
Wasser auf dem Mars contra Wasser auf der Erde?  
 

Für Betroffene ist sauberes Wasser fast so weit weg  wie der rote Planet 
 

Zum Weltwassertag 2013 von Dr. Hans-Otto Wack, Wasser für Menschen e.V. 
 
Beispielsweise Uganda 
 
Beim Wasser geht es oftmals ums Überleben. Dies ist keine Beschwörungsformel zum Inter-
nationalen Weltwassertag 2013, sondern eine nüchterne Tatsache auch im Oruchinga Val-
ley, Uganda, wo immer noch bis zu 40 % der Kleinkinder mangels sauberen Wassers ster-
ben. Denn das dort genutzte Oberflächenwasser ist oft verseucht, während das rare Grund-
wasser meist salzhaltig ist. ‚Alle könnten sauberes Wasser haben’, sagt Bright Addah, eine 
54-jährige Ortsvorsteherin, ‚wenn wir mehr Geld hätten, um unsere Wasserfilter schneller 
herzustellen. So aber fordert jeder Tag, an dem die Leute schmutziges Wasser trinken, seine 
Opfer.’ Und der Wasserminister Ugandas, Prof. Ephraim Kamuntu, ergänzt bei unserem Be-
such: ‚Solche Projekte helfen unseren Leuten sehr. Aber Sie müssen verstehen, dass unsere 
eigenen Ressourcen nicht ausreichen, um die Wasserprobleme in den schnell wachsenden 
Städten und auf dem Land in absehbarer Zeit zu lösen. Da sind wir schon auf Hilfe von Au-
ßen angewiesen. Das geht nicht nur uns in Uganda so.’ 
 
In der Tat hat der Minister, ebenso wie seine Vorgängerin Maria Mutagamba, schon mehr-
fach die seit vielen Jahren wunden Punkte des Millenniumsziels ‚Sauberes Wasser für Alle’ 
aufgezeigt. Denn es fehlt weltweit nicht nur an Geld für sinnvolle Projekte, sondern auch an 
ausgebildeten Fachleuten, die mehr können als nur Grundwasserraubbau mittels schnell 
gebohrter Brunnen zu betreiben, und vor allem an dem gemeinsamen Willen, dieses von der 
UNO proklamierte Ziel auch wirklich erreichen zu wollen. Trotz aller Lippenbekenntnisse ist 
das Interesse Vieler, die ohne allzu großen eigenen Aufwand helfen könnten, am Überleben 
der Habenichste dieser Welt gering. Der Kampf für ‚sauberes Wasser für Alle’ hat in der heu-
tigen, gespaltenen Welt nicht nur Befürworter. 
 
Millenniumsziel Sauberes Wasser in Gefahr 
 
Anders ist kaum erklärbar, dass die relativ simple Aufgabe eines freien Zugangs zu saube-
rem Wasser für Alle auch 2013, also im von der UNO ausgerufenen ‚Internationalen Jahr der 
Zusammenarbeit für Wasser’, noch lange nicht gelöst ist. Denn die Techniken für z.B. Was-
seraufbereitung oder Wasserrecycling sind vorhanden, ebenso das Wissen darum, wieso 
sauberes Wasser die unabdingbare Grundlage jeder wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung ist. Auch am Willen der Menschen vor Ort, sich z.B. mit dezentralen Wassersystemen 
selbst zu versorgen, mangelt es nicht – sofern sie die Chance und die Ausbildung dazu be-
kommen. 
 
Doch dagegen stehen die starke Lobby derer, die Wasser, sei es durch Leitungssysteme 
oder in Flaschen, mit glänzenden Gewinnen verkaufen, und die  anderweitigen Interessens-
gruppen, die ihre menschlichen und materiellen Ressourcen lieber für andere, ihnen näher-
liegende und lukrativere Projekte verwenden. So vagabundieren gigantische Kapitalströme 
nach dem Gebot der Profitmaximierung durch die Energie-, Wasser-  und Rohstoffmärkte, 
verteuern gerade in Entwicklungsländern die Grundnahrungsmittel, vereinnahmen bzw. ‚kau-



fen’ ganze Landstriche, bereichern sich an Kriegen und erfinden sich selbst laufend neu. 
Dass solche, für das Wasser-Millenniumsziel kontraproduktiven Interessen zwangsläufig die 
Ignoranz gegenüber Wasserproblemen schüren und wiederum neue Konflikte erzeugen, ist 
ebenso unübersehbar wie ihre Auswirkungen auf ganze Bevölkerungsgruppen, die um ihr 
tägliches Überleben kämpfen müssen. 
 
‚Was sollen wir mit Wasser auf dem Mars anfangen’ ( Bright Addah, Uganda) 
 
Wie sehr gerade das Thema Wasser die wirtschaftliche und politische Spaltung der Welt und 
den Bedarf nach ihrer Überwindung repräsentiert, lässt sich am Beispiel der Suche nach 
Wasser auf dem Mars hervorragend darstellen. Als im August 2012 der Rover der Mission 
Curiosity wohlbehalten auf dem Mars landete, überschlug sich, nach dem wochenlangen 
medialem Anstacheln menschlicher Neugier, vor allem in den USA und Europa die Begeiste-
rung ob dieser ‚menschlichen Großtat’. Die Statements reichten von ‚Beweis für Amerikas 
Genialität’ (NASA) über ’US leadership in space’ (Weißes Haus) bis hin zu: ‚Wir wollen in 
Bezug auf die Entstehung des Lebens und der Planeten beweisen, dass es nicht so ist, wie 
es andere Fraktionen behaupten’ (ESA Darmstadt). Die Ansicht der Menschen im ugandi-
schen Oruchinga Valley stellte sich hierzu sehr viel lebensnaher dar: ‚Wir brauchen hier 
Geld, damit wir Wasser zum Überleben bekommen, was sollen wir mit Wasser auf dem Mars 
anfangen?’, so Bright Addah in ihrem Kommentar, ‚zu viele von uns sterben.’  
 
Gemessen an den irdischen Wasserproblemen stellen die bislang über 40 Marsmissionen 
von NASA und ESA, die zum großen Teil fehlschlugen, mit ihren nahezu 60 Mrd Dollar Kos-
ten eine gigantische Verschwendung von Steuermitteln und sonstigen Ressourcen dar. Ob 
Spirit, Opportunity, die betrauerte Beagle 2 oder der Mars Polar Lander – sie alle basieren 
auf der durchaus verständlichen Neugier eines kleinen Wissenschaftlerzirkels mit besten 
Beziehungen zur jeweiligen Regierung und hatten als Zielvorgabe das Auffinden von Was-
ser. Fündig wurde dabei 2004 der ESA Mars-Express – ohne Konsequenzen für die miserab-
le Wassersituation in vielen Teilen der Welt. 
 
Aus Sicht der heutigen Wassermangelgebiete, die sich laut UNO-Report im Zuge des Kli-
mawandels künftig dramatisch ausdehnen werden, vernichtet die Suche nach Leben auf 
dem Mars Leben auf der Erde, indem sie diesem bitter notwendige Ressourcen entzieht. Je 
mehr die Vereinte Nation der Internationalen Wissenschaft in die eventuelle Nutzbarkeit von 
Wasser auf dem Mars investiert, desto mehr rückt sie sauberes Wasser weltweit für die Be-
troffenen in weite Ferne. Das Aufzeigen dieses Paradoxons mag Wissenschaftler, deren 
Lobbyisten und Sponsoren und verantwortliche Politiker schmerzen und ihre ignorante Hal-
tung gegenüber diesen Zusammenhängen aus eigenem Selbsterhaltungstrieb heraus ver-
stärken, aber es entspricht der heutigen Wirklichkeit. Dabei sollte klar sein, dass das Beispiel 
Marswasser hier stellvertretend für viele selbsternannte Eliten steht, die sich vom realen Le-
ben eines Großteils der Menschheit zumindest teilweise abgekoppelt und sich in ein eigenes, 
komfortableres Universum zurückgezogen haben. 
 
Forschung am Bewahren von Menschenleben orientieren  
 
Es geht beim gewählten Beispiel nicht darum, sinnvolle Grundlagenforschung gegen das 
Bewahren und Verbessern von menschlichen Existenzen auszuspielen, sondern sie daran 



zu orientieren. Bevor dem spektakulären Wasser auf dem Mars irgendeine Rechtfertigung für 
die Riesenbudgets, die es verschlingt, zuerkannt werden kann, müssen wir erst einmal unse-
re Hausaufgaben auf der Erde machen. Es gilt gerade in einer Zeit der Globalisierung, in der 
humanitär orientiertes Least-Cost-Denken gerne als traumtänzerisches Gutmenschentum 
abqualifiziert wird, die immer weiter klaffende Schere zwischen Arm und Reich zuzudrücken. 
Alles andere fällt unter die Kategorie ‚Unterlassene Hilfeleistung’.  
 
Das vorrangige Sichern des Zugangs zu sauberem Wasser erfordert den unbedingten Willen 
aller Beteiligten zu einem definitivem Handeln, das sich nicht durch Absichtserklärungen gu-
ten Willens ersetzen lässt. Konkret benötigt dies klare politische Vorgaben, die das Bilden 
von verwendungsgebundenen Wasserbudgets einfordern. Im Fall der Weltraumforschung 
sollten besonders Deutschland und die EU ihre Prioritäten bei der Mittelvergabe für For-
schung und Entwicklung so lange am UNO-Millenniumsziel ausrichten, bis es erreicht ist. Ob 
danach das Betreten von Mond oder Mars wieder auf die politische Agenda gesetzt wird, 
sollten die dann Verantwortlichen entscheiden. 
 
Wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen 
 
Wie in etlichen Teilen der Welt wartet auch im Süd-Westen Ugandas, dessen Wasserversor-
gung durch die dort angesiedelten Flüchtlingslager erschwert wird, eine solche Hausaufgabe 
schon seit Jahrzehnten auf ihre Lösung. Bright Addah, die mit dem gemeinnützigen Verein 
Oru-Water dort eine Produktions- und Ausbildungsstätte für selbst gefertigte Wasserfilter 
aufbaut, steht mit ihrem Engagement für die Bereitschaft vieler, ihre Wasserprobleme selbst 
zu lösen. Doch noch fehlen der Organisation die notwendigen Ressourcen, dies angemes-
sen schnell tun zu können, auch wenn sie es mit ihren Anliegen bis in das Büro des Was-
serministers geschafft hat. Ihre Schlussfolgerung: ’Wenn wir unser eigenes Wasser in Zister-
nen fangen und selber reinigen können, werden wir im Oruchinga Valley auch eine Zukunft 
haben. Aber ohne Hilfe schaffen wir das nicht.’ 
 
Das Fazit am Weltwassertag 2013: Sauberes Wasser für Alle ist in absehbarer Zeit machbar 
– sofern wir dieser irdischen Hausaufgabe oberste Priorität einräumen und entsprechende 
Ressourcen darauf konzentrieren. Aus der Sicht der heute Betroffenen allerdings, die nach 
wie vor ihre Kinder mangels sauberen Wassers beerdigen müssen, ist dieses noch fast so 
weit weg wie der rote Planet von der Erde.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.wa-me.de. 
 
 
 
 


