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Das EM-P-O-W-ER 
Tunisia Projekt

Nachhaltige Lösungen für Emerging Pollutants

 T    
unesien beindet sich in der kri-
tischsten Übergangsphase seiner 
Geschichte. Gegenwärtig inden 

eine Reihe tiefschürfender Übergangs-
prozesse im politischen, sozialen, ökono-
mischen Bereich und im Bildungssektor 

statt. Um diese Zeitspanne erfolgreich be-
wältigen zu können, muss Tunesien neue 
Strukturen entwickeln, die die Achtung 
demokratischer Prinzipien und die Rea-
lisierung von Good Governance auf allen 
Ebenen in der Hochschulbildung und in 

Forschungseinrichtungen fördern.
Mit dem festen Ziel sich im Wandel 

beindlicher Länder, wie Tunesien, zu för-
dern, hat die deutsche Regierung  durch 
die vom Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst im Jahr 2011 eingeführte 

Transformationspartnerschaft tunesi-
schen Institutionen die Chance gegeben 
in Zusammenarbeit mit deutschen Ins-
titutionen R&D Kooperationsprojekte zu 
bewilligen. Dieses Programm lässt sich 
als eine Art "Startkapital" verstehen, um 
umfassendere Gemeinschaftsprojekte 
zwischen den arabischen und den europä-
ischen Mittelmeerländern zu entwickeln. 

EM-PO-W-ER Tunisia war eines der 
erfolgreichsten Projekte, das mit einer 
zweijährigen Finanzierung (von 2012-
2013 mit der Möglichkeit der Auswei-
tung auf ein drittes Jahr) reserviert wor-
den war. Die Abkürzung EM-PO-W-ER 
steht für "EMerging POllutants in Water 
and WastewatER in Tunisia" (Emerging 
Pollutants in Nutz- und Abwasser in Tu-
nesien). Das Projekt wird gemeinschaft-
lich von der Technischen Universität 
Braunschweig, dem Institut für Ökolo-
gische und Nachhaltige Chemie (Braun-
schweig), der Universität von Karthago, 
der Nationalen Forschungsanstalt für 
Agrartechnik, Wasser und Forstwirt-
schaft, INRGREF (Tunis), und der Uni-
versität von Sousse, Higher Institute of 
Agronomic Sciences of chatt-Meriem, 
ISA CM (Sousse) durchgeführt.

Mit der Wahrnehmung der geforder-
ten Zielsetzungen einerseits und der An-
visierung einiger vorrangiger Bildungs- 
und Forschungsanliegen des Landes 
andererseits, ist das größte Ziel von EM-

PO-W-ER Tunisia, einen Dialog auf wis-
senschaftlicher, edukativer, sozio-kultu-
reller und politischer Ebene zu schaffen, 
um einige Aspekte in Bezug auf eines 
der am häuigsten  auftretenden Themen 
heutzutage anzusprechen: "Wasserver-
schmutzung und Knappheit". 

Wasserverschmutzung und  
Knappheit
Das Interesse, das diesem Thema zu-
geschrieben wird, ist, gemessen an der 
Wassersituation in fast allen arabischen 
Ländern, gestiegen. Sie sind gut dafür 
bekannt, zu den trockensten Teilen der 
Welt zu gehören. Mit zunehmendem 
Umfang wird Abwasser in einigen was-
serarmen Ländern als ein alternatives 
Wasservorkommen genutzt, um den Be-
wässerungsbedarf in der Landwirtschaft 

teilweise zu decken. In den arabischen 
Ländern existiert jedoch eine Vielzahl 
an Abwassereigenschaften, die zur Be-
wässerung genutzt werden: unbehandelt 
(ungereinigt), teilweise gereinigt, durch 
Mischung mit Regenwasser verdünnt 
oder direkt nach der Entsorgung in Wa-
dis eingesetzt, sekundäre und tertiäre 
Behandlung. Mit der wachsenden Anzahl 
chemischer Substanzen, die für häusli-
che und industrielle Aktivitäten genutzt 
und die kontinuierlich in die Umwelt 
freigegeben werden, werden außerdem 
Wasserressourcen mit einigen Verbin-
dungen kontaminiert, die als Emerging 
Pollutants, wie Arzneimittel, Hormone, 
Tenside, Schmiermittel, Mineralölderi-
vate und andere identiiziert werden. Da 
die ökologischen und gesundheitlichen 
Auswirkungen, die vom Gebrauch dieser 
Verbindungen resultieren, verschieden 
sind und die Risiken immer noch nicht 
ausreichend angesprochen werden, sind 
die arabischen Länder mit verschiede-
nen Belangen konfrontiert. In Tunesien 
versuchten bisher nur wenige Wissen-
schaftler, sich diesem Thema in den frü-
hen 2000er Jahren zu widmen. In den 
arabischen Ländern ist die Situation im 
Vergleich zu den europäischen Ländern 
nicht besser. Die bestehenden Diskre-
panzen in der Wissenschaft stehen mit 
institutionellen, regulatorischen und 
technischen Hindernissen sowie einem 
schwachen Bewusstsein in Zusammen-
hang und sind für die zerstreuten Infor-
mationen und Daten verantwortlich, die 
durch das Aufkommen von Emerging 
Pollutants in den arabischen Ländern 
verfügbar sind. 

ein Netzwerk zur verbesserten  
Wassernutzung
Das EM-PO-W-ER Tunesia Projekt  
zielt unter anderem darauf ab, ein 
Netzwerk zwischen Universitäten, For-
schungszentren, Interessenvertretern 
und politischen Entscheidungsträgern 
aufzubauen, um die derzeitige Situation 
von Abwasserwiederverwendung in Tu-
nesien und anderen arabisch mediterra-
nen Ländern mit Betonung auf Emerging 
Pollutants in zurückgewonnene Abwas-
ser und bewässerte landwirtschaftliche 

Umgebungen (Gewässer, Erdboden und 
Grundwasser) zu verfolgen. Ebenso 
werden die Verbindungen zu euro-
mediterranen Ländern gestärkt indem 
Vertreter euro-mediterraner Länder zu 
wissenschaftlichen Ereignissen eingela-
den werden. Es ist beabsichtigt, ein grö-
ßeres R&D Folgeprojekt für die gesamte 
mediterrane Seeregion zu entwickeln, 
damit der Süden und Norden miteinan-
der verbunden werden. Ebenso zielt das 
Projekt darauf ab, einen Bestand von Stu-
denten und Wissenschaftlern durch ein 
Austauschprogramm aufzubauen, dass 
Trainingssitzungen, Laborübungen, Be-
suche durch Senior-Wissenschaftler usw. 
anbietet. 

Das Projekt wird realisiert, indem de-
ren folgende Bestandteile berücksichtigt 
werden: 

Aufbau einer professionellen Manage-
ment-Struktur in den Partnerinstitutio-
nen durch die Verbesserung der Laborin-
frastruktur für die Analyse von Emerging 
Pollutants und durch die Organisation 
von Trainingssitzungen für Studenten 
(MSc und PhD) und Nachwuchswissen-
schaftler über Methodenentwicklung, 
Textverfassung und folgende standardi-
sierte Arbeitsabläufe, gute Laborpraxis 
und Sicherheitsmaßnahmen.

Leitung wissenschaftlicher Recher-
chen, die auf durch tunesische Behör-
den verfügbare gewonnene Daten über 
bestehende Wasserschadstoffe beruhen, 
Methodenentwicklung für die Analyse 
von Emerging Pollutants in Wasser und 
verunreinigtem Boden. Teams aus deut-
schen und tunesischen Institutionen 
werden dabei zusammenarbeiten. In ei-
nem weiteren Schritt wird die Entwick-
lung von R&D Projekten zur Wasserauf-
bereitung gefördert, die auf erneuerbare 
Energien und nachwachsende Biomasse 
basieren.

Analyse und Vergleich von Daten mit 
euro-mediterranen Ländern werden hel-
fen, existierende Diskrepanzen in Wissen 
und Fähigkeiten durch die Harmonisie-
rung  analytischer Methoden zu bestim-
men und zu überbrücken. Komparative 
Studien über Emerging Pollutants wer-
den ausgeführt, um verlässliche Daten 
zu gewinnen. In Ländern, die in Bezug 
auf verbesserte Wasseraufbereitung  hin-
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terherhinken, werden Forschungen über 
Emerging Pollutants vorgenommen, um 
zu versuchen dominierende Schadstoffe 
zu bestimmen und eine Datenbank über 
Wasserverschmutzung in der mediterra-
nen Seeregion zu erstellen. 
•  Kapazitätsentwicklung durch Ausrich-

tung nationaler und internationaler 
Konferenzen gemeinsam mit Umwelt-
wissenschaftlern des globalen Exceed 
Netzwerkes (Excellence Center for De-
velopment Cooperation on Sustainab-
le Water Management in Developing 
Countries) und euro- mediterranen 
Ländern, sowie Aufbau eines regiona-
len Informationssystems für Wissen-
stransfer, Personalausbildung, Infor-
mationsaustausch und Entwicklung 
eines R&D Folgeprojekts zu Umwelt- 
und Wasserthematiken. 

• Bestimmung und Einbindung von 
Regierungsorganisationen (GOs) 
und Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs)  zu Wassermanagement in 
Tunesien und Kooperation mit Inter-
essenparteien wie Bauernverbänden 
als Nutzer von Bewässerungswasser.

•   Veröffentlichung der Ergebnisse für In-
teressenparteien und Führungskräfte 
durch regulären Informationsaus-
tausch mit GOs, NGOs, Vertretungen 
und Ministerien als auch Veröffentli-
chung von Zeitungen, Zeitschriften 
und Broschüren als Informationsma-
terial  für Interessenvertreter und Or-
ganisation regelmäßiger Workshops 
für Interessenparteien, um Ergebnis-
se zu veröffentlichen.

deutsch-tunesischer Wissenschafts- 
dialog
Im Fall dieses Projektes, welches im 
März 2012 begonnen hat, wurde ein pro-
fessioneller und interkultureller Dialog 
zwischen tunesischen und deutschen 
Wissenschaftlern, Studenten und Inte-
ressenvertretern ins Leben gerufen um 
die Lösungsindung nicht nur bezüglich 
technischer Mittel sondern auch zum 
gemeinschaftlichen interkulturellen 
Verstehen und Vertrauen zu erleichtern. 
Seitdem wurden im Rahmen von EM-

PO-W-ER Tunisia drei Veranstaltungen 
organisiert: eine Auftaktveranstaltung 

zur Projekteinleitung und zwei interna-
tionale Workshops, die jeweils rund 45 
Teilnehmer nicht nur aus Tunesien und 
Deutschland sondern auch aus Jordani-
en, Libanon, Ägypten, Marokko und Al-
gerien versammeln. Während des ersten 
internationalen Workshops, das im Sep-
tember 2012 abgehalten wurde, haben 
die Türkei und Griechenland das Projekt 
(mit eigenen Geldmitteln) durch die Teil-
nahme des ehemaligen und des amtie-
renden Präsidenten der Mediterranean 
Scientiic Association for Environmetal 
Protection (MESAEP) aus diesen Län-
dern unterstützt. Es wird erwartet, dass 
die MESAEP eine ausschlaggebende Rol-
le in der Thematisierung von Themen 

zur Umweltverschmutzungsprävention 
im gesamten mediterranen Gebiet spie-
len wird und die Kooperation zwischen 
nördlichen und südlichen mediterranen 
Ländern verstärken wird. Während des 
letzten Workshops, der im Dezember 
2012 abgehalten wurde, hat Frau Clara 
Gruitrooy von der EMA als deren Ver-
treterin einen Vortrag gehalten, der die 
Entwicklung einer Zusammenarbeit 
zwischen mediterranen Ländern be-
wirbt. Im Laufe des Jahres 2012 bot das 
Projekt ein Austauschprogramm an, das 
aus einem Labortraining für Techniker, 
Studenten (MSc, Phd und Post-Docs) und 
jungen leitenden Wissenschaftlern am 
Institut für Ökologische und Nachhaltige 
Chemie in Braunschweig, bestand.

thema emerging Pollutants muss 
auf die politische Agenda 
EM-PO-W-ER Tunisia ist ein versprechen-
des Projekt in Einklang mit den meisten 
Initiativen auf Euro-mediterraner Ebe-
ne. Der erste Schritt Wasserverschmut-
zungsthemen und ihre Herausforde-
rungen in der Region zu bewältigen, 
besteht in der Schaffung einer soliden 
Forschungsgruppe, die in der nächsten 

Zukunft zusammen mit der europäi-
schen MESEAP Partnern ein R&P Folge-
projekt beantragen werden, das Antwor-
ten auf offene Fragen über die Zukunft 
des Mittelmeerbeckens geben wird. Um 
die Endziele des Projekts zu erreichen, 
ist es erforderlich das Thema der Emer-
ging Pollutants auf die politische Agenda 
in den mediterranen Ländern (Nord und 
Süd) zu setzen.  Dies kann am besten 
durch die Schaffung einer wissenschaft-
lichen Plattform mit Mitgliedern aus 
Wissenschaft, Politiken und Industrie 
umgesetzt werden. EM-PO-W-ER Tunisia 
bietet eine hervorragende Möglichkeit 
damit zu beginnen.
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Gute Chancen für Reformen 
Förderung von akademischer Kooperation  

für demokratischen Wandel

Protestierende Studenten der Amerikanischen Universität in Kairo. © lickr_Gigi Ibrahim

 N    
ach der Woge der Begeisterung 
des arabischen Frühlings 2011 
ist der Alltag zurückgekehrt 

nach Kairo, Tunis und in die Region, mit 
all seinen Kämpfen, Nöten und Sorgen. 
Allzu leicht gerät da in Vergessenheit, 
dass Demokratie ein kontinuierlicher, 
mühsamer und nicht selten frustrieren-
der Prozess ist. Faire und freie Wahlen 
sind ein erster und wichtiger Schritt, 
aber Demokratie will jeden Tag aufs 
Neue geübt und praktiziert sein. Wel-
che Rolle spielen hier die Hochschulen? 
Die Universitäten eines Landes sind 
nicht nur wichtig für Lehre, Ausbil-
dung und Forschung, sondern auch um 
partizipative Elemente in Institutionen 
festzuschreiben, zivilgesellschaftliche 
Prinzipien in den Köpfen zu verankern 
und künftige Führungseliten auf ihre 
ethische Verantwortung vorzubereiten. 
Doch die Hochschulen der arabischen 
Welt kämpfen oft mit sehr viel prakti-
scheren Problemen: stetig steigenden 
Studierendenzahlen, Unterinanzierun
g, unzulänglicher Ausstattung und ver-
alteten Lehrplänen. International aus-
gebildete Wissenschaftler, die ins Sys-
tem zurückkehren, sind oft frustriert 
über die fehlenden Entfaltungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten. Mit Blick auf 
diese Schwachstellen und die daraus 
erwachsenden Erfordernisse fördert der 
DAAD seit 2012 mit vier großen neuen 
Programmbereichen die Kooperation 
deutscher Hochschulen mit Partnern in 
Ägypten und Tunesien. 

deutsch-arabische  
Forschungspartnerschaften
Teil der deutsch-arabischen Transformati-
onspartnerschaft sind mehrjährige Hoch-
schulpartnerschaften, zwei gemeinsame 
Masterstudiengänge in Archäologie und 
Politikwissenschaften, die Etablierung 
von Forschungsnetzwerken sowie zahlrei-
che kürzere Projekte wie z. B. Workshops, 
Konferenzen oder Gesprächsforen, die 
allesamt Chancen für die notwendigen 
strukturellen Veränderungsprozesse bie-
ten. Die Angebote zielen ausdrücklich 

auch auf Studierende und den wissen-
schaftlichen Nachwuchs ab. So bieten 
die bereits erwähnten Forschungspart-
nerschaften jungen zurückkehrenden 
Wissenschaftlern die Möglichkeit, nach 
Rückkehr in die lokale Universitätsland-
schaft und in Zusammenarbeit mit deut-
schen Hochschulen Nachwuchsforscher-
gruppen zu koordinieren. Damit wird 
einerseits die Anschlussfähigkeit an die 
internationalen Wissenschaftsdiskurse 
gestärkt, andererseits das an arabischen 
Universitäten intensiv wirksame Seniori-
tätsprinzip durchbrochen.
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