
 
 

 

 
Pressemitteilung 

Das 3. Deutsch-Arabische Wasserforum des Euro-Mediterran-Arabischen Ländervereins 

EMA in Jordanien 

Innovative Ideen zur Verbesserung der Wasserinfrastruktur 

Amman, 02.06.2015 – Bereits zum dritten Mal richtete die EMA (Euro-Mediterran-Arabischer 

Länderverein e.V.) ein mehrtägiges hochkarätig besetztes Wasserforum aus, um die internationale 

Kooperation zur Verbesserung der Wasserinfrastruktur zu vertiefen. In seiner Eröffnungsrede 

zur Veranstaltung wies EMA-Präsident Christian Wulff auf die drängenden Herausforderungen 

hin, die dieses Anliegen insbesondere für die Situation von Flüchtlingen in ihren Aufnahmelän-

dern bedeute. Die EMA bringe „Partner aus all diesen Ländern an einen Tisch, um strategische 

Beziehungen aufzubauen und die Süd-Süd-Kooperation zu stärken.“ Sie unterstützt ganz konkret 

Unternehmen mit einschlägiger Expertise auf dem Gebiet des Wassermanagements dabei, einen 

wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entspannung der Situation zu leisten.  

Gemeinsam besuchte die Delegation von Unternehmern, Verbandsvertretern sowie Experten aus 

Regierungen, internationalen Organisationen, NGOs und Wissenschaft am Montag das Flücht-

lingslager Zaatari an der Grenze zu Syrien, um sich ein eigenes Bild von Kooperation und Inno-

vation zu machen. Vor diesem Hintergrund betonte Christian Wulff die Notwendigkeit, „gemein-

same Anstrengungen“ zu unternehmen, um die angemessene Versorgung der Menschen sicher-

zustellen. Er würdigte die Gastfreundschaft Jordaniens, das wie andere Aufnahmeländer „als 

leuchtendes Beispiel für Völkerverständigung, ein friedliches Miteinander und gute nachbar-

schaftliche Beziehungen“ diene. EMA-Ehrenpräsident Hassan bin Talal, Prinz von Jordanien, 

unterstrich als Schirmherr der Konferenz: „Es wird zunehmend erforderlich die Aufnahmekapa-

zität nachzuvollziehen um die Fähigkeit zu entwickeln, die Bedürfnisse der Bewohner in gerech-

ter Form zu befriedigen und die menschliche Sicherheit und Würde zu garantieren.“ 

Als Länderverein der deutschen Wirtschaft für die Mittelmeer- und Nahost-Region gelingt es der 

EMA mit Veranstaltungen wie dem Wasserforum und dank ihrem breiten Leistungsspektrum, 

unternehmerische und gesellschaftliche Belange miteinander zu vereinbaren. Sie engagiert sich 

konkret für Projekte der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit, bei denen ein ganzheitli-

cher Ansatz von Nachhaltigkeit – ökologisch, unternehmerisch und menschlich – im Vorder-

grund steht. Zahlreiche Kooperationsprojekte zwischen deutschen und arabischen Unternehmen 

belegen bis heute den engen und bewährten Austausch mit und in der Region. 
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