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Herr Kaminski 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
zum neunten Mal greift der Wupperverband in einem Symposium 
das Thema "Flussgebietsmanagement beim Wupperverband" auf, 
und es hat  nichts von seiner Aktualität verloren. Das zeigen 
alleine schon Sie, die Anwesenden, mit ihrem zahlreichen 
Erscheinen. Ich begrüße Sie sehr herzlich und bitte um 
Verständnis, dass ich Sie nicht einzeln begrüße. 
 
Das Thema hat nicht nur nichts von seiner Aktualität verloren. Im 
Gegenteil: jetzt wird die Sache erst richtig spannend.  
 
Bisher haben die Beteiligten eher allgemein über 
Verantwortlichkeiten und Handlungsnotwendigkeiten gesprochen. 
Die durchgeführte Bestandsaufnahme hat im wesentlichen die 
Erwartungen – oder eher Befürchtungen - bestätigt: unsere 
Flüsse sind weit von dem entfernt, was die 
Wasserrahmenrichtlinie als „guten Zustand“ beschreibt. Es ist 
also viel zu tun.  
 
Jetzt also wird es langsam praktisch - nein: es muss eigentlich 
schnell praktisch werden. 1/3 der Zeit zwischen dem Inkrafttreten 
der Richtlinie 2000 und dem Datum der Zielerreichung 2015 sind 
bereits verstrichen. Und wir wissen ja alle,  dass die Zeit mit 
fortschreitender Projektdauer immer schneller wegläuft. Es ist 
also höchste Zeit, sich konkret mit den wirklich wichtigen Fragen  
zu befassen und sie einer Entscheidung zuzuführen:   
 

• Wer ist am besten in der Lage, die vielfältigen Akteure im 
Flussgebiet zusammenzuführen und ihre Kräfte und 
Aktionen auf das gemeinsame Ziel hin zu bündeln?  

• Wie erreichen wir die notwendige Mobilisierung?  Noch   
scheint das Thema nicht überall angekommen. 

•  Wo setzen wir in realistischer Einschätzung 
unserer Kräfte und Ressourcen die 
Schwerpunkte, um uns nicht zu verzetteln oder 
letztlich an nicht erfüllbaren Aufgaben zu 
scheitern?  

• Wer entscheidet, was machbar ist und wo 
Prioritäten zu setzen sind? Wie bekommen wir – 
ich bin ja immer noch Optimist – 
Handlungsverantwortung und 
Finanzverantwortung vereint?  

 
Natürlich ist über diese Fragen auch in der Vergangenheit 
diskutiert und verhandelt worden, aber jetzt wird es ernst. 
Und wenn wir Fehler machen, führt das zu Frustration und 
zur Fehl-Allokation der knappen Ressourcen. 
 
Der Wupperverband ist bereit sich hier wesentlich zu 
beteiligen. Das wissen Sie nicht zuletzt aus den Symposien 
der vergangenen Jahre. Als ein speziell auf ein Flussgebiet 
orientierter Verband kann er das Thema ganzheitlich das 
Thema. Er kennt nicht nur die wesentlichen beteiligten 
Akteure und Betroffenen  - das tun auch andere - , sondern 
diese Akteure sind über die Verbandsorganisation, über 
Gremien wie Verbandsversammlung, Verbandsrat und 
Ausschüsse, Bestandteil des Verbandes und steuern ihn. 
 
Mit dem Engagement des Vorstandes und seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Flussgebiet und 
mit der Verantwortung der Mitglieder für Ihre Unternehmen 
oder Bürger besteht eine sehr gute Möglichkeit, die Ziele 
der Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen. 
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Das mag vielleicht, ich kann das nicht beurteilen, in anderen 
Landesteilen anders sein. Hier im Flussgebiet der Wupper jedoch 
muss dem Verband die Chance gegeben werden, seine 
Leistungsfähigkeit zu zeigen. Vielleicht ist ein Wettbewerb 
zwischen der Selbstorganisation hier und anderen 
Organisationsformen in anderen Landesteilen ja auch hilfreich. 
 
Der Wupperverband hat dazu eine Projektskizze für einen 
„Modellversuch für eine integrale und effiziente Wasserwirtschaft 
am Beispiel des Einzugsgebietes der Dhünn“ eingereicht. Ich 
freue mich, dass dieser Vorschlag im Ministerium eine positive 
Resonanz gefunden hat und hoffe auf seine Realisierung.   
 
Auch die Frage der Priorisierung beschäftigt den Verband und 
seine Gremien. Ganz konkret berät er derzeit darüber, sich 
zeitlich gestaffelt auf „nur“ drei Abschnitte im Flussgebiet zu 
konzentrieren. Die ganze obere Wupper und das Wuppertaler 
Stadtgebiet blieben außen vor. Das ist für viele schwer vorstellbar 
und darum wird in den nächsten Monaten gerungen werden. Aber 
auch solche provozierenden Vorschläge müssen sein. Denn so 
wichtig es auch ist, das Ziel des " guten Zustandes " zu erreichen, 
so wichtig ist es auch klar zu sagen, was keinen Sinn macht oder 
einfach nachrangig bleiben muss. Denn aus derselben, endlichen  
Kasse müssen auch marode Schulen und Straßen saniert 
werden, um nur zwei konkurrierende Handlungsfelder von vielen 
zu nennen. 
 
Bei der Vorbereitung dieser Begrüßung kam mir ganz 
unwillkürlich eine kluge Regelung der Gemeindeordnung zum 
Bürgerbegehren in den Sinn: Wer eine kostenträchtige 
Maßnahme will, muss einen Kostendeckungsvorschlag machen, 
also auch sagen, wo er reduzieren will. Eine entsprechende 
Verpflichtung könnte vielleicht bei manchem Beteiligten die 
Kreativität steigern. 
 
Mit den knappen Ressourcen hängt auch ein anderes Thema  
Denkansatz. Damit müssen sich auch die Instrumente ändern, mit 
denen die Entwicklung im Flussgebiet gesteuert wird.  
 
Emissionsbezogene Regelungen, wie wir sie etwa in der 
Allgemeinen Güteanforderung finden oder dem Trennerlass, und 
die jedes Jahr allein in Wuppertal angesichts hunderter 
Einleitungen Investitionen in vielfacher Millionenhöhe zur 
Sanierung erfordern,  passen so nicht mehr. Anders eingesetzt  

kann mit dem gleichen Aufwand mehr für das Flussgebiet 
erreicht werden. Es ist sicherlich nicht einfach, solche 
eingeübten Werkzeuge und Rechtsformen aufzugeben und 
damit natürlich auch die Sinnhaftigkeit bisherigen Handelns 
in Frage zu stellen. Aber nur wenn wir dazu alle bereit sind, 
werden wir die Chancen, die uns die 
Wasserrahmenrichtlinie bietet, nutzen können. 
 
Es ist also viel zu tun. An schwierigen Themen von 
strategisch/visionär bis handfest und konkret besteht, wie 
das Programm dieses Symposiums zeigt, kein Mangel. 
Und ich wünsche mir, dass auf diesem Symposium neue, 
auch kritische Gedanken Ausdruck finden, dass 
Diskussionen angeregt werden, dass um Lösungen 
gerungen wird und dass wir alle davon in künftigen Jahren 
profitieren werden. 
 
Die Unternehmen und die Bürger in unserem Land und 
unserem Flussgebiet hätten es verdient! 
 
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen zwei interessante 
Tage. 
 
 
 

 


