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Exzellenzen, meine Herren Botschafter und Konsuln, 

sehr geehrter Herr Abu-Zeid, Präsident des Arab Water 

Councils, 

Honorarkonsul Professor Dr. Siedentopf, 

Staatsrat Maaß, 

verehrte Gäste aus den arabischen und nordafrikanischen 

Ländern, 

meine Damen und Herren, 

 

im Namen der Handelskammer Hamburg und unserer 145.000 

Mitgliedsunternehmen begrüße ich Sie alle sehr herzlich im 

Haus der Hamburger Wirtschaft zu unserer Veranstaltung 

"Wasserforum für die EMA-Region – Umweltschutz und 

Wassermanagement". 

 

Ich freue mich, dass unsere Handelskammer heute  Forum ist 

für den west-östlichen Dialog zum Thema "Wasser". 

Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, dass 

Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in so 

großer Zahl an unserer Konferenz teilnehmen. 

Unsere Gäste aus Politik und Diplomatie sind heute Botschafter  

• der Arabischen Liga,  

• der Arabischen Republik Ägypten, 

• der Republik Irak, 

• der Republik Jemen,  

• sowie ein vormaliger UN-Botschafter aus Tunesien. 



 3 
 

 

Seien Sie uns alle sehr herzlich willkommen! 

 

 

Wir begrüßen außerdem Experten aus Ministerien und 

Organisationen Jordaniens, Ägyptens, der Vereinigten 

Arabischen Emirate, des Irak, Marokkos, Kuwaits und Katars, - 

sowie natürlich auch aus Deutschland und der Hansestadt 

Hamburg. 

 

Alle unsere Gäste befassen sich mit einem breiten Spektrum an 

Lösungsmöglichkeiten rund um die Fragen der 

Wasserversorgung, Wasseraufbereitung und Wassernutzung.  

 

Sauberes Wasser, meine Damen und Herren, ist der 

Grundbaustein allen Lebens. 

 

Und: es ist ein knappes und wertvolles Gut. 

 

Wir hier in Nordeuropa machen uns dies oft nicht bewusst.  

Wir öffnen in unseren Wohnungen den Wasserhahn in Küche 

oder Bad und haben dann hygienisch einwandfreies 

Trinkwasser in scheinbar – nur scheinbar! - unbegrenzter 

Menge. 
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In den heißen Regionen dieser Welt ist das, was bei uns normal 

ist, ein unvorstellbarer Luxus.  

 

Wasser ist ein ökonomisches Gut, das auch bei uns seinen 

Preis hat, und leider wird es weltweit zunehmend knapp. 

Viele Regionen Nordafrikas und des nahöstlichen Raums 

spüren zu unserer großen Besorgnis immer stärker den akuten 

Wassermangel, ja sogar Wassernot. 

 

Hygienisch sauberes Wasser ist ein Grundrecht für alle. 

Und es ist eine ganz entscheidende Voraussetzung für die 

Ernährung und Gesundheit eines jedes Menschen. 

 

Von seiner Verfügbarkeit hängen die Chancen auf 

wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt eines Landes 

entscheidend ab. 

 

Die Wasserproblematik hat noch einen weiteren und besonders 

dringlichen Aspekt:  

Probleme um Wassermangel sind grenzüberschreitend, und 

sehr leicht entflammen darüber Kriege und Konflikte. 
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Mit anderen Worten:  

Wasser in ausreichender Menge zu organisieren, ist ein 

herausragendes Thema der Entwicklungszusammenarbeit und 

eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. 

 

Antworten und Lösungsvorschläge darauf werden vielschichtig 

und komplex sein müssen, ebenso wie das Thema selbst 

vielschichtig und komplex ist.  

 

Deutsche Unternehmen können einen Beitrag leisten, denn sie 

betätigen sich auf dem Sektor der Wasserversorgung und des 

Ressourcenmanagements und genießen darin internationales 

Ansehen. 

Auch unsere Hamburger Unternehmen liefern Know-how und 

Technologie. 

Sie verfügen über langjährige Erfahrungen, kennen die Region 

Nahost und können mit den MENA-Ländern für beide Seiten 

gewinnbringend kooperieren. 

 

Wichtig, meine Damen und Herren, sollte uns dabei vor allem 

eines sein: 

Wir streben einen Dialog auf Augenhöhe an! 

 

Die arabische und afrikanische Welt hat schon vor 

Jahrtausenden beeindruckende Techniken und Methoden 

entwickelt, um in Wüstenregionen zu überleben. 
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Faszinierend sind zum Beispiel die Bewässerungstechniken, 

die schon die alten Ägypter kannten, um entlang des Nils ihre 

Felder zu bebauen. 

Beeindruckend ist die alt-orientalische Hydrotechnik, die im 12. 

Jahrhundert in den tunesischen Wüstenregionen ihre Blütezeit 

erlebte.  

Auf diese Erfahrungen und Traditionen wollen wir aufbauen, 

und ich begrüße deswegen die Initiative der EMA, das 

"Hamburger Wasserforum für die EMA-Region" als eine 

Institution in diesem partnerschaftlichen Dialog zwischen Ost 

und West fest zu verankern. 

 

Ich wünsche uns allen eine interessante Konferenz und 

vielversprechende neue Geschäftskontakte. 

 

Ich danke Ihnen! 


