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So wie zwischen den Facebook-Freunden stimmt die Chemie auch zwischen den beiden 
Stadtoberhäuptern. Sie wollen nun zunächst Kooperationen auf den Gebieten der Wirtschaft, 
der Kultur und des Tourismus vorantreiben sowie den Jugendaustausch befördern. Friedrich-
Schiller-Universität Jena und Uni in Porto kooperieren schon lange miteinander - sie sind über 
die Coimbra-Gruppe verbunden. Dennoch soll auch der wissenschaftliche Austausch 
befördert werden. "Ich könnte mir auch Konzerte der Jenaer Philharmonie in Porto vorstellen 
und umgekehrt", so Schröter. Schließlich sei GMD Marc Tardue einst Chef des dortigen 
Orchesters gewesen.  
Die Städtepartnerschaft soll zu einer Partnerschaft werden, die von den Bürgern getragen 
wird. So will Schröter nun prüfen, ob sich das Weimarer Modell der Bürgerreisen auf Jena 
übertragen lässt. Von dort aus fahren jedes Jahr einige hundert Reisefreudige gemeinsam in 
die verschiedenen Partnerstädte, um Land und Leute kennenzulernen. Zahlreiche 
Freundschaften sind entstanden.  
"Porto lebt vom Tourismus. In den vergangenen Jahren konnten wir die Gäste-Zahlen jährlich 
um zehn Prozent steigern. Unser Flughafen ist mit acht Millionen Fluggästen im Jahr bald an 
seinen Kapazitätsgrenzen angekommen. Drei Millionen Touristen bleiben in Porto", so Rui 
Moreira. Die "Financial Times" habe Porto jüngst übrigens zur dritt-besten Stadt für 
Investment im Süden Europas gekürt, sagt er nicht ohne Stolz. 
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