
 
 

Seminarblatt 
 

 „Die Bedeutung des Wassers für den Frieden im Nahen Osten“ 

(Seminarleitung: Ari Lipinski MBA, ehemaliger Hauptdelegierter des KKL – 
Jüdischer Nationalfonds in Deutschland und Berater des israelischen 
Umweltministeriums für Deutschland und die EU) 
 

Das Wasser ist eine der Voraussetzungen für das Leben. Die biblische 

Schöpfungsgeschichte entspricht den modernsten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen durch die Nennung des Wassers im frühen Stadium der 
Entwicklung des Universums. Aber heute sind nur weniger als 3% des Wassers 

auf Erden als Trinkwasser erreichbar. Durch die wachsenden Zahlen der 

Menschen auf der Erde und z.T. durch Umwelt-Zerstörung ist Wasser zur 
Mangelware besonders in der Region des Nahen Ostens aber auch anderswo 
in der Welt geworden. Davon ist auch Deutschland betroffen. 

 

Wie steht es um diese lebenswichtige Ressource in Israel und bei seinen 
Nachbarn? Darüber wollen wir am Israel-Tag sprechen. 
 

Was sind die 7 wichtigsten Wasserquellen Israels?  
 

Woher bezieht Israel sein Wasser?  
 

Wie viel Wasser steht jährlich Israel und seinen Nachbarn zur Verfügung?   
 

Welche Wechselbeziehung besteht zwischen der Verteilung von 
Wasserressourcen und der Chance für Frieden zwischen Israel und seinen 
Nachbarn?  

 

Welche Beispiele für Wasser als Kriegsursache und welche Beispiele für 
Friedensbrücken finden wir vor? 
 

Welche unerwarteten, ja geradezu erstaunlichen Allianzen hat Israel im 

Zusammenhang mit der Wassersuche mit anderen Ländern aufgebaut? 
 

Welche israelische Erfindungen auf dem Gebiet der Bewässerungstechnik und 

der Landwirtschaft sind weltweit und auch für Deutschland von zunehmender 
Bedeutung? 
 

Anhand von Bildern und Landkarten wollen wir uns über diese faszinierenden 

Fragen unterhalten und deren Bedeutung für Israel und für Deutschland 
aufzeigen.  
 



So flüssig das Wasser auch ist, könnte es doch zu einer festen Brücke der 
Völkerverständigung und des Friedens werden! Tragen auch wir dazu bei!  
 

Informationen zur Vorbereitung des Seminars „Die Bedeutung des Wassers für 

den Frieden im Nahen Osten“ können unter folgenden Internetlinks gefunden 
werden: 

 

http://dig-frankfurt.de/report/r240502.htm 
 
http://berlin.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?DocumentID=37548&Mi

ssionID=88 

 
http://www.jnf-kkl.de/erkunden_wasser.htm?01 
 

http://www.jnf-kkl.de/erleben_wasser.htm?01 
 

http://www.hagalil.com/archiv/2005/02/wasserknappheit.htm 
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