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Dr. Martin Michalzik 
Leiter des Ministerbüros 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW 
 
i.V. für Herrn Staatssekretär 
Dr. Alexander Schink 
 
 
 
 
Perspektiven der Wasserpolitik in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Wille, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, heute auf Ihrer Tagung für das Umweltministerium 
sprechen zu dürfen. Zu Ihrer bemerkenswerten Tagungsreihe darf 
ich dem Wupperverband und insbesondere Ihnen, lieber Herrr Dr. 
Wille, Anerkennung und die herzlichen Grüße von Umweltminister 
Uhlenberg und Staatssekretär Dr. Schink aussprechen. 
 
Für mich persönlich ist dies eine reizvolle Gelegenheit, Ihre Arbeit 
und Sie in Ihren ganz unterschiedlichen Aufgaben als Partner 
unseres Hauses auf dem Feld der Wasserwirtschaft persönlich 
kennen zu lernen. Diese konkrete Begegnung mit 
Aufgabenfeldern und verantwortlichen Menschen ist uns neuen 
Mitarbeitern, die Herrn Uhlenberg im Ministerbüro seit rund einem 
Jahr unterstützen, sehr wichtig und wertvoll, um über die Akten 
hinaus Realitäten und  Entwicklungen besser zu verstehen und so 
Entscheidungen besser mit vorbereiten zu können. 
 
Ehe ich auf die neue Wasserpolitik der Landesregierung eingehe, 
möchte ich Ihnen vier Grundlinien unserer Umweltpolitik in neuer 
Verantwortung darlegen. 
 

1. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen möchten in einem 
Land mit neuem Wachstum und hoher Lebensqualität 
leben. Sie wünschen sich Freiheit und Eigenverantwortung. 
Diese Perspektive bestimmt unsere Arbeit im Ministerium 
und im Geschäftsbereich für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes. 
 
 
2 Unser Leitbild ist das „vitale Nordrhein-Westfalen“ als 
Land mit vielfältigen Landschaften, sauberen Gewässern 
und sauberer Luft…. Das vitale Nordrhein-Westfalen 
braucht neue ökonomische Stärke und neue Arbeit. Diesen 
Erfordernissen trägt die Umweltpolitik der neuen 
Landesregierung Rechnung. Wir setzen dabei auf 
Kooperation. Ich bin überzeugt, dass wir im Dialog den 
Einfluss des Staates zurücknehmen können und dennoch 
mehr für Umwelt und Natur, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz erreichen können. Ich lade Sie im 
Namen von Minister Uhlenberg ein, diesen Weg mit 
Anregungen und Initiativen mitzugehen.  
 
3 Politik in neuer Verantwortung trägt den finanziellen 
Realitäten des Landes endlich wieder Rechnung.  
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Die Sanierung des Landeshaushaltes und der Umbau der 
Landesverwaltung sind dazu entscheidende Bausteine. Deshalb 
gestalten wir sie spürbar mit. Das bedeutet in bisherigen 
Förderbereichen erhebliche Veränderungen bis zum Verzicht auf 
Förderprogramme, Maßnahmen und Projekte. Auch dies gehört 
zur Nachhaltigkeit und Vorsorge – für künftige Generationen 
ebenso wie für die Handlungsfähigkeit zukünftiger Umweltpolitik.
 
4 Die neue Landesregierung hat sich zum Programmsatz 
gemacht, den Bürgern das Land zurück zu geben. Deshalb ist 
und bleibt auch die Aufgabe der zahlreichen Sonderbehörden 
sinnvoll – auch wenn die zeitweise Überführung der 
Umweltbehörden unter das Dach der Bezirksregierungen hier da 
auch kritisch als Einbusse von Einflussmöglichkeit hinterfragen. 
Was aus einzelner Ressortperspektive hier ungewohnt ist, ist der 
einzig vernünftige und machbare Weg, um eine Reform großen 
Stils zu gestalten, die wir brauchen.  
 
Wir wollen eine neue, effiziente Organisation der unverzichtbaren 
Umwelt-, Agrar- und Verbraucherschutzaufgaben des Landes 
schaffen, die regional gebündelt und serviceorientiert an die Stelle 
der bisherigen Sonderbehörden und Bezirksregierungen treten 
wird.  
 
Ich bitte Sie zugleich um Verständnis, wenn dieser 
Umbauprozess an der einen oder anderen Stelle in der 
Überleitungsphase zu Holperstellen im Umgang zwischen 
Landesumweltbehörden und Ihnen führt, wie es bei so großen 
Umorganisationen leider unvermeidbar scheint. Wir werden diese 
Friktionen so weit wie möglich begrenzen.  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vor dem Hintergrund der Wasserrahmenrichtlinie steht auf einer 
Fließgewässerkonferenz für die Wupper im Mittelpunkt, für welche 
Bewirtschaftungsziele sich die maßgeblich Betroffenen im 
Einzugsgebiet entscheiden?“ 
 
Der Entscheidungsspielraum zur Umsetzung der EG- 
Wasserrahmenrichtlinie ist in der Tat relativ groß – das wird in der 
Wahrnehmung oft übersehen, mitunter auch von 
interessengebundener Seite auch schon mal klein geschrieben. 
vorsorge, die als Bewahrung der Schöpfung schon jetzt verstehen 

Nordrhein-Westfalen will sich grundsätzlich 1:1 in dem 
Rahmen bewegen, der uns vom europäischen 
Gesetzgeber vorgeben wird. Diesen Grundsatz hat die 
Koalition und hat Umweltminister Uhlenberg immer wieder 
unterstrichen. 
 
Umweltpolitik in neuer Verantwortung setzt auf Kooperation 
und Dialog. Ein Prüfstand dafür ist, wie sich 
Gewässerpolitik und –gestaltung auf überregionaler Ebene 
mit den Zielen und Massnahmen in Regionen und vor Ort 
verzahnen.  
 
Das heißt konkret: Wie stimmen wir die Ziele für die Ebene 
der Flussgebietseinheit und des Bearbeitungsgebietes mit 
denen, die vor Ort erreichbar sind, gut ab? 
 
Dabei gilt: Produktiv ist eine Annäherung von beiden Seiten 
und eine Balance von Leidenschaft und Augenmass. 
 
Leidenschaft für überzeugende, Innovationen und 
Investitionen anregende Ideen für künftige Umweltqualität 
in Nordrhein-Westfalen.  
 
Augenmass brauchen wir im Blick auf konkurrierende, 
berechtigte Interessen in den Regionen, im Blick auf die 
konkrete Leistungsfähigkeit der Partner wie 
Wasserverbände, Kommunen und Gebührenzahler – und 
Augenmaß natürlich im Blick auf die Zeitachsen. 
 
Uns im Umweltministerium ist die Einladung ernst, dass wir 
einem intensiven Dialog von oben nach unten wie von 
unten nach oben führen, um schrittweise die konkreten 
Bewirtschaftungsziele festzulegen und miteinander zu 
bestimmen, was Vorrang hat und was später geschieht. 
 
Bietet das Leitbild des vitalen Nordrhein-Westfalen nicht 
eine Chance, unsere Ideen und Praxis von Umweltpolitik 
auf dem Feld der Wasser- und Gewässerpolitik aktuell zu 
bestimmen? Wir haben die Wahl: 
 
A) Verstehen wir unsere Wasserpolitik nur als passiven Akt 
der Pflichterfüllung gegenüber der EU-Kommission?  
 
B) Oder bestimmen wir unser Handeln und unser 
Selbstbewusstsein als Akteure für Umweltschutz- und  
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und tun, was Europa heute in mitunter überfrachteten Richtlinien 
für morgen fordert? 
  
Wenn ich die bisherige Entwicklung des Wupperverbandes und 
Ihr eigenes Leitbild, aktiv für „Wasser, Mensch und Umwelt“ zu 
handeln sehe, bin ich sicher, dass wir in der Wahl für B) 
übereinstimmen. 
 
Mit dieser Entscheidung bringen wir drei Ziele in Einklang:  
1. Lebensqualität in Nordrhein-Westfalen sichern 
2. Schöpfung bewahren und  
3. die nötigen und vertretbaren Investitionen als Beitrag für Arbeit 
und Wachstum nutzen können.  
 
Der Umbau der Erft, deren Gestalt der Braunkohlebergbau 
bestimmt hat, und der Umbau der Emscher im Ruhrgebiet, sind 
Beispiele.  
Beide Umbauprojekte ziehen millionenschwere Investitionen nach 
sich; das verbessert unmittelbar die Umwelt. Es gewinnt 
verlorenen Natur- und Erholungsraum den Städten zurück und 
sorgt für Arbeit in der Region. 
 
Zugleich dokumentieren beide Projekt die Grenzen des 
Machbaren. Trotz enormer Investitionen ist absehbar, das wir 
auch im Jahr 2027 an beiden Flüssen voraussichtlich nicht den 
„guten Zustand“ erreichen. Hier wie an vielen anderen Stellen 
müssen wir jetzt sorgsam bestimmen, ob und wie wir einen „guten 
Zustand“ erreichen oder ob und wie wir uns auf das „gute 
Potenzial“ konzentrieren. 
 
Nordrhein-Westfalen feiert in diesem Jahr 60 Jahre. Zur 
Identität dieses Landes gehört, die Verschiedenartigkeit seiner 
Landschaften und Regionen zu respektieren. 
Sie ist Reiz und Stärke des Landes. 
 
Für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie bedeutet das, die 
regionalen Besonderheiten unseres Landes berücksichtigen. 
Dazu gehört natürlich auch des Bergische Land mit seiner 
Geschichte und dem Gesicht seiner Städte, Gemeinden und dem 
Wuppersystem. 
 
Dazu gehört weiter zum einen, die Gewässer, die noch ein hohes 
natürliches Potenzial besitzen, weiter zu entwickeln. 
 
Dazu gehört andererseits, dass viele Gewässersysteme in  

Nordrhein-Westfalen aufgrund der heutiger oder 
historischer Nutzungen in absehbarer Zeit nicht in allen 
Punkten einen guten Zustand erreichen können. Die 
Bewirtschaftungsentscheidung kann also nicht lauten: „100 
% - Zielerreichung“, sondern es müssen wasserpolitische 
Entscheidungen getroffen werden: 
 
Das hat drei konkrete Konsequenzen: 
 
1. Andere Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen-
schwerpunkte in der Eifel als im Ruhr- oder Wuppergebiet.  
 
2. Eine unterschiedliche Rolle der Wasserkraft oder 
Entwässerung von Flächen als dies zum Beispiel in Bayern 
oder in den Niederlanden der Fall ist. Wasserkraft in 
Bayern (und Gewässerentwässerung in den Marschen) hat 
dort in der Kosten-Nutzen-Relation klare Vorteile 
zugunsten des Nutzens ausschlagen als dies in Nordrhein-
Westfalen. 
 
Dennoch möchten wir, dass Wasserkraft in NRW an 
geeigneten Orten ihren Beitrag zur erneuerbaren 
Energieversorgung leistet. Mit einer Fachkonferenz wollen 
wir im Spätsommer abstecken, wie gute Lösungen 
aussehen können, die Wirtschaftlichkeit und ökologische 
Ziele wie Durchgängigkeit angemessen sichern. 
 
3. Industrielle Nutzungen, Flächenversiegelung u.a. werden 
für uns in Nordrhein-Westfalen ein höheres Gewicht haben 
als vielleicht in Bayern oder Niedersachsen. 
 
Die Abwägung des Nutzens wie der Kosten wird sich 1:1 
an der Wasserrahmenrichtlinie orientieren. Sie fordert, 
dabei naturräumliche oder durch Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik bewirkte Unterschiede anzuerkennen und zu 
würdigen. 
Das ändert nichts daran, dass die Vergleichbarkeit der 
Umweltstandards in Europa ihr Maßstab ist - der keine 
sozio-ökonomischen Abwägungen enthält. 
 
Die Festlegung von Umweltstandards bedeutet eine fach-
liche Ausfüllung der unbestimmten fachlichen Vorgaben.  
Die Gestaltungsspielräume und –notwendigkeiten für die 
Wasserpolitik sind an dieser Stelle eher klein. 
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Wir setzen darauf, dass der Abstimmungsprozess zwischen den 
Mitgliedsstaaten unter Leitung der Kommission oder auf Ebene 
der Flussgebiete einheitliche Standards erbringt.  
 
Sollte dies aber nicht erfolgen, wird die regionale bzw. nationale 
Wasserwirtschaft selbst die Standards setzen müssen. Dann 
kämpfen wir aber mit dem Problem, dass Einheitlichkeit nur 
schwer zu erzielen sein wird. 
 
 
Umweltpolitik in neuer Verantwortung orientiert sich an den 
Realitäten. Auf die Richtlinie übersetzt: Ein Umweltstandard „guter 
Zustand bis zum Jahr 2015“ wird in Nordrhein-Westfalen 
keinesfalls flächendeckend zu erreichen sein. Angesichts der 
historisch gewachsenen Situation an vielen Flussläufen müssen 
wir uns auf das „gute ökologische Potenzial“ konzentrieren. 
 
Das führt zu fünf wasserpolitischen Entscheidungen: 
 
1.     Die Bewirtschaftungsziele müssen zeitlich priorisiert werden.  
2.  Besonders genutzte Wasserkörper müssen als erheblich  
verändert eingestuft werden. 
3.  Minder schwere Bewirtschaftungsziele werden an mehreren  
Stellen zu setzen sein. 
4. Verschlechterungen sind zum Beispiel im rheinischen 
Braunkohlerevier in Kauf zu nehmen.  
5. Im Dialog bereiten wir die Entscheidung vor: Welche 
Wassernutzungen werden akzeptiert und welche Kosten sind als 
verhältnismäßig zu akzeptieren wir, um die Auswirkungen dieser 
Wassernutzungen zu mindern.  
 
Grundsatz bleibt: Es muss eine gute Balance zwischen 
Gewässernutzen und Gewässerschutz erreicht werden! 
 
Diese Überlegungen sind Ihnen nicht neu. 
Die Wasserwirtschaft hatte schon immer den Konflikt zu lösen 
zwischen dem Ziel eines möglichst ungestörten Wasserhaushalt 
und einer effizienten Nutzung des Wasserhaushalts. Beide Ziele 
liegen im öffentlichen Interesse.  
Auch dass lokale Interessen hinter regionalen oder 
überregionalen Umweltzielen zurückstehen müssen, ist einem 
Wasserverband nicht neu. 
 
In neuer Qualität stellen sich aber die Anforderungen: 
 

1. dass Wechselwirkungen zwischen verschiedenen 
Wassernutzungen betrachtet werden; 
2.   dass Bewirtschaftungsentscheidungen gemeinsam mit 
allen Betroffenen getroffen und von der Öffentlichkeit 
mitgetragen werden müssen,  
3.    dass gegenüber der EU die wesentlichen, regional und 
überregional bedeutsamen Bewirtschaftungsent-
scheidungen begründet und in einer standardisierten Form 
zu einem festgelegten Zeitpunkt berichtet werden müssen.  
 
Augenmaß und Phantasie führen zu den Lösungen, die 
helfen und nützen:  
 
Beispielhaft wurde mit Mitteln des Umweltministeriums an 
der Wupper ein Gutachten erstellt, das den Konflikt 
zwischen Wärmeeinleitungen in die Wupper und den 
Anforderungen an eine natürliche Fischfauna betrachtet 
hat.  
 
Im Ergebnis ist eine Lösung gefunden worden, die unter 
Berücksichtigung der sonstigen Rahmenbedingungen und 
Einschränkungen – zum Beispiel die Talsperren - bei 
bestehenden Nutzungen einen verbesserten Zustand für 
die Fischfauna in der Wupper erreicht. 
 
Stichwort Öffentlichkeit und Beteiligung 
 
Zum Auftrag der europäischen Politik an uns gehört: 
ein transparenter Abwägungsprozess unter Einbeziehung 
der Gesellschaft. 
 
Das denkt und schreibt sich schnell, ist aber mühsam in 
der Wirklichkeit und bedeutet eine große organisatorische 
Herausforderung.  
 
Die nötige Beteiligung muss auf gleicher Augenhöhe 
ermöglicht werden. Der Entscheidungsprozess muss 
genügende Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnen.  
 
Dennoch bin ich mit Umweltstaatssekretär Schink 
überzeugt, „dass sich der erhöhte organisatorische 
Aufwand im Ergebnis rechnet“.  
 
Durch die Betrachtung der Gewässer im Zusammenhang, 
durch einen konstruktiven Dialog und gemeinsames  
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Handeln können wir mit dem geringstmöglichen Aufwand das 
Bestmögliche für unsere Gewässer erreichen. 
 
Neben der staatlichen Wasserwirtschaftsverwaltung arbeiten auch 
die sondergesetzlichen Wasserverbände, die Kommunen, die 
Wasser- und Bodenverbände und wesentliche Benutzergruppen 
mit.  
 
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bringen die 
Landwirtschaft, die Industrie und auch die Umwelt- und 
Naturschutzorganisationen ein. 
 
Eine begleitende Dokumentation der wesentlichen Überlegungen 
sorgt für Information, Übersicht und Offenheit. 
Der Prozess insgesamt wird evaluiert.  
 
Im Düsseldorfer Umweltministerium haben wir eine 
Lenkungsgruppe mit diesen Beteiligten und Interessengruppen 
eingerichtet.  
 
Sie vereinbart Leitlinien zur Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie. Hier wird gestaltet und gestritten um die 
Kriterien zur Rangfolge von Bewirtschaftungszielen, um 
Kostenfragen und um die Verschneidung von überregionalen und 
regionalen Zielen.  
 
Der Lenkungsgruppe arbeitet eine Arbeitsgruppe 
Maßnahmenplanung zu, die kürzlich zum ersten Mal 
zusammengekommen ist.  (Modellprojekte; Maßnahmenpläne 
usw.)  
 
Bewirtschaftungsentscheidungen legt letztendlich der 
Bewirtschaftungsplan fest, den die oberste Wasserbehörde zu 
verantworten hat. Davor steht ein intensiver Dialog zwischen den 
Bewirtschaftungsbehörden, also den Wasserbehörden aller drei 
Ebenen, und den Betroffenen im Einzugsgebiet über das 
wirtschaftlich vertretbare und technisch unter den gegebenen 
Voraussetzungen Machbare und vernünftige.   
 
Im Arbeitsprogramm „Vitales NRW“ stellen wir fest 
Nordrhein-Westfalen ist das ökonomische Herz Deutschlands. 
Nirgendwo sonst ist das Nebeneinander von industriell geprägten 
Regionen und ländlichen Räumen so dicht wie bei uns. Die 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen ist unter diesen 
komplexen Voraussetzungen eine besonders anspruchsvolle  

Aufgabe.  
 
Trink- und Brauchwasserbedarf, Abwassermengen, 
Versiegelung und Verkehr sind industriegesellschaftliche 
Rahmenbedingungen, die unser Land in Teilen wesentlich 
prägen  
 
Inwieweit sie tatsächlich gemildert werden können und 
welche Kosten hier der Bevölkerung zumutbar sind, ist und 
bleibt ein heißes politisches Eisen. 
 
Für das Land und seine Gewässerpolitik zur WRRL zieht 
Umweltminister Uhlenberg folgende Schlussfolgerungen: 
 
1. Wir werden versuchen, unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen für die Gewässersysteme an Maas, 
Rhein, Ems und Weser den bestmöglichen Zustand zu 
erreichen. 
Dieser Bewirtschaftungsgrundsatz bedeutet, dass wir an 
vielen Stellen Prioritäten setzen, entweder räumlich oder 
bezüglich der zu beseitigenden Belastungen. 
 
Beispiel: Langdistanzwanderfische. So wird die neue 
Durchgängigkeit der Sieg vorrangig betrieben. Dabei 
werden in den Lachs-Laichgewässern im Siegsystem alle 
Voraussetzungen geschaffen, die Lebensraumansprüche 
der Lachse erfüllt werden. Unter dem Effizienzgebot der 
Wasserrahmenrichtlinie kann dies nicht anders sein.  
 
Ein ähnlich gut zu entwickelnder Raum wie die Sieg, ist die 
Dhünn. Ich denke, hierzu kann ich Ihnen hier Vor-Ort nichts 
erzählen, was Sie selbst nicht besser und detaillierter 
kennen. Ich kann nur bestätigen, dass wir an dieser Stelle 
die Einschätzung der Region teilen und nach Möglichkeit 
Projekte zur Entwicklung der Dhünn zum Beispiel im 
Bereich Sensenhammer fördern werden. 
 
 
2. Wir brauchen verlässliche Methodiken und 
unterstützende Instrumente. Wir haben bereits mehrere 
Projekte gestartet, in denen diese zur Entwicklung 
kosteneffizienter Maßnahmenkombinationen erarbeitet 
werden.  
 
3. An manchen Stellen stehen wir davor zu entscheiden,  
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welche Belastung vorrang zu beseitigen ist. Bisher hatte die 
Minderung der Schmutz- und Schadstofffrachten aus 
kommunalen und industriellen Quellen Vorrang vor der 
Verbesserung der Gewässerstruktur bzw. der Minderung 
hydraulischer Belastungen.  
 
Das war in Anbetracht der Verhältnisse sicher berechtigt. Wir 
können im europäischen Vergleich feststellen, dass wir trotz der 
hohen Bevölkerungsdichte geringeren Handlungsbedarf haben. 
Anders ist es bei der Regenwasserbeseitigung in gering 
besiedelten Regionen.  
 
Bisher habe ich entsprechend dem Themenschwerpunkt dieser 
Tagung nur die Wasserrahmenrichtlinie und damit die Ziele des 
ökologischen Gewässerschutzes angesprochen. 
 
Die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und der 
Hochwasserschutz sind Ziele, die nicht neben den Zielen oder gar 
nachrangig hinter den Zielen des ökologischen 
Gewässerschutzes behandelt werden. 
Trinkwasserschutz und Hochwasserschutz sind dabei aber so zu 
gestalten, dass sie den ökologischen Zielsetzungen nach 
Möglichkeit nicht entgegenstehen.  
 
Das gemeinsame Bemühen, einen fairen Ausgleich, sogenannte 
win-win-Lösungen zu finden, ist auch hier die beste Chance für 
Erfolge – wenn leider auch keine Garantie für jeden Einzelfall.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Bedeutung des Themas Wasser unterstreichen nicht nur viele 
Publikationen sondern auch das zunehmende Interesse der Börse 
und vieler Anleger weltweit an Unternehmen, die in Wasser und 
Wassertechnologie investieren.  
Eine der jüngsten Ausgaben der Zeitschrift „Euro am Sonntag“ 
illustriert dies mit zahlreichen Beispielen.  
Dabei erinnert der Artikel auch an en uralten Zusammenhang 
zwischen menschlicher Zivilisation und Wasserwirtschaft. So 
waren die Wasseringenieure und –manager in der sumerischen 
Hochkultur, der „Wiege der Menschheit“ die Hohenpriester Ihres 
Volkes.  
 

Ich glaube, dass sich der Vorsitzende des 
Wupperverbandes und seine Mitarbeiter und Partner in der 
Region bescheidener verstehen, aber mit Ihren Kollegen 
der Frühantike verbindet Sie - und durch die Geschichte 
der Menschheit verbindet uns alle - der große Respekt vor 
dem Lebensgut Wasser, dass wir nützen und schützen 
wollen. Hinzu kommt die gemeinsame Verantwortung für 
ein vitales Nordrhein-Westfalen.  
Herzlichen Dank. 

 
 


