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Youth Water Camp 2016

Die Spree als Badeort? Kaum vorstell-
bar für jene, die am Ufer stehen und
im trüben Wasser zwar keinen Fisch,
aber jede Menge Plastikmüll entde-
cken können. Nährstoffeintrag aus
Klärwerken, Einleitung von Regen-
wasser aus Überläufen. Entlang der
Spree gibt es viel zu tun im Gewäs-
serschutz. Im Rahmen des „Berlin Ri-
ver Camp“ vom 06. Bis 12. Juli
trafen sich daher 60 Jugendliche aus
17 Ländern um sich für einen besse-
ren Schutz der Spree und darüber
hinaus allgemein von Flüssen einzu-
setzen. Im Zentrum der Veranstaltung
stand dabei der Big Jump im Rahmen
des europäischen Flussschwimmtages
am 10. Juli. Darüber hinaus hatte die
parlamentarische Gruppe freifließen-
de Flüsse unter der Leitung von Steffi
Lemke (Bündnis 90/Die Grünen, MdB)
am 8. Juli zum 4. Flussparlament im
Deutschen Bundestag geladen.

In Vorbereitung auf das Flussparla-
ment wurde ein Seminar zum Thema
Gewässerschutz im Haus der Demo-
kratie und Menschenrechte unter der
Leitung von Michael Bender durch die
Grüne Liga veranstaltet. Im Zentrum
standen die zwei Hauptnutzen der
Spree für den Menschen: Die Trink-
wasserversorgung und die damit ein-
hergehenden politische Verantwor-
tung und die generelle Wasserqualität
mit Blick auf die Kontamination
durch Bakterien und andere Krank-
heitserreger. Dabei stellte Wolfgang
Seis Untersuchungsmethoden zur
Prüfung der Wasserqualität vom Kom-
petenzzentrum Wasser Berlin vor. Do-
rothea Härlin vom Berliner Wasserrat
erläuterte Schwierigkeiten des Was-
sermanagements in Hinblick auf Pri-
vate Public Partnerships. Sie wies auf
die großen Probleme hin, welche
durch solche Projekte in den 90er
Jahren des letzten Jahrhunderts der
Stadt Berlin entstanden sind und de-
nen nur durch aufwendige Investitio-
nen gegengesteuert werden konnte.
Derart vorbereitet ging es weiter zum
Deutschen Bundestag.

Wasser kennt keine Grenzen und
weltweit leben Menschen am selben
Gewässer, aber in unterschiedlichen
Ländern. Zwei Projekte: Good Planet
Belgium und Eco Peace setzen sich
mit dieser Problematik auseinander
und stellten sich und ihre Forderun-
gen im Flussparlament vor. Good Pla-
net Belgium organisieren mit dem
vergleichbaren Scheldt Youth Parla-
ment Möglichkeiten für Jugendliche
aus Frankreich, Belgien und Nieder-
landen Forderungen zum Flussmana-
gement des Scheldt an Politiker
heranzutragen. Eco Peace wirkt an
beiden Ufern des Jordans und seine
Mitglieder stammen aus Israel, Paläs-
tina und Jordanien. Beide
Organisationen arbeiten an der Ver-
besserung der Wasserqualität „ihres“
Flusses und versuchen Bevölkerung
und Politik dazu zu bewegen sich
stärker für den Gewässerschutz, von
dem alle Anrainer gemeinsam profi-
tieren, einzusetzen. Doch wo die
einen sich mit Hochwasserschutz am
Scheldt auseinander setzen, kämpfen
die anderen gegen das Trockenfallen
des Jordans und die bestehenden
Konflikte in ihrer Region. Auch der
Schutz der wenigen verbliebenen wild
fließenden Flüsse Europas wurde lei-
denschaftlich durch die Save The
Blue Heart Campaign gefordert. Die
Flüsse im Balkangebiet sehen sich
vor allem von der Gefahr der Regulie-
rung und Aufstauung durch Wasser-
kraftwerke bedroht, welche einen
immensen Einfluss auf die Hydrologie
und Biologie eines Fließgewässers
haben. In der anschließenden Dis-
kussion mit Peter Meiwald (Bünd-
nis90/Die Grünen, MdB) kam das
Gespräch auch auf die Verantwortung
der Projektfinanzierer und die Mög-
lichkeiten von Parlamentariern hier
einen Riegel vorzuschieben. Darauf-
hin kristallisierte sich vor allem die
Wichtigkeit der Zusammenarbeit von
Akteuren in allen beteiligten Ländern
heraus. Denn nicht nur die Bevölke-
rung des Landes in dem ein Damm-
projekt umgesetzt werden soll, kann
hier aktiv werden und auf ihre Regie-

rung einwirken. Aus dem Land aus
welchem eine Finanzierung kommt,
können Proteste organisiert werden.
Zumindest bei einer staatlichen Un-
terstützung oder bei der Finanzierung
eines Bauprojektes durch die Euro-
päische Zentralbank oder die Welt-
bank bestehen also durchaus beid-
seitig Möglichkeiten sich für den Ge-
wässerschutz einzusetzen. Problema-
tisch sind dagegen über Privatbanken
finanzierte Projekte, da es hier, be-
sonders seitens eines Parlaments,
schwer ist auf diese einzuwirken.
Im Camp selbst, welches in den Cube
Lodges Berlin aufgeschlagen wurde,

fanden mehrere Projekte rund um das
Wasser in drei Projektgruppen statt.
Die erste Gruppe Wasserqualität be-
fasste sich dabei mit der Analyse
verschiedener Faktoren und welche
Auswirkungen diese auf die Spree
haben: Wie ist die Kanalisation der
Stadt gestaltet? Wo fließt Wasser aus
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