
 

Berichte und Dokumente 
Nr. 1006 
18. Februar 2011 
 

 

Matthiae-Mahlzeit 2011 
im Hamburger Rathaus 

am 18. Februar 2011 
 

Thema: Hamburg – Europäische Umwelthauptstadt 2011 
 

Redner: 
 

Erster Bürgermeister Christoph Ahlhaus 
 

Dänische Klima- und Energieministerin und  
Ministerin für Gleichstellung Dr. Lykke Friis 

 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  

Dr. Norbert Röttgen 
 

Redaktion:      Katja Richardt 
Auskünfte:  040-42831-2182 

Inhalt:  
Rede Bürgermeister Christoph Ahlhaus Seite  2 –   5 

Rede der dänischen Klima- und Energieministerin und  
Ministerin für Gleichstellung Dr. Lykke Friis Seite 6 – 12 

Rede des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Dr. Norbert Röttgen 
stand zum Zeitpunkt des Drucks nicht zur Verfügung. 

Es gilt das gesprochene Wort! 
Sperrfrist: 18.02.2011, 22:00 Uhr! 

  



2 
 

Rede Erster Bürgermeister Christoph Ahlhaus 
 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Friis, 
sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Röttgen, 
Exzellenzen, 
sehr geehrte Damen und Herren Konsulatsleiter, 
sehr geehrter Herr Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft, 
sehr geehrte Ehrenbürger Frau Professorin Greve und Herr Professor Greve, 
meine Damen und Herren, 
 
seit 1356 ist das „Convivium eines Ehrbaren Rates“ in den Chroniken unserer Stadt aktenkundig 
und seit dieser Zeit ist die Matthiae-Mahlzeit das Schaufenster Hamburger Werte und Tugenden: 
In festlich-geselliger Runde verbinden wir Weltoffenheit mit ehernen Traditionen, Leistungsstärke 
und Lebensart, zurückhaltendes Selbstbewusstsein und hanseatischen Stil. 
 
Schon vor 655 Jahren schritten der „Senat, die Vertreter der Hamburg freundlich gesonnenen 
Mächte, Bürger und Inhaber hoher Stadtämter“ – wie es damals hieß – zu diesem traditionsrei-
chen Fest. Allerdings nur dann, so will es ebenfalls die Tradition, „sofern es die Zeitläufe erlau-
ben“. 
 
Nun wählen die Hamburgerinnen und Hamburger am Sonntag bekanntlich eine neue Bürger-
schaft, so dass sich vielleicht so mancher fragen mag, ob ein so großes Fest kurz vor einer Wahl 
überhaupt noch statthaft ist. Dabei gibt es aber kaum einen passenderen Zeitpunkt, wurden doch 
vor Jahrhunderten zu Matthiae die Aufgaben im Senat neu verteilt und neue Bürgermeister aus 
der Reihe der Senatoren gewählt. Mit der heutigen Matthiae-Mahlzeit setzen wir die Tradition des 
ältesten noch begangenen Festmahls der Welt fort. 
 
Ich heiße Sie alle im Namen des Hamburger Senats herzlich willkommen.  
 
Es ist uns dabei eine ganz besondere Freude, unsere beiden Ehrengäste, die Ministerin für Klima 
und Energie und gleichzeitig Ministerin für Gleichstellung des Königreiches Dänemark, Frau Dr. 
Lykke Friis, und den Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland, Herrn Dr. Norbert Röttgen, begrüßen zu dürfen. 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Friis, Hamburg und das Königreich Dänemark verbindet eine 
jahrhundertealte gemeinsame Geschichte, die allerdings nicht immer ganz friedlich und harmo-
nisch war. 
 
Es gab durchaus Zeiten, in denen das Königreich Dänemark unserer Stadt nicht „freundlich ge-
sonnen“ war – um nochmals die Chronisten zu bemühen – und deshalb auch nicht an der 
Matthiae-Tafel Platz nehmen durfte. Bis zum Befreiungskrieg 1864 war Altona die zweitgrößte dä-
nische Stadt nach Kopenhagen. Und auch Wandsbek gehörte seinerzeit zum dänischen König-
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reich, genauso wie im Jahrhundert zuvor die Inseln der Norderelbe von Waltershof bis zur Veddel. 
Das Verhältnis zwischen Dänemark und Hamburg besserte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts. 
 
Der berühmte dänische Dichter Jens Immanuel Baggesen hat zu jener Zeit einmal über Hamburg 
geschrieben: „Hamburg ist Treffpunkt der Gebildeten Europas geworden, sozusagen das Gast-
haus der Musen. So gesehen ist die Stadt – nach Rom und Paris – vielleicht die interessanteste 
Europas.“ 
 
Aus Nachbarschaft ist heute eine aufstrebende Region erwachsen. Das südliche Dänemark, 
Schweden, Schleswig-Holstein und Hamburg setzen auf eine wirtschaftlich dynamische, erfolgrei-
che Ostseekooperation. Uns eint das kulturelle und historische Erbe des „Mare Balticum“ – gewis-
sermaßen das „Mare Nostrum“ des Nordens. Und wir nutzen gemeinsam die Impulse durch den 
EU-Beitritt der östlichen Nachbarländer. 
 
Hamburg und seine dänischen Partner arbeiten strategisch in vielen Netzwerken mit dem Ziel zu-
sammen, ein gemeinsames Selbstverständnis und Zusammengehörigkeitsgefühl im Ostseeraum 
zu etablieren und die Zusammenarbeit bei den zentralen Themen Verkehr und Infrastruktur, 
Science-Region, kulturelle Kooperation und Klimaschutz zu intensivieren. 
 
Durch die Entscheidungen über die feste Querung des Fehmarnbelt hat unsere Ostseekooperati-
on deutlich an Substanz und Kraft gewonnen. Die dadurch bevorstehende Neugestaltung der Ver-
kehrswege führt nicht nur zu drastisch verkürzten Fahr- und Transportzeiten zwischen Hamburg 
und Kopenhagen, sondern schafft auch die Voraussetzungen für einen neuen Wachstumskorridor 
von Norddeutschland nach Skandinavien. Damit ist die feste Fehmarnbelt-Querung nicht nur für 
die Entwicklung des Ostseeraums, sondern auch für Hamburg ein Schlüsselprojekt. Wir werden zu 
den Gewinnern dieses Lückenschlusses im transeuropäischen Netz gehören. 
 
Hamburg als die Verkehrs-Drehscheibe Nordeuropas und damit als die Schnittstelle aller Ver-
kehrsträger zu Lande, zu Wasser und in der Luft bekommt die einmalige Chance, seine Rolle als 
nordeuropäisches Logistik-Kreuz noch einmal nachhaltig zu stärken. Die feste Querung ermöglicht 
eine Arbeitsteilung zwischen den beiden Regionen Kopenhagen/Malmö und Hamburg. 
 
Kommt die Querung, können wir die Beziehungen im Norden neu denken und ordnen. Diese 
Chance müssen wir gemeinsam – Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf beiden Seiten des Feh-
marnbelt – kraftvoll ergreifen. Wir müssen uns hier im Norden international gemeinsam positionie-
ren, wo immer es möglich ist. 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Friis, Sie sind eine flammende Befürworterin dieses außerge-
wöhnlichen Projekts. Ich kann Ihnen heute versichern: Hamburg wird seine Bremsen lösen und 
gemeinsam mit Dänemark für die Realisierung dieses Projekts kämpfen. Ich freue mich, dass Sie 
heute bei uns in Hamburg zu Gast sind. Herzlich willkommen. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Röttgen, meine Damen und Herren, Hamburg ist Europäi-
sche Umwelthauptstadt 2011.  
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Zu recht ein europäischer Titel, denn Umweltschutz macht nicht an den nationalen Grenzen hat, 
sondern muss grenzüberschreitend auf EU-Ebene effektiv geregelt werden. Dabei ist der Titel für 
uns Anerkennung und Herausforderung zugleich:  
 
Auszeichnung für unsere bereits erfolgreich laufenden Umwelt- und Klimaschutzprojekte, aber 
auch Ansporn für nachhaltiges Wirtschaftswachstum im Einklang mit umweltverträglichen Lebens-
umständen in unserer Stadt. Klimaschutz ist nicht nur eine lokale Herausforderung, Klimaschutz 
ist eine globale Kraftanstrengung, zu der Hamburg als führender Anbieter neuer Technologien für 
Klimaschutz, für Ressourceneffizienz, Energieeinsparung und Erneuerbare Energien seinen Bei-
trag leisten wird. 
 
Wir werden unsere große Chance als Europäische Umwelthauptstadt nicht verstreichen lassen. 
Durch die Ansiedlung hervorragender Unternehmen im Bereich der Windenergie – hier ist auch 
Vestas aus Dänemark zu nennen – und mit dem Cluster Erneuerbare Energien haben wir die ers-
ten Schritte getan – weitere werden folgen. 
 
Die künftigen Wirtschaftskreisläufe bieten ganz neue Entwicklungsperspektiven für traditionelle 
Hamburger Industriezweige – Sietas beispielsweise baut Spezialschiffe für die Wartung von Wind-
parks. Wir schaffen deshalb auch im übertragenden Sinne ein „umweltfreundliches Klima“ in Ham-
burg, ein unternehmensfreundliches Umfeld, das die Ansiedlung von GreenTech-Firmen bei uns 
konzentriert, die Entwicklung zukunftsträchtiger, sauberer Technologien fördert und dadurch Ar-
beitsplätze sichert. 
 

Wir werden Hamburg zusammen mit der gesamten Metropolregion zu einer Hochburg der moder-
nen Klima- und Umwelttechnologien machen.  

Wir setzen auf maßgeschneiderte Standortfaktoren … 

 für die Produzenten von Maschinen oder Bauteilen der GreenTech-Branche,  
 für Dienstleister rund um die Erneuerbaren Energien, 
 für den Handel in diesem Marktsegment, 
 für GreenPort-Technologien und für 
 Projekt-Finanzierer. 

 

Wir werden die Kräfte von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in einem „Steue-
rungskreis GreenTech“ bündeln, der innerhalb von zwei Jahren einen Masterplan „Hamburg 2025 
– GreenTech Valley in Deutschland“ erarbeitet. 

 
So vermeiden wir unkoordinierte oder sogar konkurrierende Entwicklungen und Aktivitäten und 
organisieren den Wissens- und Technologietransfer zwischen Unternehmen, Verbänden, Kam-
mern, den Hochschulen und der Verwaltung sehr viel effizienter. Flankierend brauchen wir in 
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Hamburg eine aktive Flächen- und Ansiedlungspolitik für Firmen der modernen Klima- und Um-
welttechnologien, die ausreichende Investitions- und Planungsmittel für die Entwicklung spezieller 
Gewerbeflächen bereitstellt.  
 
Parallel müssen wir Schüler durch Praktika und die Verankerung der wissenschaftlichen und tech-
nischen Grundlagen der Green Economy in den Lehrplänen frühzeitig für die GreenTech-Branche 
begeistern und die Kompetenzen interessierter junger Menschen in diesen Bereichen fördern. Und 
wir brauchen einen noch stärkeren Wissens- und Technologietransfer zwischen Wirtschaft und 
Wissenschaft durch einen organisierten Personal- und Erfahrungsaustausch. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Röttgen, Sie haben es vor einigen Wochen so formuliert:  
„Klima- und Umweltschutz, Ressourcen- und Energieeffizienz tragen in großem und wachsendem 
Umfang zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur Wertschöpfung und zur technologischen Entwicklung 
in unserem Land bei.“ 
 
Ich verspreche Ihnen heute: Hamburg als Europäische Umwelthauptstadt 2011 wird dieser Ent-
wicklung weitere Dynamik verleihen. 

Herzlich willkommen, Herr Bundesminister Dr. Röttgen.  

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zur diesjährigen Matthiae-Mahlzeit auch ganz beson-
ders herzlich all‘ diejenigen begrüßen, die ihren Anteil daran haben, dass wir überhaupt Umwelt-
hauptstadt geworden sind, und die mithelfen, mit diesem Rückenwind einen guten Schritt in Sa-
chen zukunftsfähiges Hamburg voranzukommen. 

 
Sehr verehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Hamburg, der Euro-
päischen Umwelthauptstadt 2011. 

 
Bevor ich Ihnen einen angenehmen Abend in guter Gesellschaft wünsche, möchte ich mich – auch 
im Namen aller Gäste – bei denen bedanken, die dieses Festmahl erst möglich gemacht haben: 
Bei der Küche, dem Service, der Musik, den Ratsdienern und dem Protokoll des Senats. 
 
Liebe Frau Ministerin Dr. Friis, lieber Herr Bundesminister Dr. Röttgen, meine Damen und Herren, 
der Hamburger Senat freut sich, dass Sie alle seiner Einladung zu Matthiae 2011 gefolgt sind. 
 
Herzlichen Dank!  
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Rede der dänischen Klima- und Energieministerin und Ministerin für 
Gleichstellung Dr. Lykke Friis  
 
Sehr geehrter Herr Umweltminister; lieber Norbert Röttgen 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ahlhaus  
Sehr geehrte Mitglieder des Hamburger Senats und der Bürgerschaft 
 
Meine Damen und Herren. Bei einem offiziellen Abendessen war der amerikanische Präsident 
Eisenhower der letzte Redner. Er erhob sich langsam und sagte: „Jede Rede muss mal einen 
Punkt haben. Heute bin ich der Punkt“. Und dann setzte er sich wieder.  
 

 
Nun ja, da sind wir Dänen etwas gesprächiger. Wir sind berühmt, ja berüchtigt, für unsere zahlrei-
chen und überbordenenden Tischreden – das weiss jeder, der schon einmal an einer dänischen 
Feierlichkeit teilgenommen hat.Aber keine Angst, ich werde Sie nicht über Gebühr beanspruchen, 
sondern uns lediglich eine Verschnaufpause nach dem hervorragenden ersten Gang und der 
Hauptspeise gönnen. 
 
Der Verfasser Siegfried Lenz – ein Ehrenbürger Hamburgs mit Sommersitz auf Fyn und früher auf 
der Insel Alsen – wurde einmal gefragt, welchen Preis er am liebsten entgegennehmen würde. 
Den Nobelpreis für Literatur vielleicht? Nein, lautete die Antwort. Er wäre am allerliebsten Ehren-
mitglied der dänischen Konditorzunft. Und sein Wunsch wurde ihm erfüllt.Vor ein paar Jahren 
wurde er Ehrenmitglied der Bäcker- und Konditorinnung von Sönderjylland.  
 
Hätte man mich als dänische Ministerin gefragt, wo ich am liebsten eine Tischrede halten würde, 
hätte ich – mit etwas Beben in der Stimme geantwortet – beim Matthiae-Mahl in Hamburg. Denn 
was für eine Ehre hier an diesem traditionellen Mahl im wunderbaren Hamburg teilnehmen zu dür-
fen.  
 
Mit ihrer über 650-jährigen Geschichte ist die Matthiae-Mahlzeit ein Symbol für Kontinuität und 
Stabilität. Solche Traditionen liefern uns einen sicheren Halt in einer Welt voller Umbrüche und 
fordert uns gleichzeitig heraus, neue nachhaltige Antworten für die Zukunft zu finden. 
 
Die Klimafrage ist genau so eine Gretchenfrage, bei der es darauf ankommt, zu erneuern um zu 
bewahren. Hier haben unsere beiden Länder viel zu bieten, und darauf komme ich natürlich zu-
rück.  
Aber bevor wir zum Hauptthema kommen, gestatten Sie mir auch ein paar Worte zu dem deutsch-
dänischen Verhältnis zu sagen. Denn dass Sie mich als Mitglied der dänischen Regierung einge-
laden haben, denke ich doch, ist auch ein Zeichen für die engen und hervorragenden Verbindun-
gen zwischen Dänemark und Deutschland.  
 
Unsere gemeinsame Geschichte – man glaubt es kaum - geht noch viel weiter zurück als diese 
Mahlzeit. Und sie war nicht immer so gut wie heute. Man denke da nur an 845, als die Wikinger 
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Hamburg zerstörten, oder an 1864, als Preussen und Österreich in Ausführung der  Bundesexeku-
tion Dänemark besetzten, oder 1940, als das Dritte Reich Dänemark den Krieg erklärte. Heute ist 
das zum Glück alles verarbeitete Geschichte, und wir brauchen keine neue 
Vergangenheitsbewältung. Seine königlichen Hoheit, Kronprinz Frederik brachte es auf dem 
Punkt, als er hier 2006 seine Rede anlässlich der Matthiae-Mahlzeit hielt: „Dänemark ist Ham-
burgs nächstgelegenes Ausland; und Hamburg ist Dänemarks nächste Großstadt“.  
  
Insbesondere seit dem Fall der Berliner Mauer ist unser Verhältnis so gut und so unkompliziert wie 
nie zuvor. Viele Dänen singen, wie Marlene Dietrich – „Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin“ – und 
haben sich eine Zweitwohnung auf dem Prenzlberg gekauft.  
 
Teenager hören Lena – beim Grand Prix bekam sie von Dänemark sogar die meisten Punkte, und 
die etwas ältere Generation schwärmt von Hansi Hinterseer – und denken gar nicht daran, dass er 
eigentlich Österreicher ist.  
 
Auch deutsche Filme haben in Dänemark längst die Schallmauer durchbrochen. Man denke nur 
an „Das Leben der Anderen“, „Goodbye, Lenin!“ oder „Der Untergang“. 
 
In Kopenhagen gehen die Studenten gern ins „Café gefährlich“ um Weissbier zu trinken und se-
hen abends Fernsehsendungen, die plötzlich deutsche Titel tragen wie Normalerweise und Live 
aus Bremen – Sendungen, die sie „übercool“ nennen, und sich später drüber wundern werden, 
warum dieses in Dänemark erfundene Wort nicht im Duden zu finden ist. So etwa wie viele Deut-
sche in Amerika oder Großbritannien staunen, wenn sie plötzlich herausfinden, dass „Handy“ ein 
deutsches und nicht ein englisches Wort ist.  
 
Viele Dänen sind auch für den HSV, sicher weil ein dänischer Nationalspieler- Lars Bastrup - zu 
Zeiten mit Horst Hrubesch, Manfred Kaltz und Felix Magath hier große Erfolge feierte… und der 
FC St. Pauli ist sowieso immer Kult! 
 
Ich persönlich – und jetzt werde ich wahrscheinlich nie wieder eingeladen – bin für den FC Bayern 
– auch wegen des Kaisers. Aber er hat ja auch hier einmal kurz beim HSV gekickt. 
  
Apropos, Kaiser Beckenbauer. Er war neulich in Kopenhagen, und da hatte ich das große Ver-
gnügen ihn mir bei einer Sportschau vorzuknüpfen. Nein, keine Bange, als Klimaministerin hatte 
ich nicht herausbekommen, dass er zu Hause die Lichter brennen lässt oder Ähnliches.  
 
Nein, ich war als Ministerin für Gleichstellung unterwegs. Vor ein paar Jahren, als er in Kolding 
war, hatte ich ihn gefragt – „Entschuldigung, kann man eigentlich als Frau Mitglied des Aufsichts-
rats vom FC Bayern werden?“ Und dann kam es gleich zurück – „nein, das geht aber nun wirklich 
zu weit“. Diesmal in Kopenhagen lautete die Antwort ganz anders – „aber selbstverständlich, Frau 
Ministerin!“ 
 
Tja, so ändern sich die Zeiten. Aber ganz im Ernst – ich fand seine Antwort wichtig, denn sie zeigt, 
dass sich etwas bewegt in der Gleichstellungsdebatte.  



8 
 

 
In Dänemark habe ich als Klima- und Gleichstellungsministerin schon längst gesagt, dass Quoten 
nur für CO2 und Fische in Frage kommen – und nicht für Frauen.  
 
Aber dann müssen wir natürlich auch mit konkreten Initiativen sicherstellen, dass wir die Vielfalt in 
unserer Wirtschaft und in den Universitäten endlich verbessern. Sonst verlieren wir Talente und 
Potenzial – und das können wir uns im Konkurrenzkampf mit China, Indien und so weiter nicht 
leisten. Eine ambitionierte Vielfaltpolitik – ohne eine gesetzlich vorgeschriebene „Frauenquote“ – 
ist deshalb ein gutes Beispiel, wo Deutschland und Dänemark eng in der europäischen Union zu-
sammenarbeiten können. Ins besondere jetzt, wo die Kanzlerin ihr Machwort gegen die Quote 
ausgesprochen hat.  
 
Ein anderes Beispiel, wo wir schon eng durch konkrete Zusammenarbeit verbunden sind, ist das 
Thema des heutigen Abends - Umwelt, Klima und Energie.  
 
Und da hilft es natürlich sehr, dass Deutschland Dich hat, Norbert. Immer bei der Sache, immer 
visionsreich – und mit einem klaren Blick. 
 
Ich bin auch sehr froh, dass sich Dänemark in Cancun als erstes Land einem deutschen Klima-
fond für die Dritte Welt angeschlossen hat – und dass wir gemeinsam dazu beigetragen haben, 
dass der Slogan in Cancun – Cancun-Can – wurde.  
 
Obwohl wir beide sehr viel mehr wollten, ist es uns gelungen, ein Cancun-Paket zusammenzu-
schnüren das uns weiter auf dem Weg zu einem globalen Klimaabkommen bringt. Na ja,  und viel-
leicht hat es uns auch geholfen, dass diesmal so viele Frauen aktiv waren – z.B die mexikanische 
Außenministerin. Denn wie sagte „die eiserne Lady“ Thatcher einmal?  
 
„If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman“.  
 
Aber warum ist das Klima eigentlich so wichtig – und ist es alles sowieso nicht übertrieben mit der 
globalen Erwärmung? 
 
Nun, neulich hatte ich die Möglichkeit nach Nordost-Grönland zu fliegen. Und da hatte die For-
schung gerade festgestellt, dass der Frühling jetzt zwei Wochen früher kommt als vorher. So et-
was kann man genauso wenig ignorieren, wie den Umstand, dass die Bevölkerung der Malediven 
jetzt schon mit bedrohlichen Überschwemmungen zu kämpfen hat – und das, obwohl sie mit ihrer 
Lebensweise eigentlich nicht sonderlich zur globalen Erwärmung beigetragen haben.  
 
Deshalb ist die Klimafrage auch eine ethische Frage – können wir es zulassen, dass Staaten und 
Menschen.die am wenigsten zu den globalen Emissionen beigetragen haben, den höchsten Preis 
zahlen müssen?  
 
Unsere gemeinsame Antwort – auch in Europa – lautet ganz klar nein – und auch deshalb müssen 
wir die CO2-Emissionen in Europa heftig reduzieren. Aber ich bin mir sicher, es gibt bestimmt 
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auch hier Zuhörer, die denken. „Ach, vielleicht ist es alles halb so schlimm…“. Aber hoffentlich 
kann ich Sie mit dem Energieargument überzeugen:  
 
Die Ausgangssituation ist die, dass mit einer Ausnahme alle EU-Staaten Nettoimporteure von 
Energie sind – von Öl, Gas und Kohle. 
 
Die eine Ausnahme ist das Königreich Dänemark. Aber auch Dänemark ist jetzt auf dem Weg, 
innerhalb einiger Jahre Nettoimporteur von Öl, Gas und Kohle zu werden. Für alle EU-Staaten 
zeichnet sich deshalb das gleiche Problem ab: Wir werden zunehmend abhängig von Energieliefe-
rungen aus dem  Ausland – und unsere Lieferanten teilen bestimmt nicht alle unsere Überzeugun-
gen im Hinblick auf Demokratie und Menschenrechte. Das ist nicht nur politisch problematisch. Es 
ist auch wahnsinnig teuer.  
 
Ein Politiker aus Fürth hat es einmal so ausgedrückt: „Wir sind Zeugen der größten Übertragung 
von Wohlstand von einer Region auf die andere, die es je gab.“ 
 
Und dieser Politiker war Henry Kissinger. Der Internationalen Energie-Agentur zufolge wird die 
globale Nachfrage nach Energie bereits im Jahr 2030 um 40 % gestiegen sein. Aber leider gehen 
uns da das Öl und das Gas aus.  
Nach Adam Riese brauchen wir 2030 schon 6 neue Saudi Arabien – falls wir nicht eine andere 
Energiepolitik einschlagen. Kein Wunder also, dass Staats- und Regierungschefs heute Öl- und 
Gasleitungen mit dem gleichen Eifer auf die Weltkarte zeichnen, wie sie früher koloniale Erobe-
rungen mit kleinen Fähnchen markiert haben.Business as usual kann daher nicht Gegenstand ei-
ner verantwortungsvollen und vor allem nachhaltigen Politik sein. 
 
Wir müssen energiepolitisches Neuland betreten. Dafür haben wir uns in Dänemark bereits vor 
vielen Jahren entschieden. Als wir in den siebziger Jahren stark von der Ölkrise gebeutelt wurden, 
stellten wir unsere Energieversorgung um, und hörten auch damit nicht wieder auf, als das Öl in 
den achtziger Jahren wieder sprudelte. 
 
Obwohl unser Wohlstand seit 1980 um 80% gestiegen ist, ist unser Energieverbrauch konstant 
geblieben. Gleichzeitig haben wir intensiv an unserer grünen Energieversorgung gearbeitet. Heute 
ist fast 20% unserer Energie erneuerbar, und 22% unseres Stromes stammt aus Windkraft.  
 
Insofern sind wir Testland für Windenergie geworden. Viele waren der Meinung, dass es unmög-
lich wäre, einen so hohen Prozentsatz von Windenergie in unserem Stromnetz zu integrieren. Wie 
wir alle wissen, weht der Wind ja nicht immer, aber wir haben es den Kritikern gezeigt.  
 
Wir wollen aber noch mehr. Unser Ziel ist es, unabhängig von Öl, Gas und Kohle zu werden – und 
zwar spätestens im Jahr 2050.  Deshalb werden wir auch in Kürze einen Energieplan vorstellen – 
mit klaren Meilensteinen für den Ausbau grüner Energien und die Stärkung der Energieeffizienz.  
 
Als halb-Dänin, halb-Deutsche freue ich mich ganz besonders darüber, dass unser Plan auch eine 
konkrete deutsch-dänische Koproduktion enthällt – und zwar einen riesigen Offshore Windpark.  
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Auf dänischer Seite wird der Park grüne Windenergie an 600.000 Haushalte liefern können. Aber 
der ganz große Clou bei der Sache ist, dass der Windpark zum ersten Mal mit Energienetzen 
zweier verschiedener Staaten verbunden  wird. Wenn wir in Dänemark zu viel Strom haben, kön-
nen wir die Windenergie nach Deutschland weiterleiten und natürlich umgekehrt. Solche Infra-
strukturprojekte sind notwendig, damit der Preis für erneuerbare Energie niedriger wird und damit 
die Marktkräfte greifen können, und wir von den staatlichen Subventionen weiter wegkommen. Wir 
brauchen einfach mehr Verbindungen – und wir brauchen auch einen „grünen Binnenmarkt“.  
 
Für den neuen Windpark gibt es also viele gute Argumente, aber wie wir uns in Cancun einigten, 
lieber Norbert, ist der Park eigentlich auch ein Symbol für das deutsch-dänische Verhältnis. Denn 
der Park soll Kriegers Flak heißen – aber 2011 denkt keiner da mehr an 1864 oder 1940.  
  
Insofern, lieber Norbert, kannst du Dich auch schon ein bisschen auf unseren Energieplan freuen 
– auch wenn Du danach vielleicht nicht mehr sagen kannst, dass Deutschlands Energiekonzept 
das Ehrgeizigste ist. Aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Und dann verstehe ich 
ja sowieso, dass Deutschlands beste Jahre noch kommen.  
 
Meine Damen und Herren, es ist aber natürlich nicht so, dass die Umweltzusammenarbeit nur 
über die Kopenhagener-Berliner Schiene läuft. Im Gegenteil. Hamburg und Kopenhagen verbindet 
schon heute eine enge, konkrete Zusammenarbeit. Dass Hamburg im Hinblick auf die Umwelt et-
was zu bieten hat, wussten wir in Kopenhagen schon lange – auch bevor Ihr den neuen Titel als 
Umwelthauptstadt Europas gewonnen habt. Und herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns mit 
Euch gefreut. Und freuen uns jetzt schon auf den weiteren Ideenaustausch:  
 
 
Ganz wie in Hamburg mit der „Hafencity“ planen wir in Kopenhagen einen „Nordhafen“ – ein Aus-
hängeschild für grüne Lösungen und Tragfägigkeit. Und wer weiß, vielleicht wird der dänische Ar-
chitekt Henning Larsen, der das neue klimafreundliche Spiegel-Hauptquartier in der Hafencity 
entworfen hat, auch im Nordhafen tätig werden? Ganz sicher bin ich mir jedenfalls, dass das dä-
nisch entwickelte LightAktiv Haus, das ich heute in Wilhelmsburg gesehen habe, auch bald in Ko-
penhagen zu finden sein wird.  
 
In Kopenhagen haben wir übrigens fast 400 Kilometer Fahrradwege, und jeden Tag fahren über 
1,2 Millionen Kopenhagener mit dem Rad. Und dann haben wir auch noch einen Plan, die erste 
Windhauptstadt der Welt zu werden mit über 100 neuen Windkrafträdern. Der Ausbau der Wind-
kraft wird dazu beitragen, dass Kopenhagen in 2025 CO2-neutral wird.  
 
Insofern bin ich mir ganz sicher, dass sich die formelle Zusammenarbeit zwischen Hamburg und 
Kopenhagen als sehr fruchtbar erweisen wird. Und bald wird unsere Zusammenarbeit durch eine 
weitere Entwicklung noch enger und einfacher.  
Denn bald kommt die Fehmarnbelt-Querung, durch die eine ganz neue Region zwischen Süd-
schweden und Norddeutschland zusammenwächst. Mit unserer gemeinsamen Geschichte und 
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unseren Interessen kann man da nur den alten Willy Brandt-Spruch wiederverwenden – „Jetzt 
wächst zusammen, was zusammengehört“.  
 
Und eigentlich schließt sich auch der Kreis. Schleswig-Holstein und Hamburg bekommen die 
Chance wieder zu werden, was sie einmal waren: die Verbindung Skandinaviens zu Mitteleuropa. 
Nur dass diesmal weder die Hanse noch der dänische König um die Vorherrschaft kämpfen muss. 
Die Europäische Union bietet nämlich den festen rechtlichen Rahmen für die friedliche Entwick-
lung und wird sie zudem auch finanziell fördern. 
 
Als Hans Christian Andersen 1870 – mit der Kutsche und Fähre – von Kopenhagen nach Ham-
burg fuhr, dauerte es zwei Tage. Heute dauert es mit dem Zug viereinhalb Stunden, und wenn der 
Tunnel erst da ist, dann sind es nur noch drei Stunden. 
  
Stellen Sie sich vor, was für neue Möglichkeiten das eröffnet 
 Hamburger Studenten können plötzlich vormittags eine Vorlesung in Kopenhagen hören und 

abends wieder an der Alster sein 
 Lehrkräfte in Hamburg, Kiel, Kopenhagen und Lund können eine neue starke Bildungsregion 

werden, die Ihren Kollegen in der Achse Paris, London, Amsterdam Paroli bieten können. 
 Unsere Wirtschaft bekommt plötzlich einen viel grösseren Markt – gerade vor der Haustür – 

ganze 10 Millionen Menschen.  
 Das Kulturangebot ändert sich schlagartig. Hamburger können abends ins Tivoli gehen und 

ein Bierchen trinken,  
und wir Kopenhagener können uns auf einen Abend in der neuen   Elbphilharmonie oder eine 
Sportgala in der Imtech Arena freuen. 
 
Und vielleicht noch viel wichtiger – Der Fehmarntunnel bedeutet, dass wir eine POWERREGION 
für grüne Energie werden können mit vielen „Showcases“ und neuen Arbeitsplätzen.  
 
Infrastrukturprojekte dieser Größenordnung waren schon immer kulturverändernd. Nehmen Sie 
den Eurotunnel zwischen Großbritannien und Frankreich, die Hochgeschwindigkeitszüge zwi-
schen Frankreich und Spanien, oder die Öresundbrücke – sie hat Dänemark und Schweden in 
vielerlei Hinsicht enger zusammen gebracht.  

So ist es heute zum Beispiel ganz normal in Dänemark zu arbeiten und in Schweden zu wohnen. 
In Dänemark freuen wir uns schon riesig. Ja, der Tunnel wird parteiübergreifend befürwortet – und 
viele sagen sogar: JETZT müssen wir wieder deutsch lernen, damit wir die neuen Möglichkeiten 
ordentlich auskosten können.  

Aber bevor es soweit ist, müssen wir noch herausfinden, wie wir den Tunnel eigentlich nennen. 
Für viele Dänen ist Fehmarn kein Begriff. Andere Namen wurden deshalb schon genannt – „Ost-
see-Tunnel“ oder „Baltic Link“. 
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Eine dänische Zeitung war da aber schneller. Sie schrieb einfach einen Namenswettbewerb aus. 
Und siehe da, was für kreative Ideen produziert wurden: „Der Nutellatunnel“ – ja, Verzeihung aber 
für viele meine Landsleute ist Nutella so deutsch wie Boris Becker… 

„Lang, praktisch, gut“  

„Die Dosenbierverbindung“ – da wir Dänen ja sooo gerne Dosenbier in Deutschland kaufen.  

„Die Fussballverbindung“ – Jeder Däne kann mit dem Datum 26. Juni 1992 etwas anfangen – an 
diesem Tag wurde Dänemark Fußballeuropameister nach einem 2-0 Sieg gegen Deutschland.  

Seitdem ist es nicht so rund gelaufen – dafür gibt es jetzt viele Dänen, die bei der WM Schwein-
steiger, Müller und Özil anfeuern.   

Der Gewinner war - „Der Untergang“ – wieder fast ein Symbol für die erarbeitete deutsch-dänische 
Geschichte,  

obwohl man da wissen muss, dass viele Dänen – genau wie mit dem schon erwähnten „übercool“ 
glauben, dass das Wort auch auf deutsch die gleiche Bedeutung hat, wie auf dänisch – ein Gang, 
der unter die Erde führt…  

Ich hatte leider keine Zeit zum Wettbewerb beizutragen, aber mein Vorschlag wäre – „Die Grüne 
Verbindung“ – weil die Rücksicht auf das Klima und die neuen grünen Ideen uns verbinden – und 
das war jetzt nicht parteipolitisch gemeint!  
 
Meine Damen und Herren, Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Bald wird das letzte Geheimnis für heute abend gelüftet – was gibt es zum Nachtisch?  
Kuchen von der dänischen Konditorzunft? 
 
Ist weiß es nicht, aber die deutsch-dänische Verbindung wird sowieso immer stärker.  
 
Darf ich Sie deshalb jetzt bitten sich zu erheben und SKÅL zu sagen auf die gute und tragfähige 
Verbindung zwischen unseren Ländern und die Projekte der Zukunft, die uns weiter zusammen 
bringen!  
SKÅL.  


