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Blauer Himmel, blaue Ruhr
Das Badeverbot für den einst so verdreckten Fluss soll fallen

Vor fünfzig Jahren versprach Willy Brandt, dass der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder blau werden

würde. Und er wurde blau. Was vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum dort bis heute so heftig rot

gewählt wird. Grün war es ohnehin schon immer im Ruhrgebiet, was man dann auch wieder sehen

konnte, als die Hochöfen dichtmachten und der Ruß von den Bäumen fiel. Fehlten also nur noch die

Flüsse für diese kleine Schöpfungsgeschichte im Revier.

Um die Flüsse aber stand es lange sehr schlecht. Der größte, die Ruhr, teilt seinen Namen mit einer

Durchfallerkrankung und sah über einen langen Zeitraum auch nicht viel anders aus. Im Jahr 1952

wurde ein generelles Badeverbot erlassen, aus hygienischen Gründen. Wer seitdem ins Wasser

hüpft, dem droht ein Bußgeld. Mittlerweile hat sich aber die Wasserqualität der Flusses enorm

verbessert. Zudem ist es gar nicht so leicht, ein Badeverbot aufrechtzuerhalten. Die Europäische

Union erlässt zwar viele Verbote und Vorschriften. Sie sagt aber auch: Jedem EU-Bürger steht das

Recht zu, in Flüssen und Seen zu baden, sie stehen in 'Gemeinschaftsgebrauch'. Verbote müssen

begründet werden, an großen Flüssen wie dem Rhein ist das Baden im Bereich von Anlegestellen und

Brücken verboten, ansonsten aber erlaubt. Dahin will man auch an der Ruhr kommen. Doch so

einfach ist das natürlich nicht.

Drei Jahre lang werden nun erst einmal Wissenschaftler ganz tief in die Ruhr hineinschauen. Das ist

einerseits nachvollziehbar, weil die Wasserqualität immer noch schwankt und manche Gefahren

darin lauern. Andererseits wirkt das Projekt 'Sichere Ruhr' auch wie ein Beschäftigungsprogramm. Es

wird dafür ein Aufwand getrieben, als ob es darum ginge, bisher unbekannte Nebenflüsse des

Amazonas zu erkunden. Mit öffentlichen Fördermitteln in Höhe von 3,4Millionen Euro untersuchen

30 Wissenschaftler drei Jahre lang den Fluss, der Bürger kann die Fortschritte im 'Wasserwandel-

Blog' nachlesen.

'Bei stabilem Sommerwetter unterschreiten wir an bestimmten Stellen schon heute die Grenzwerte

der Badewasser-Richtlinie - allerdings nur bis zum nächsten Gewitter', teilt der Regionalverband

Ruhr mit. Dann wird Gülle von den Feldern in den Fluss geschwemmt oder Schmutzwasser aus den

Kanälen. Ein Netz von Messstellen soll nun Auskunft über die Wasserqualität geben. Das ist die eine

Seite. Das Projekt 'Sichere Ruhr' trägt aber auch quasi-esoterische Züge. Man will von der

Bevölkerung wissen, ob sie überhaupt im Fluss baden will. Und wenn ja, wie. Am vergangenen

Wochenende gab es einen Workshop, der mit der Frage 'Lass uns das erst mal definieren' begann,

die man aus sozialwissenschaftlichen Studiengängen kennt. 'Zunächst einigten sich die Teilnehmer

auf ein 'gemeinsames Verständnis des Szenarios Badestellen', heißt im Protokoll des Workshops.

'Über die Ausgestaltung der Badestellen wurde rege phantasiert.' Grüne Wiese oder Badeanstalt.

'Das Image der Region und ihrer Bewohner würde damit verbessert', glauben die

Projektverantwortlichen. Dem stimmen viele Ruhrgebietler zu. Und springen schon heute in ihre

Ruhr. Ohne Studie. Einfach so. Bernd Dörries
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