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_________________________________ 
 
Sehr geehrter Herr Professor Siedentopf, 
sehr geehrter Herr Horch, 
sehr geehrter Herr Brüderle, 
sehr geehrter Herr Moussayab 
und sehr geehrter Herr Abu-zeid, 
Exzellenzen, 
meine Damen und Herren, 
verehrte Gäste, 
 
im Namen des Senats der Freien und Hansestadt möchte ich Sie sehr herzlich bei uns 
in Hamburg willkommen heißen. Wir freuen uns, dass das erste Wasserforum der 
EMA bei uns in Hamburg stattfindet und wir fühlen uns geehrt durch die Präsenz so 
vieler hochrangiger Vertreter. 
 
Ihr Forum wird sich einem Thema widmen, das für uns alle von höchster Bedeutung 
ist. Wasser – damit kann ich mich an das anschließen, was meine Vorredner bereits 
gesagt haben – ist kein gewöhnlicher Rohstoff. Wasser ist Voraussetzung des Lebens 
und darum für uns alle ein Stoff von überragender wirtschaftlicher, kultureller und 
politischer Bedeutung. So allgegenwärtig Wasser in unserem Leben ist, so kostbar ist 
es zugleich. 
 
Wahrscheinlich wird kein Hamburger an seine Heimatstadt denken können, ohne 
nicht auch zugleich an das Wasser zu denken: Es ist das Element, das unser Stadtbild 
ebenso prägt wie unsere Geschichte. Natürlich denken wir dabei zuerst an die Elbe, 
die als Wasserweg seit Jahrhunderten unsere Verbindung zur Welt und die 
Lebensader unserer Wirtschaft darstellt. Der Alstersee, der aus dem Hamburger 
Stadtbild nicht wegzudenken ist, verdankt sich der Nutzung von Wasser als 
Energiequelle: Er entstand vor etwa siebenhundert Jahren als Mühlenteich. 
 
Hamburg sind in seiner Geschichte aber auch negative Erfahrungen mit dem Wasser 
nicht erspart geblieben. Ich denke dabei in unserem heutigen Zusammenhang nicht 
einmal zuerst an die wiederkehrenden Hochwasser und Sturmfluten. Während der 
Industrialisierung im neunzehnten Jahrhundert konnten die Systeme der Wasser-
Versorgung und -Entsorgung in Hamburg mit dem Wachstum der Bevölkerung nicht 
Schritt halten. In Folge der schlechten hygienischen Verhältnisse wurde Hamburg 
von mehreren Cholera-Epidemien heimgesucht; die letzte und schwerste liegt kaum 
mehr als hundert Jahre zurück. Sie war schließlich der Anlass für entscheidende 
Verbesserungen bei der Wasserversorgung. Sie war zugleich der Auslöser für 
Reformen, die der Masse der Bevölkerung sehr viel mehr politische 
Mitwirkungsrechte einräumten als zuvor. 



2 /2 

 
Wir haben in Hamburg also auch die Erfahrung gemacht, wie eng der 
Zusammenhang ist, der besteht zwischen dem ausreichenden und gleichen Zugang zu 
Wasser und dem Zugang zu den politischen Entscheidungsprozessen. Bis heute gibt 
es in Hamburg ein waches Bewusstsein für die überragende Bedeutung, die die 
Wasserversorgung für unser Gemeinwesen hat. Sie wird als eine der wichtigsten 
öffentlichen Aufgaben verstanden und als vor einigen Jahren die Privatisierung der 
Wasserversorgung debattiert wurde, hat sich eine große Mehrheit der 
Hamburgerinnen und Hamburger in einer Volksabstimmung dagegen 
ausgesprochen. 
 
In Hamburg und überall in der Welt müssen wir heute alle Fragen der 
Wasserversorgung unter dem Vorzeichen des Klimawandels neu durchdenken. Die 
Projektionen der Klimawissenschaft verheißen gerade für den Mittelmeerraum wenig 
Gutes. Eine Verschärfung der Wasserkrise lässt politische Spannungen und Konflikte 
um die Verteilung der knappen Ressource wahrscheinlicher werden. Es liegt bei uns, 
dass es nicht dazu kommt. Klimawandel und Wasserkrise sind Herausforderung an 
unsere technologische Innovationsfähigkeit und an unsere politische Vernunft. Wir 
alle sind davon überzeugt, dass nur Kooperation und Verständigung zu dauerhaften 
Lösungen führen können. Der Wert des heutigen Forums liegt nicht zuletzt darin, 
dass es über den rein fachlichen Austausch hinaus hilft, das notwendige gegenseitige 
Verständnis aufzubauen. 
 
Hamburg ist eine Stadt, die sich stark für die Umwelt, für den Schutz wertvoller 
Ressourcen und für den Klimaschutz engagiert. Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft fühlen sich diesem Ziel gleichermaßen verpflichtet. Es gibt in 
Hamburg zum Beispiel eine erfolgreiche Partnerschaft für den Umweltschutz 
zwischen dem Senat und den Hamburger Wirtschaftsverbänden. Für die 
Handelsstadt Hamburg sind die Länder des Mittelmeerraums wichtige Partner. Wir 
wollen darum im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich auch dazu beitragen, die 
Infrastrukturen zu stärken, die Voraussetzung für Lebensqualität und 
wirtschaftlichen Erfolg sind. Dabei beanspruchen wir nicht, dass die Lösungen, die 
wir entwickelt haben, unter allen Voraussetzungen die besten sind. Es geht vielmehr 
darum, unter Nutzung der technologischen Möglichkeiten die Lösungen zu finden, 
die den jeweiligen natürlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen 
angemessen sind. Der Lernprozess muss wechselseitig sein – wie kostbar Wasser 
wirklich ist, das ist vielleicht in den mediterranen Ländern schon lange besser 
verstanden worden als hier im Norden Europas. 
 
Ich freue mich besonders darüber, dass ein Tochterunternehmen unseres städtischen 
Wasserversorgers sich im Sinne dieser Zusammenarbeit bereits in mehreren 
arabischen Ländern engagiert. Beispielhaft erwähnen möchte ich hier nur die 
kontinuierliche Begleitung eines Projekts für eine Kläranlage in Sana’a über mehrere 
Jahre. Dieses Engagement kann sicher ein Modell für weitere erfolgreiche 
Kooperationen sein. Darüber hinaus bietet Hamburg mit seinen internationalen 
Kontakten eine geeignete Plattform für den fachlichen und politischen Austausch. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn von Ihrem Forum neue Impulse für die 
Zusammenarbeit ausgehen werden. Ich wünsche dem EMA-Wasserforum einen 
erfolgreichen Verlauf und allen unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt in 
unserer Stadt. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


