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HAUSGEMACHT

Verehrte Leserin, verehrter Leser,

als „Mutter der Welt“ bezeichnen Ägyp-
ter ihr Land mit seiner 7000 Jahre alten 
Zivilisation. Der Nil durchzieht es wie 
eine Nabelschnur von Süd nach Nord 
– ein schmales Band, dicht bevölkert. 
Wenn man dieses Bild wie auf dem Co-
ver dieses Hefts bei Nacht aus dem Welt-
raum betrachtet, wirken Ägypten und 
seine Nachbarländer besonders fragil. 
Hier gilt es, die so reichen wie knappen 
Ressourcen bei Nahrungsmittel-, Ener-
gie- und Wasserversorgung effizient und 
nachhaltig zu nutzen. Die Bedeutung 
von Wasser fürs tägliche Leben – ganz 
gleich ob zum Produzieren, zum Rei-
nigen oder zum Trinken – spiegelt sich 
südlich und östlich des Mittelmeers wie 
an wenigen anderen Orten der Erde. Für 
die menschliche Sicherheit sind die ge-
nannten Ressourcen so wichtig wie Ge-
sundheit, Mobilität und eine moderne 
arbeitsmarktorientierte Ausbildung für 
qualifizierte Arbeitsplätze.

In diesem Heft beleuchten die Autoren 
beispielsweise das Thema Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung aus 
technisch-innovativen, humanitären und 
rechtlichen Blickwinkeln und schlagen 
damit einen Bogen zu einem weiteren 
wichtigen Faktor: internationaler Koope-
ration. Denn angesichts der Bedeutung 
von Wasser für die Sicherheit des Lebens-
unterhalts von Menschen in aller Welt ist 
eine grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit mehr denn je nötig. Hier spielen 
auch Aspekte wie Kommunikation und 
Vernetzung eine Rolle – ganz gleich ob 
digital oder im Rahmen von überregio-
nalen wissenschaftlichen Institutionen 
wie sie in diesem Heft vorgestellt werden.

Das Schwerpunktthema sowie der Län-
derfokus finden sich – wenig überra-
schend – in der Rubrik THEMA. Darüber 
hinaus wird Ägypten als Schwerpunkt-
land in dieser Ausgabe erstmals anhand 

einer lose übers Heft verteilten Fotostre-
cke vorgestellt. Der Kreativität bei der Ge-
staltung des Hefts waren keine Grenzen 
gesetzt. Vielfach werden zudem Lektü-
retipps zu Büchern und Online-Quellen 
zum Weiterlesen anregen.

Ich wünsche Ihnen, verehrte Leserin, 
verehrter Leser, viel Spaß beim Entde-
cken dieses Hefts und viel Erkenntnisge-
winn bei der Lektüre!

Ihr
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