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ei Wasser geht es 
nicht nur um wirt-
schaftliche Aspek-
te. Wasser ist eine 
Lebensgrundlage, 
und nur durch eine 
enge Kooperation 
lassen sich nach-
haltige Lösungen 
für die Wasser-
knappheit in der 

EMA-Region erarbeiten“, betonte Dr. Abdel-
majid Layadi, Generalsekretär der Euro-Medi-
terranean Association for Cooperation and De-
velopment e. V. (EMA). Aus diesem Grund hat 
der für die deutsch-arabische Zusammenarbeit 
zuständige Hamburger Länderverein bereits 
zum zweiten Mal das Hamburger Wasserforum 
für die EMA-Region veranstaltet. Unter der 
Schirmherrschaft von Peter Altmaier, Bundes-
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, und S.K.H. Prinz Hassan bin Talal 
des Haschemitischen Königreichs Jordanien 
kamen vom 10. bis 12. September 2012 etwa 
250 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik aus Deutschland, den Ländern Nordaf-
rikas und des Nahen Ostens (EMA-Region) in 
der Handelskammer Hamburg zusammen, um 
sich über die zentralen Herausforderungen und 
Lösungsansätze der Wasserproblematik im ara-
bischen Raum auszutauschen.

Besonders in Zeiten des Arabischen Früh-
lings sind gerechte Wasserverteilung und ver-
bessertes Wassermanagement von hoher Prio-
rität. Gerade die Länder des Nahen Ostens 
und Nordafrikas, die zu den wasserärmsten 
Regionen der Welt gehören, stehen angesichts 
der Verknappung ihrer Wasserressourcen 
vor großen Problemen. „In 15 Ländern der 
EMA-Region ist die zukünftige Wasserversor-
gung besonders gefährdet“, sagte S.E. Prof. 
Dr. Mahmoud Abu-Zeid, Präsident des Arab 
Water Councils, in seiner Rede. In Anbetracht 
dessen und aufgrund des grenzüberschreiten-
den und staatenunabhängigen Charakters 
von Wasser betonten viele Teilnehmer die gro-
ße Bedeutung transnationaler Kooperation. 
„Vernetzung ist die halbe Miete“, unterstrich 
auch Dr. Dorothee Stapelfeldt, Hamburgs 
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Arabisch-Deutsche 
Wasserkooperation für 
Frieden und Wohlstand
Erfolgreicher Abschluss des 2. Hamburger Wasserforums für die EMA-Region

 Der jordanische Wasser-

minister S.E. Mohammad 

al-Najjar (l.) trägt sich in das  

Goldene Buch der  Handels-

kammer Hamburg ein.
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Zweite Bürgermeisterin und Senatorin der Be-
hörde für Wissenschaft und Forschung. 

Genau diesen Zweck verfolgte das 
2. Hamburger Wasserforum und knüpfte als 
Plattform für die gemeinsame Suche nach in-
novativen und interdisziplinären Lösungsan-
sätzen für eine eaziente und nachhaltige Was-
serwirtschaft in der EMA-Region direkt an die 
vor zwei Jahren auf dem ersten Wasserforum 
begonnene Zusammenarbeit an. So referierten 
hochrangige Repräsentanten aus Deutschland 
und den arabischen Ländern, Vertreter inter-
nationaler Organisationen sowie Experten in 
insgesamt acht Panels und drei Workshops zu 
technischen Innovationen, wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen sowie 
finanziellen Investitions- und Förderungsmög-
lichkeiten im Wassersektor. Dabei wurde nicht 
nur diskutiert; in Anknüpfung an die anregen-
den Präsentationen nutzten die Teilnehmer 
auch noch die Pausen, um Projektideen und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit im indivi-
duellen Austausch zu konkretisieren. Auf der 
begleitenden Fachmesse präsentierten sich zu-
dem 22 deutsche KMUs, Versorgungsdienst-
leister, NGOs und Institute einem interessier-
ten Fachpublikum und knüpften im Rahmen 

intensiver Gespräche eine Vielzahl neuer deut-
scher und arabischer Kontakte.

„Nach diesem Wasserforum kann ich 
optimistisch in die Zukunft blicken“, befand 
entsprechend der jordanische Wasserminister 
S.E. Mohammed Al Najjar in seinem abschlie-
ßenden Statement als oazieller Vertreter des 
Schirmherren S.K.H. Prinz Hassan bin Talal 
im Hinblick auf die Bemühungen der EMA 
und die vielen laufenden Partnerschaftspro-
jekte im arabischen Raum. „Die EMA hat die 
richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zusammengeführt“, resümierte auch eine 
Repräsentantin der Weltbank das 2. Ham-
burger Wasserforum. Gespräche allein seien 
jedoch nicht genug, hob EMA-Präsident Prof. 
Dr. Horst H. Siedentopf hervor und erinnerte 
abschließend an die Umsetzung der gewon-
nenen Erkenntnisse und den erfolgreichen 
Abschluss initiierter Projekte. Am Galaabend 
stellte die EMA-Geschäftsführung sodann 
auch einige konkrete Projektvorhaben um, die 
gemeinsam mit Mitgliedern und Partnern nun 
implementiert werden, u.a. ein tunesisch-deut-
sches Unternehmerinnenprojekt.
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