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Flüchtlinge in Jordanien 

Wasser- und Stromversorgung werden verbessert 

Jordanien ist am Limit. Nach offiziellen Angaben 

haben sich etwa 630.000 Menschen aus Syrien in 

das Nachbarland geflüchtet; inoffiziell sind es weit 

mehr. Nicht mitgezählt die Menschen früherer 

Flüchtlingswellen aus Palästina und dem Irak. 

Dieser für das Land immense Zustrom an Neuan-

kömmlingen – insgesamt etwa ein Fünftel der ge-

samten jordanischen Bevölkerung – stellt Jordani-

en vor große Probleme. Das beginnt mit dem 

Mangel an Unterkünften, Schulen, medizinischen 

Einrichtungen und Beschäftigungsmöglichkeiten – 

und endet bei der größten Herausforderung: der 

Versorgung mit Wasser. Denn Jordanien gehört zu 

den zehn wasserärmsten Ländern der Welt. Um 

das Land in dieser akuten Krise zu unterstützen, 

hat die KfW ihr laufendes Programm im Was-

sersektor noch einmal aufgestockt. 

Ausgangslage 

Die jordanische Regierung hat zwar zugesagt, sie wolle 

ihr Möglichstes tun, um alle Flüchtlinge gut zu versor-

gen. Doch allein das tägliche Trinkwasser für derart 

viele Menschen zu sichern, stellt das Land vor gewalti-

ge Probleme. Während in Deutschland pro Kopf jährlich 

1.900 Kubikmeter Wasser zur Verfügung stehen, muss 

sich Jordanien im Schnitt auf gerade mal 120 Kubikme-

ter beschränken. Im Durchschnitt gibt es zweimal, im 

Sommer auch nur einmal in der Woche fließendes 

Wasser, in manchen Gebieten sogar nur einmal im 

Monat. Das Wasser wird dann in Tanks auf den Dä-

chern gespeichert. Sind sie leer, müssen sich die 

Haushalte über teure private Wasserlieferanten behel-

fen. 

Und die Situation verschlimmert sich. Denn jedes Jahr 

sinkt der Grundwasserspiegel um einen Meter. Selbst 

ohne die jüngste Flüchtlingswelle aus Syrien sind Jor-

daniens Wasserressourcen bereits übernutzt. Um alle 

Menschen im Land – Einheimische wie Neuankömmlin-

ge – ausreichend mit Wasser versorgen zu können und 

Konflikte zwischen den beiden Gruppen zu vermeiden, 

braucht Jordanien internationale Hilfe.  

Projektansatz und Wirkungen 

Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) kooperiert die 

KfW mit Jordanien bereits seit vielen Jahrzehnten im 

Wassersektor, um die Situation rund ums Wasser zu 

stabilisieren. Derzeit werden Wasserprojekte im Ge-

samtumfang von rd. 600 Mio. EUR betreut oder vorbe-

reitet. Angesichts der syrischen Flüchtlingskrise hat die 

Bundesregierung seit 2012 ihre Mittel für die Unterstüt-

zung des jordanischen Wassersektors merklich erhöht 

(68,5 Mio. EUR zusätzliche Mittel für Vorhaben mit 
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Flüchtlingsbezug). So wird u.a. die Reparatur von alten 

Tiefbrunnen finanziert. Sie liefern Frischwasser in das 

Leitungsnetzwerk im Norden Jordaniens. Es versorgt 

Städte wie Irbid, Ramtha und Mafraq, die besonders 

viele Flüchtlinge beherbergen, mit Trinkwasser. Rund 

1,7 Millionen Menschen – Einheimische wie syrische 

Flüchtlinge – hängen davon ab.  

In der Vergangenheit kam das Wasser aus dem Vertei-

lernetz jedoch nicht überall an. Häuser, die am Ende 

der Leitungen und auf Hügeln liegen, konnten bislang 

nicht davon profitieren. Um diese Engpässe in der Ver-

teilung zu beseitigen, werden alte unterdimensionierte 

Leitungsrohre durch größere neue ersetzt. Außerdem 

wickelt die KfW in Bait Ras ein von der der EU finan-

ziertes Vorhaben für den Bau eines Kanalisationssys-

tems ab. Es wird die alten undichten Fäkalgruben er-

setzen, die das Grundwasser verseuchen und mit ihrem 

Sickerwasser die Fundamente der Häuser beschädi-

gen. Mit eigenen Mitteln fördert die KfW den Bau eines 

weiteren Abwasserkanalsystems in Mafraq. Wegen des 

Lehmbodens kann die Jauche hier nicht im Boden ver-

sickern. Die Fäkalgruben müssen ständig geleert wer-

den, was sehr kostspielig ist.  

In Jordanien ist Wasser nicht nur äußerst rar. Das 

Wassermanagement ist zudem ineffizient und es man-

gelt trotz der kritischen Wassersituation immer noch am 

Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit der 

kostbaren Ressource. Viel von dem wenigen Wasser 

wird verschwendet, illegal abgezapft oder geht durch 

Leitungsleckagen verloren. Für schätzungsweise bis zu 

45 % des bereitgestellten Wassers fehlt es der nationa-

len Wasserbehörde an Einnahmen durch Gebühren 

und damit an Geld für den Ausbau der Infrastruktur.  

Um die Wasserverluste zu verringern, engagiert sich 

die KfW in verschiedenen Regierungsbezirken bei der 

Rehabilitierung maroder Wasserleitungen, dem Aus-

tausch defekter Hausanschlüsse und Wasserzähler und 

der Stärkung des Managements für einen kommerziel-

len Betrieb.  

Die Aufbereitung von Abwasser ist ein weiterer wichti-

ger Ansatz, um die schwindenden Wasserressourcen 

zu schonen. Zwar wird der größte Teil des Abwassers 

bereits aufbereitet und zur Bewässerung wieder ver-

wendet, doch sind hier noch mehr Investitionen nötig, 

um die bestehenden Anlagen auszuweiten und um 

weitere Klärstufen zu ergänzen. Die KfW unterstützt 

Jordanien dabei, zwei Kläranlagen im Raum Irbid zu 

vergrößern. Sie sollen die Bauern im Jordantal mit auf-

bereitetem Wasser zur Bewässerung versorgen. Das 

hierfür verwendete Frischwasser, das bislang auf den 

Feldern versickerte, steht dann zusätzlich für die Trink-

wasserversorgung zur Verfügung.  

Jordanien hat neben dem Wasser- auch ein Energie-

problem. Die Energieversorgung zu verbessern, ist 

daher beim deutschen Engagement im Wassersektor 

ein zentraler Aspekt. So soll etwa eine Biogasanlage in 

der neuen Wadi Shalala Kläranlage nahe der Stadt Irbid 

genug Strom produzieren, um einen Großteil der Ener-

gie abzudecken, die die Anlage braucht. In Planung ist 

zudem ein Wasserkraftwerk, das das Wassergefälle auf 

dem Weg von der Hochebene ins Jordantal zur zusätz-

lichen Energiegewinnung nutzen soll. Das aufbereitete 

Wasser bringt so einen Dreifachnutzen: Es produziert 

Strom und Nahrungsmittel und sichert den Lebensun-

terhalt der bäuerlichen Familien im Jordantal.  

Im Camp Zaatari im Norden leben derzeit rd. 85.000 

Menschen. Eine rudimentäre Stromversorgung ist vor-

handen, allerdings ist UNHCR nicht in der Lage, die 

hohen Verbrauchsgebühren zu decken. Hier wird eine 

Photovoltaik-Anlage mit mind. 10 MW Leistung und 

geringen Betriebskosten gebaut werden. Dadurch wird 

die Belastung des Stromversorgungsnetzes durch den 

Bevölkerungszuwachs in der Region insgesamt redu-

ziert, so dass auch die aufnehmende jordanische Be-

völkerung profitiert.  

 

Arbeiten am Kanalnetz in Mafraq, einer Stadt mit hohem Flüchtingsanteil. 
Quelle: KfW / Photothek.net 


