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Eröffnungsrede von Prof. Dr. Horst H. Siedentopf 
Anlässlich des Hamburger Wasserforum für die EMA Region am 

11.03.2010 
 
 
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
 
Im Namen der EMA darf  ich Sie als Teilnehmer des Hamburger Wasserforums  sehr herzlich 
begrüßen. Wir stellen hiermit eine Plattform zur Verfügung, die für alle Interessierten in der 
EMA-Region heute und in Zukunft den Austausch von Wissen, die Unterstützung bei 
Problemlösungen und die Förderung der Zusammenarbeit erleichtern soll. Und wir sind dankbar, 
dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. 
  
Besonderer Dank gilt Herrn Bundeswirtschaftsminister Brüderle, der die Schirmherrschaft über 
dieses Forum übernommen hat und dessen Mitarbeiter uns bei der Vorbereitung geholfen haben.  
Ebenso danken wir dem Auswärtigen Amt für die Unterstützung bei der Einladung ausländischer 
Gäste und speziell Herrn Dr. Jungius für seinen Beitrag zu dem Konflikt- oder besser 
Friedensthema Wasser. 
 
Wir freuen uns, dass wir in Ihnen, lieber Herr Dr. Dreyer, und in der Handelskammer Hamburg 
erneut einen großzügigen Partner für diese Veranstaltung gefunden haben und mit Frau 
Nienstedt und ihrem Team  wieder eine hervorragende Zusammenarbeit erfahren durften.  
  
Die Stadt Hamburg hat uns sehr tatkräftig bei der Organisation des Forums unterstützt – nicht 
von ungefähr haben wir es ja auch als Hamburger Wasserforum deklariert. Es soll damit Teil der 
akzentuierten Umweltschutz-Politik der Hansestadt sein und die internationale Dimension 
herausstellen. Deshalb danke ich auch Herrn Staatsrat Christian Maaß und dem Leiter des 
Staatsamtes Herrn Stefan Herms für ihre Beiträge heute Morgen bzw. heute Abend. 
 
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, die EMA will die nachhaltige Kooperation und den 
Know-How-Transfer in der EMA-Region fördern. Deshalb sind wir sehr glücklich und dankbar, 
dass wir heute zahlreiche hochrangige Vertreter aus Nordafrika und dem Nahen Osten begrüßen 
dürfen. Uns ist es eine große Ehre, dass wir die Herren Botschafter Ihre Exzellenzen Mussayab 
von der Mission der Arabischen Liga, Prof. Dr. Al-Eryani aus dem Jemen und  Dr. Janabi aus 
dem Irak bei uns haben. Und lassen Sie uns besonders den Präsidenten  des Arab Water 
Councils, S.E. Herrn Dr. Abu-Zeid, als weltweit anerkannten Wasserpolitik-Experten 
willkommen heißen.  
 
Von vielen hervorragenden Vertretern aus Unternehmen und Institutionen des In- und Auslands 
werden wir höchst interessante Beiträge hören und diskutieren können. Aus Zeitgründen kann 
ich sie nicht alle einzeln begrüßen und vorstellen. Das werden die Moderatoren übernehmen, 
denen ich an dieser Stelle schon einmal sehr für ihren Einsatz  danke. Ich freue mich auf jeden 
Redebeitrag – nur schade, dass ich nachher nicht in zwei Räumen gleichzeitig sein kann.  
 
Schließlich: unsere Sponsoren haben dieses Forum erst möglich gemacht, auch dafür aufrichtigen 
Dank. 
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Und zum Schluss dieser einleitenden Worte noch eins in eigener Sache. Ich  danke allen 
Mitarbeitern der EMA, insbesondere Frau Gruitrooy und Herrn Dr. Layadi, für die 
hervorragende – weitgehend ehrenamtliche - Arbeit für das Zustandekommen dieses Hamburger 
Wasserforums. 
  
Wasser ist Grundbaustein allen Lebens. Ausreichende Verfügbarkeit und Reinheit des Wassers 
sind Voraussetzung für das Funktionieren aller Ökosysteme und auch des menschlichen 
Wirtschaftens und Zusammenlebens. Die EMA ist sich dieser Bedeutung des Wassers bewusst  
und möchte das Wasserforum  heute und in Zukunft an bestimmten Leitlinien orientieren. Sie 
werden in der EMA-Wasserethik und in der in Arbeit befindlichen Hamburger Wasserdeklaration 
ausführlich dargestellt. Heute Abend werden wir im Rahmen des Empfangs durch die Freie und 
Hansestadt im Rathaus darüber hinaus eine Vereinbarung zwischen der EMA und dem Arab 
Water Council unterzeichnen. Diese beinhaltet für uns eine große Ehre und Verpflichtung. Und 
wir alle zusammen leisten hiermit auch unseren - nicht unwesentlichen - Beitrag für den 
diesjährigen Weltwassertag am 22. dieses Monats. 
 
Damit uns der Spagat zwischen Gewinnorientierung, lokaler Angemessenheit und Gerechtigkeit 
in der Wasserverteilung gelingt, sollen möglichst viele Anbieter von technischen und 
organisatorischen Lösungen am Wasserforum teilnehmen. Und die Nachfrager können durch die 
Vielfalt der angebotenen Ideen eine zu den Bedürfnissen ihres jeweiligen Landes, ihrer jeweiligen 
Region passende Lösung finden. Altbewährte, aber auch innovative Konzepte etablierter sowie 
junger Unternehmen sollen hier zum Zuge kommen. Das verstehen wir unter nachhaltiger 
Kooperation und Wissenstransfer zum Thema Wasser in der EMA-Region. Das heutige Forum 
ist der Beginn einer langfristig angelegten Partnerschaft für die Ressource Wasser und für das 
Wohl aller Beteiligten. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Teilnahme.  
  


