Anmeldungen um rund 1150
Fünftklässler oder 8,7 Prozent ge-
stiegen. 7545 Kinder wollen die
fünfte Klasse demnach an einem der
61 Gymnasien der Hansestadt be-
suchen (Vorjahr: 7441), 6667 an
einer der 58 Stadtteilschulen (Vor-
jahr: 6121) und 182 an einer der vier
sechsjährigen Grundschulen (Vor-
jahr: 169). „Ich freue mich, dass
deutlich mehr Eltern die Stadt-
teilschule als den richtigen Bil-
dungsgang für ihre Kinder aus-
gewählt haben“, erklärte Schul-
senator Ties Rabe (SPD). 

w HAFEN, 12:00
So wird in diesemJahr gefeiert
Mit Klassikern und Klassik will
Hamburg seinen 829. Hafengeburts-
tag feiern. Die Ein- und Auslauf-

paraden der Schiffe, das Schlep-
perballett und das Feuerwerk ge-
hören als Evergreens und „absolute
Publikumslieblinge“ erneut zum
Programm, wie die Veranstalter am
Montag berichteten. Neu dabei sei
ein Open-Air-Klassik-Angebot unter
dem Motto „Elbphilharmonie Con-
certs on Screen“: Ein Konzert des
NDR Elbphilharmonie Orchesters –
mit „Planeten“-Suite und „Star
Wars“-Filmmusik – wird am ersten
Abend live aus dem Großen Saal auf
eine Leinwand vor dem Konzert-
haus übertragen. An den weiteren
Tagen sollen dort Konzerte aus dem
ersten „Elphi“-Jahr zu sehen sein.
Vom 10. bis zum 13. Mai – diesmal
wegen des Himmelfahrt-Donners-
tags vier Tage lang – feiert Hamburg
„das größte Hafenfest der Welt“.
Mehr als 300 Schiffe werden erwar-
tet, über 200 Programmpunkte
stehen an, rund 350 Schausteller
warten entlang der Festmeile am
Elbufer. Partnerland ist in diesem
Jahr Südafrika: An der Kehrwieder-
spitze soll ein großes Festival stei-
gen. Auch die Ergebnisse einer Be-
fragung, die während des Hafen-
geburtstags im Vorjahr durchge-
führt wurde, stellte die
Wirtschaftsbehörde vor und sprach
von „Traumnoten“: 97 Prozent ver-
gaben demnach sehr gute bis gute
Bewertungen, 91 Prozent wollten
das Fest weiterempfehlen. 30 Pro-
zent der Befragten kamen aus Ham-

burg, 64 Prozent aus anderen Bun-
desländern und 6 Prozent aus dem
Ausland. Die auswärtigen Gäste
hielten sich im Schnitt 2,5 Tage in
Hamburg auf, 67 Prozent nutzten
noch weitere Angebote der Stadt.

e STADTGEBIET, 14:00
Mehr Ansiedlungenvon Unternehmen
Die Neuorganisation der Hambur-
ger Wirtschaftsförderung hat sich
ausgezahlt. Im vergangenen Jahr
betreute die städtische Agentur, die
seit einigen Monaten unter dem
Namen Hamburg Invest antritt,
nach eigenen Angaben vom Montag
fast 1200 ansiedlungs- oder expansi-
onswillige Unternehmen. Das waren
mehr als doppelt so viele wie im
Jahr davor. Bei 60 Unternehmen
gelang eine Ansiedlung, gegenüber
63 im Vorjahr. Eine Expansion un-
terstützte Hamburg Invest bei 63
Unternehmen im Vergleich zu 35 im
Jahr 2016. Insgesamt wurden 2151
(Vorjahr: 1660) Arbeitsplätze neu
geschaffen und 6840 (5062) abge-
sichert. Zudem wurden mit den
Projekten Investitionen von 660
(592) Millionen Euro ausgelöst. In
den vergangenen zwei Jahren wurde
die Wirtschaftsförderung zu einer
„One Stop Agency“ mit nur einem
Ansprechpartner für alle Belange
eines Unternehmens ausgebaut und

personell verstärkt. „Dies zahlt sich
schon heute aus“, sagte Wirtschafts-
senator Frank Horch (Foto). Der
FDP-Fraktionsvorsitzende in der
Hamburgischen Bürgerschaft, Mi-
chael Kruse, kritisierte hingegen die
rückläufige Zahl der Neuansied-
lungen. Grund dafür sei vor allem
Flächenmangel. Der Senat müsse
mehr Gewerbeflächen zur Verfü-
gung stellen.

r FLUGHAFEN, 17:00
Hohe Strafe fürBillig-Airline
Eine Billigairline soll wegen eines
Starts am Flughafen nach Mitter-
nacht 20.000 Euro zahlen. Derart
späte Starts und Landungen brau-
chen der Umweltbehörde zufolge
normalerweise eine Sondergeneh-
migung. Dennoch starten Flugzeuge
oft ohne diese verspätet, um Kosten
zu vermeiden. Um dem entgegen zu
wirken, greift die Fluglärmschutz-
beauftragte nun zum Mittel der
sogenannten Gewinnabschöpfung,
wie die Umweltbehörde am Montag
mitteilte. Hierdurch sollen der Air-
line die finanziellen Vorteile durch
den Spätstart genommen werden.
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Am Donnerstag tagt in der
Handelskammer Hamburg
das dritte Hamburg Copen-
hagen Business Forum. Vor
allem durch den Fehmarn-

belttunnel soll die Verbindung zwi-
schen den beiden Metropolen im kom-
menden Jahrzehnt weiter gestärkt wer-
den. Intensiv austauschen wollen sich
Vertreter beider Städte und der Wirt-
schaft zudem über die Herausforderun-
gen einer nachhaltigen Energieversor-
gung, Mobilität und Stadtentwicklung.
Jens-Peter Saul, 51, Präsident der
Deutsch-Dänischen Handelskammer
und Hamburg Ambassador in Kopenha-
gen, sprach mit WELT über die gemein-
samen Perspektiven beider Städte. Im
Hauptberuf leitet Saul als Vorstands-
vorsitzender den Bauingenieur- und Be-
ratungskonzern Rambøll in Kopenha-
gen, der unter anderem den Fehmarn-
belttunnel konstruiert hat.

VON OLAF PREUSS

WELT: Herr Saul, Dänemark will seine
Grenzen zu Deutschland wieder dau-
erhaft kontrollieren. Beeinträchtigt
das den Handel zwischen beiden Län-
dern und auch zwischen Dänemark
und der Europäischen Union?
JENS-PETER SAUL: Ich sehe das vor al-
lem als Symbolpolitik zwischen der dä-
nischen Minderheitsregierung und der

Dansk Folkeparti, die die Regierung im
Folketing stützt. Dänemark ist eine klei-
ne Volkswirtschaft und auf offene Gren-
zen angewiesen. Das Bewusstsein dafür
ist in Dänemark da. Niemand in Wirt-
schaft und Politik hat hier Sorgen, dass
die Grenzkontrollen zu Handelshemm-
nissen führen werden. Die Dänen sind
da sehr pragmatisch.

Gilt das auch für die Grenzregion zwi-
schen Norddeutschland und Süddä-
nemark, gewissermaßen für den klei-
nen Grenzverkehr?
Ja, wir haben uns dort bei Transportun-
ternehmen umgehört, die ja von den
Grenzkontrollen unmittelbar betroffen
sind und die auf einen reibungslosen
Grenzverkehr angewiesen sind. Da ha-
ben wir keine solchen Befürchtungen
gehört. Ich glaube nicht, dass sich durch
den einen oder anderen neuen Unter-
stand für dänische Grenzbeamte etwas
am grenzüberschreitenden Handel än-
dern wird. Deutschland ist Dänemarks
wichtigster Handelspartner. Die Dänen
wissen sehr genau, welche wirtschaftli-
che Bedeutung das hat.

Welches Thema ist für Sie im Blick
auf das Hamburg Copenhagen Busi-
ness Forum besonders wichtig?
Aus meiner Sicht geht es vor allem da-
rum, wie wir den deutsch-dänischen
Korridor mehr in eine integrierte, funk-

tionale, urbane Region wandeln. Wir le-
ben in einem der wohlhabendsten Teile
Europas mit einem Pro-Kopf-Brutto-
inlandsprodukt von 42.200 Euro gegen-
über 19.900 Euro im übrigen Europa.
Wir haben mehr als 80 Universitäten
und Institutionen für Hochschulbil-
dung in der Region. Aber nur wenn wir
es schaffen, Kopenhagen und Hamburg
enger zusammenzurücken, können wir
das Potenzial nutzen und im Wett-
kampf der Regionen weiter an Attrakti-
vität gewinnen. Davon würden nicht
nur die Metropolen selbst profitieren,
sondern auch die erweiterten Regionen
Ostholstein und Lolland/Falster, die aus
ihren Randlagen herausgeführt werden.
Studien zeigen, dass die Produktivitäts-
steigerungen der Metropolen als Folge
der Agglomeration in einem Umkreis
von bis zu 300 Kilometern wirken.

Der Fehmarnbelttunnel würde die Re-
gion zwischen Hamburg und Kopen-
hagen insgesamt voranbringen?
Wir haben hier eine wirkliche Chance,
die Region zu einem Dreh- und Angel-
punkt in Nordeuropa zu entwickeln.
Der Tunnel ist dabei nur ein Katalysa-
tor, und wir dürfen damit nicht warten,
bis er fertiggestellt ist. Wir müssen da-
mit schon jetzt anfangen – mit ganz
konkreten Projekten. Ich persönlich
wünsche mir als Ergebnis des Hamburg
Copenhagen Business Forums Erkennt-

nisse darüber, wie wir die Regionen
noch besser vernetzen können – insbe-
sondere mithilfe des privaten Sektors –
und mit welchen konkreten Maßnah-
men und Projekten wir die „softe“ In-
frastruktur entwickeln.

Aus Dänemark hieß es dieser Tage,
die dänische Seite könne den Bau des
Fehmarnbelttunnels beginnen, selbst
wenn das Projekt nach dem Planfest-
stellungsbeschluss in Deutschland
beklagt wird. Was bedeutet das?
Natürlich hält sich auch die dänische
Tunnelbaugesellschaft Femern A/S an
den Staatsvertrag zwischen Dänemark
und Deutschland und an die deutschen
Planungsrichtlinien und Gesetze. Am
offiziellen Terminplan hat sich daher
nichts geändert. Wir rechnen damit,
dass die Planfeststellung für den Tunnel
auf deutscher Seite in diesem Jahr
kommt. Der Bau beginnt 2020, und die
Eröffnung ist 2028. Femern A/S kann
natürlich die Zeit nach der Erteilung
des Planfeststellungsbeschlusses in
Deutschland für die notwendigen Vor-
bereitungsarbeiten zum Tunnelbau auf
der dänischen Seite nutzen, selbst dann,
wenn gegen das Projekt geklagt wird. Es
geht darum, den eigentlichen Bau so gut
und effizient wie möglich vorzubereiten
und die Vorlaufzeit zu reduzieren. Die
eigentliche Bauphase für den Tunnel
wird dadurch aber nicht verkürzt.

Mit Blick auf das Hamburg Copenha-
gen Business Forum: Wie gut sind die
Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Hamburg und Kopenhagen derzeit?
Die Kooperation zwischen den beiden
Metropolen läuft insgesamt gut. Auf der
Jütlandroute wiederum arbeitet vor al-
lem die IHK Flensburg eng mit den dä-
nischen Wirtschaftsorganisationen zu-
sammen. Für die unternehmerische In-
teressenvertretung im Zusammenhang
mit der Fehmarnbeltquerung gibt es
seit 2007 das Fehmarnbelt Business
Council. Darin sind eine Reihe von
norddeutschen und dänischen Handels-
kammern und Wirtschaftsorganisatio-
nen vertreten. Auch die südschwedische
Handelskammer beteiligt sich dort.

Wie entwickelt sich Rambøll in
Deutschland und in Hamburg?
Sehr gut, wir sind in Deutschland in den
vergangenen Jahren stark gewachsen
und haben hier mittlerweile mehr als
500 Mitarbeiter, davon rund 225 in
Hamburg. Aber wir wachsen auch im
Süden. Unser 2017 neu eröffnetes Büro
in München ist jetzt schon fast wieder
zu klein. Wir werden in Deutschland
immer sichtbarer, gerade bei Themen
wie Transport und Infrastruktur. In
Deutschland und besonders auch in
Hamburg wollen wir weiter wachsen.
Unser Konzept war, das Deutschlandge-
schäft von Rambøll von Hamburg aus zu
expandieren, und das hat sich bewährt.

Jens-Peter Saul 
im Chilehaus, dem 
Sitz von Rambøll 
in Hamburg
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„Der Fehmarnbelttunnel
wird 2028 eröffnet“
Jens-Peter Saul, Präsident der Deutsch-Dänischen Handelskammer,
über die gemeinsamen Perspektiven von Hamburg und Kopenhagen

Hoffnungen in der SPD auf eine
Renaissance als stärkste Partei
bei der nächsten Bundestags-

wahl sind für Hamburgs SPD-Fraktions-
chef Andreas Dressel keine Träumerei.
Ein Ergebnis von 30 Prozent plus X bei
der Wahl 2021 sei etwas, das gehen kön-
ne, sagte Dressel trotz aktuell mieser
Umfragewerte für die Partei. Das habe
die SPD auch Anfang 2017 unter dem da-
maligen Spitzenkandidaten Martin
Schulz gezeigt, als die Partei in Umfra-
gen auf 30 Prozent und mehr gesprun-
gen sei. „Das sind also nicht Werte aus
dem Märchen, sondern Werte, die die
SPD erreichen kann.“

Olaf Scholz hatte als kommissari-
scher Parteichef gesagt, die SPD wolle
bei der nächsten Bundestagswahl
stärkste Partei werden. Aber dazu brau-
che man die richtigen Zutaten im Hin-
blick auf Personal und Inhalte, sagte
Dressel.

Zuletzt war die SPD in einer Umfrage
mit 15,5 Prozent erstmals hinter die AfD
gefallen. Dressel wertete dies als Quit-
tung der „ganzen Personaldebatten und
Spekulationen“, die nicht hilfreich ge-
wesen seien. Der 43-Jährige, der seit 2011
der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft
vorsteht, forderte seine Partei auf, die
Personaldebatten auf allen Ebenen zu
beenden. Dressel ist zuversichtlich,
dass die SPD-Basis bis zum 2. März den
Weg für eine GroKo-Neuauflage frei-
macht. „Je mehr es ins Kleingedruckte
geht und je mehr die Mitglieder zur
Kenntnis nehmen, was dort in vielen
Kernbereichen sozialdemokratischer
Politik herausgeholt wurde, umso mehr
greift die Überzeugung um sich, dass
der Koalitionsvertrag etwas wirklich
Gutes ist“, sagte Dressel, der sich weni-
ger konkret mit Blick auf den möglichen
Wechsel von Scholz als Bundesfinanz-
minister nach Berlin und Spekulationen
um ihn selbst als Favoriten auf die
Nachfolge äußerte. Sollten sich aus der
Besetzung des künftigen Berliner Kabi-
netts Veränderungen für Hamburg er-
geben, würden die Sozialdemokraten an
der Elbe weitere Schritte beraten, sagte
der 43-Jährige. „Das würde zunächst die
Landespartei betreffen, dann in einem
zweiten Schritt die Fraktion – und ge-
nau in der Reihenfolge gehen wir vor.“
Personalspekulationen täten nieman-
dem gut, betonte Dressel. Das sollte ei-
ne Lehre der vergangenen Wochen sein.
„Deshalb werden wir uns in Hamburg
daran auch nicht beteiligen.“ lno

Dressel glaubt an
Zustimmung zu
neuer GroKo
SPD-Fraktionschef
schweigt zu eigenen Plänen

Hamburger Montagsdemos
werden unterwandert
welt.de/montagsdemos
Krankenkasse registriert
Rückgang der Krätze
welt.de/krätze
Glätte – „Zu einigen Orten
kommt man schlecht hin“
welt.de/glätte
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H amburger Medizinstudenten
bieten künftig auf St. Pauli be-
dürftigen Menschen ohne Kran-

kenversicherung kostenlos eine ambu-
lante allgemeinmedizinische Versor-
gung an. Sozialsenatorin Melanie Leon-
hard (SPD) eröffnete am Montag auf
dem Gelände des ehemaligen Hafen-
krankenhauses die studentische Polikli-
nik (StuPoli) im spendenfinanzierten
„CaFée mit Herz“. 200 bis 300 Besucher
erhalten hier täglich neben Kleidung
und Mahlzeiten auch begrenzt medizi-
nische Betreuung. Besucher der Kran-
kenstube sind Obdachlose, Flüchtlinge
und Menschen, die aus unterschiedli-
chen Gründen keine Krankenversiche-
rung haben.

Die angehenden Mediziner kommen
vom Asklepios Campus Hamburg, einer
Niederlassung der Medizinischen Fa-
kultät der Universität Budapest. Sie ar-
beiten ehrenamtlich unter ärztlicher
Betreuung. Jeden Freitag werden drei
Studierenden für mehrere Stunden vor
Ort sein, um die Patienten zu untersu-
chen und nach ärztlicher Kontrolle auch
zu behandeln. Mobiliar, medizinisches
Gerät und Medikamente spenden die
Asklepios Kliniken. Vorbild ist das Stu-
Poli-Projekt der Goethe-Universität
Frankfurt, das im Juni 2014 eröffnet
wurde. Mit dem Engagement der Stu-
dierenden werde das Hilfesystem für
wohnungs- und obdachlose Menschen
sinnvoll ergänzt, sagte Sozialsenatorin
Leonhard. Sie würden mit ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit früh Verantwor-
tung übernehmen, Patientenkontakte
pflegen und ihre Ausbildung ergänzen,
betonte Christoph Jermann, Geschäfts-
führer der Asklepios Medical School. epd

Medizinstudenten
behandeln ohne
Krankenschein
Neues Angebot richtet 
sich an Bedürftige


