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Kampf ums Wasser
Seit Jahrzehnten gilt der Landstrich im Dreiländereck 
Israel, Syrien und Jordanien als eine der gefährlichsten 
Krisenregion der Welt und als eine der Regionen, in der der 
Kampf um Wasser für alle Anrainer existentiell ist.

Monatelange Dürren, versiegende Flüsse, Menschen ohne 
Trinkwasser - das Jordan-Tal steht ganz oben auf der Liste 
der globalen Wasserstress-Gebiete.

Grund dafür ist der unachtsame Umgang mit der 
wertvollen Ressource sowie jahrzehntelanges Missma-
nagement.

Katja Tielbörger ist Professorin für P�anzenökologie in 
Tübingen und Leiterin einer internationalen Wissenschaft-
lergruppe, die seit zehn Jahren an einer nachhaltigeren 
und gerechteren Nutzung des Wassers im Jordan-Tal 
forscht.

Unter dem Projektnamen "GLOWA Jordan River" analysie-
ren Wissenschaftler aus Israel, Jordanien und Palästina in 
selten enger Zusammenarbeit die Gründe der Wassernot, 
entwickeln Alternativen zur verschwenderischen Wasser-
nutzung und entwerfen Wasser-Anpassungsstrategien für 
zukünftige Klimaveränderungen sowie steigende Bevölke-
rungszahlen.

"planet e." begleitet Professorin Katja Tielbörger in das 
Jordan-Tal und zeigt, welche Probleme aus der herrschen-
den Wasserverteilungsungerechtigkeit zwischen Israelis 
und Palästinensern entstehen und wie gewinnbringend 
gravierende Zerstörungen im nördlichen Jordan-Tal - eines 
der weltweit artenreichsten Feuchtgebiete überhaupt - 
verhindert werden können.

Zudem besucht "planet e." zusammen mit der Wissen-
schaftlerin Tielbörger auf jordanischer Seite des Jordan-
Tals ein kleines Dorf, in dem "Weise Frauen" nicht nur aktiv 
Aufklärungsarbeit in Sachen Wasser leisten, sondern auch 
eigenhändig ganz konkrete Wassersparmaßnahmen im 
Dorf umsetzen.
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Struggle for water
Since decades, the region around the Jordan River has 
been regarded as a highly contentious area in political 
terms, and as a region where the struggle for water has 
been a key aspect of the people's life.

Extended droughts, dry riverbeds, humans without 
drinking water - the Jordan Valley has seen global records 
of water scarcity, due to mismanagement of this volatile 
and important resource.

Katja Tielbörger is Professor for Plant Ecology at Tübingen 
University and leads an international team of researchers 
that have studied for more than a decade, how the scarce 
water resources can be used in a sustainable and fair 
manner.

Within the project "GLOWA Jordan River", scientists from 
Israel, Jordan and the Palestinian Autonomy work together 
in a unique atmosphere of trust to investigate the reasons 
for the water crisis, to study alternatives to unsustainable 
practices and to develop adaptive strategies that enable 
sustainable water use in an era of climate change and 
increasing population growth.

"planet e." accompanies Prof. Katja Tielbörger along the 
Jordan Valley and shows the problems arising from unba-
lanced water distribution among Palestinians and Israelis, 
and how nature conservation- e.g. in a highly diverse 
wetland in the upper Jordan River- can be an economically 
rewarding alternative to water-intensive land use 
practices.

Furthermore, "planet e." visits, together with the scientist 
Tielbörger a small village close to the Dead Sea in Jordan, 
where 'Water Wise Women' have taken initiative to create 
awareness for the water problem and to implement 
water-saving methods in their village.
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