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Legales Ruhrbaden ist in NRW derzeit nicht möglich. Welche rechtlichen Chancen sehen Sie?

Möglich ist es, sich über Ausnahmeregelungen zu nähern. Der Gesetzgeber setzt Standards, was die Be-
lastung des Wassers angeht – in der Badegewässerrichtlinie der EU und in der NRW-Badegewässerver-
ordnung. In Trockenperioden liegen wir unter den Grenzwerten, bei oder nach Regen deutlich darüber.
Das Baden in einem Gewässer mit wechselnden hygienischen Bedingungen, wie sie in der Ruhr und vor-
zufinden sind, ist durch den Gesetzgeber nicht vorgesehen. Wir sehen hier einen Ansatzpunkt.

Gibt es denn positive Beispiele aus anderen Städten, in denen so etwas bereits probiert wurde?

Ja, in München. Die Stadt hat eine Ausnahmeregelung in ihrer Badegewässerverordnung verankert. So
wird die Badegewässerqualität der Isar durch das Gesundheitsamt regelmäßig überprüft. Darüber hinaus
hat sich die Stadt München mit einer Haftpflichtversicherung gegenüber möglicherweise geschädigten
Badegästen abgesichert, die sie in Regress nehmen will.

Wäre das der Ausweg für die Ruhr?

Die Änderung des Rechtsrahmens wäre ein Ausweg und auch vorstellbar. Mit den Untersuchungsergeb-
nissen, die wir in den vergangenen zwei Jahren aus hygienischer Sicht zusammengetragen haben, wurde
eine Basis geschaffen, über diesen Weg nachzudenken. Was der Badende jetzt braucht, ist der politische
Wille, den bisherigen Rechtsrahmen zu flexibilisieren.

Glauben Sie, dass die Mehrheit der Bürger dahinter steht, also in der Ruhr und in ihren Seen baden will?

60 Prozent der Menschen aus dem Ruhrgebiet wünschen sich das Baden in der Ruhr. Das haben wir in
einer repräsentativen Umfrage festgestellt. Sie wären sogar bereit, dafür zu zahlen – durchschnittlich 25
Euro pro Jahr sind okay. Verschiedene organisatorische und technische Maßnahmen wären notwendig,
um die Qualität des Wassers weiter zu verbessern und die Zahl möglicher Badetage zu erhöhen.

Woran denken Sie dabei?

Wir können uns eine Badeampel vorstellen und eine Bade-App fürs Mobiltelefon, die über die hygienische
Unbedenklichkeit informieren. Das kostet natürlich etwas, wie auch die regelmäßigen Untersuchungen
des Ruhrwassers.
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