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Noch sind die Temperaturen nicht so, dass das Ruhrwasser zum erfrischenden Bad locken würde. Doch
solbald die Quecksilbersäule steigt, suchen die ersten Mutigen Abkühlung an den Kieselbänken des
Flusses. Aber ist das Gewässer, das seit Jahren als „sauberster Industriefluss Europas“ betitelt wird,
tatsächlich ein Badegewässer? Dieser Frage gehen seit knapp einem Jahr Wissenschaftler nach, die -
vom Bundesforschungsministrium gefördert - Wasserproben nehmen und die Bevölkerung nach ihren
Wünschen zum Thema Ruhr befragen. Noch ist das Projekt „Sichere Ruhr“ auf den Unterlauf begrenzt,
Proben werden zwischen Essen-Steele und Mülheim-Styrum genommen. „Doch wir wollen eine
Blaupause erstellen, mit der für andere Regionen belastbare Aussagen zur Wasserqualität getroffen
werden können“, sagt Markus Rüdel, Sprecher des Ruhrverbandes.

Zwischen Winterberg und Duisburg sind es weniger Industrieeinleitungen, die das Wasser verschmutzen.
„Von der Ruhr gibt’s die Ruhr“, heißt es im Volksmund. Hauptproblem sind Darmkeime, sagt auch Markus
Rüdel. Doch „Problem“ will er es eigentlich gar nicht mehr nennen. Es gebe schon heute Stellen an der
Ruhr, die Badegewässerqualität aufwiesen, bestätigt auch Prof. Norbert Jardins, Leiter der
Planungsabteilung des Ruhrverbandes.

Die Keime treten unregelmäßig auf. Vor allem nach starken Regenfällen werden sie von mit Gülle
behandelten Feldern ausgewaschen oder über die Kanalisation eingespült. „Dort, wo bei Starkregen die
Mischkanalisation eingeleitet wird, steigen natürlich die Belastungen“, so Rüdel. Noch nicht geklärt ist,
wie lange sich eine solche höhere Keimbelastung im Wasser hält. „Darauf soll das Projekt „Sichere Ruhr“
auch Antworten finden.“

Ziel ist, langwierige Laborproben durch festgelegte Standards zu ersetzen, die die Entscheidung „Baden,
ja oder nein“ erleichtern. „Wir brauchen Modelle für die Vorhersage“, so Markus Rüdel. Ob mit einer
besseren Vorhersage aus der Ruhr ein Badefluss wird, steht dahin. Denn eine offizielle Bade-Erlaubnis
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In Wengern gab's früher ein Freibad im Fluss.

Mit dem Projekt „Sichere Ruhr“ soll der Fluss auch als Badegewässer attraktiver werden. Bislang
ist es an vielen Stellen weder erlaubt, noch verboten, in die Ruhrfluten zu steigen. Nun sollen
genauere Vorhersagemethoden für Keimbelastungen entwickelt werden.
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der Anrainer-Städte wird es in absehbarer Zeit nicht geben. „Damit würde auch eine Aufsichtspflicht
verbunden sein“, sagt Markus Rüdel. Außerdem müssten bei einem offiziellen Bedegewässer regelmßig
Wasserproben entnommen werden. „An unseren Badestellen in den Talsperren wir das praktiziert.“

In Wetter und Herdecke will man so weit nicht gehen. „Hier ist das Baden weder erlaubt noch verboten“,
bestätigt Wetters Stadtsprecher Jens Holtsteg ein Vorgehen, das die meisten Kommunen aus der Pflicht
nimmt, Aufsicht zu führen. Auch Herdecke hat kein explizites Verbot ausgesprochen. „Die Nutzung der
Ruhr als Badegewässer ist zurzeit kein Thema“, sagt Fabian Haas von der Stadt Herdecke. „Wir haben
ein Freibad und das reicht.“

Daten über Giftstoffe liegen vor

Dass das Projekt „Sichere Ruhr“ für die Zukunft Relevanz hat, zeigen Zahlen, die die Deutsche
Lebensrettungsgesellschaft jährlich vorlegt. Danach ist die Anzahl der tödlichen Badeunfälle in nicht
beaufsichtigten Gewässern über Jahre gestiegen. Im verregneten Sommer im vergangenen Jahr sank die
Zahl der Badetoten zwar, doch sind „Binnengewässer nach wie vor die gefährlichsten Badegebiete“, sagt
auch Dr. Klaus Wilkens, Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Allein in
Flüssen starben 2012 142 Menschen.

Dass in diesen Tagen mögliche Giftstoffe im Ruhrwasser Schlagzeilen machten, sieht Markus Rüdel nicht
als kontraproduktiv zum Projekt „Sichere Ruhr“ an. „Zunächst muss geklärt werden, um welche Mengen
und Stoffe es sich handelt.“ Die Daten des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
(LANUV) liegen dem Verband vor. „Jetzt müssen wir die Datensätze prüfen.“ Grundsätzlich gehe es um
Restkonzentrationen. Und bei Giften komme es auf die Menge an, ob sie Natur und Mensch schaden
könnten.
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