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- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kaut, sehr geehrter Herr Kaminiski, 
meine Damen und Herren, 
Ich möchte in meinem Grußwort einige Sätze zur 
− Gewässerbewirtschaftung generell, 
− über einige wichtige ausgewählte Schwerpunkte der Wasserpolitik des 

Hauses, 
− die Bedeutung der Verbände im Umsetzungskonzept sowie 
− die Bedeutung des Dhünn-Projektes 
sagen. 
 
Seit Inkrafttreten der EG-Wasserrahmenrichtlnie wird das Schlagwort 
�Flussgebietsmanagement� an vielen Stellen und in vielen 
Zusammenhängen verwendet. Dabei haben das Management oder 
klassisch ausgedrückt, die �Bewirtschaftung� von Gewässern eine lange 
Tradition. Was sich ändert und an die jeweiligen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen anpasst, sind die Prioritäten, die bei der 
Gewässerbewirtschaftung gesetzt werden. Ich meine damit die 
Ausrichtung der Gewässerbewirtschaftung auf die jeweiligen Belange der 
Menschen, die von Industrie und Gewerbe unter Beachtung der 
Gewässerqualitätsziele. 
 
Die Geschichte der Wupper zeigt dies deutlich. Im 16. Jahrhundert hat die 
Wupper als Lachsgewässer zur Ernährung der Bevölkerung beigetragen. 
Die Kraft des Wassers wurde mit der Industrialisierung zunehmend für den 
Betrieb von Mühlen u.ä. genutzt, später dann das Wasser an sich als 
�Lösemittel� für Textilfarben oder zur Reinigung. Die �schwarze� Wupper 
führte neben Farbe auch Abwasser mit sich, bis sie zur Bedrohung für die 
wachsende Bevölkerung wurde. Mit der wahrgenommenen Bedrohung 



- 2 - 

... 

wurden Abwasserreinigung, Trinkwasserversorgung und 
Hochwasserschutz ein Thema. 
Mit dem Ausflug in die Geschichte will ich darstellen, warum Gewässer � 
im Gegensatz zum Naturhaushalt � �bewirtschaftet� werden müssen. Der 
Naturschutz hat nicht den Zwang, vordergründig Nutzungen zu 
ermöglichen, sondern er konzentriert sich auf �Schutz� und �Entwicklung� 
des Naturhaushalts in bestimmten Gebieten. Er findet zunächst einmal � 
grob gesagt � um seiner selbst willen statt, § 1 B-NatschG. 
Der Gewässerschutz verfolgt � wie der Naturschutz � im Sinne der 
Nachhaltigkeit ebenfalls ökologische Ziele, er ermöglicht aber zugleich 
Nutzungen der Gewässer: Ohne ihn gäbe es etwa in lebenswichtigen 
Teilbereichen, etwa der Trinkwasserversorgung, keine sichere Nutzung.  
 
Es ist daher Aufgabe des Landes, die Rahmenbedingungen für die 
Bewirtschaftung der Gewässer so zu gestalten, dass die notwendigen 
Nutzungen der Gewässer weiterhin möglich sind und gleichzeitig bezogen 
auf die ökologische Entwicklung der Gewässer das Beste möglich wird. 
Dies wird � genauso wenig wie im Naturschutz � flächendeckend möglich 
sein: Wir müssen Prioritäten setzen und dies im gesellschaftlichen 
Konsens. Die Priorität für eine ökologische Entwicklung zu Lasten anderer 
Interessen wird immer dann erreichbar sein, wenn die Prioritätensetzung 
verstanden wird und die Erfolge �gesehen� oder �erlebt� werden. Wir 
wollen, dass die Entwicklung der Gewässer dem Land und seinen 
Menschen nutzt. 
 
 
Schwerpunkte der Wasserpolitik 
 
Meine Damen und Herren, 
lassen Sie mich konkret einige Schwerpunkte der Wasserpoltik der 
Landesregierung ansprechen: 
 

1. Im Bereich der kommunalen und industriellen Abwasserreinigung wie 
im Bereich der Regenwasserbewirtschaftung ist es notwendig, das 
Erreichte zu erhalten und dort, wo dies notwendig ist, 
fortzuentwickeln. Dies wird zum Teil ggfs. nur über neue 
Technologien gelingen, deren Entwicklung wir fördern.  

2. Der Hochwasserschutz unter Berücksichtigung möglicher 
Klimafolgen ist nach wie vor eine große Herausforderung, gerade in 
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Nordrhein-Westfalen, wo es aufgrund der dichten Bevölkerung und 
des hohen Grads der Industrialisierung große Werte zu schützen gilt. 

3. Die Trinkwasserversorgung soll in Nordrhein-Westfalen sicher 
bleiben. Prävention durch Multibarrierensysteme und angemessene 
Reaktion auf nicht vorhersehbare Fälle � Stichwort PFT- sind 
Bausteine hierzu. Ich denke, wir sind in dem Bereich gut aufgestellt, 
was aber nicht Stillstand bedeutet. 

4. Diffuse Stoffeinträge u.a. aus der Landwirtschaft müssen zum Schutz 
des Grundwassers und der Oberflächengewässer weiter gemindert 
werden. Die Fortsetzung und ggf. Ausweitung der erfolgreichen 
Kooperationsmodelle sind ein Modell dazu. Wir wollen die 
Trendumkehr, dann wäre schon viel erreicht. 

5. Wo Verschlechterungen unvermeidbar sind, zum Beispiel im Bereich 
des Braunkohletagebaus, versuchen wir, soweit als möglich 
auszugleichen. 

6. Wenn sich Randbedingungen ändern, die Anpassungen überhaupt 
erst ermöglichen oder notwendig machen, müssen wir darauf 
reagieren. Das Milliarden-Projekt �Emscherumbau� oder das Konzept 
zum Umbau der Erft sind von herausragender Bedeutung für das 
Land, nicht nur, aber auch, aus Sicht der Wasserwirtschaft.  

7. Die ökologische Gewässerentwicklung werden wir einem 
Prioritätenkonzept folgend, weiter voranbringen. Wir werden dabei 
Randbedingungen mit Augenmaß berücksichtigen. Erhebliche 
Veränderungen können nur dort rückgängig gemacht werden, wo die 
Nutzungen dieses zulassen. Aus ökologischer Sicht besonders 
wichtige Bereiche werden wir � dem Modell der Biotop-Trittsteine 
folgend � identifizieren und mit größerer Priorität einer Entwicklung 
zuführen. Die Entwicklung der Dhünn als Lachslaichgewässer wäre 
ein Baustein hierzu. Neben �großen Projekten�, und es gibt weitere 
im Land, tragen die Städte und Gemeinden wie der ehrenamtliche 
Naturschutz mit vielen Elementen zur Gewässerentwicklung bei. 
Diese Elemente sind ein ganz wichtiger Baustein im Konzept der 
EG-Wasserrahmenrichtlinie.  

Wasserpolitik ist ein wesentliches Element staatlichen Handeln ist und wird 
es bleiben. Dabei ist die Bewirtschaftung der Gewässer ist nur mit den 
Menschen möglich. Sie muss von den Menschen getragen werden und 
von der Politik eingefordert werden. Sie muss viele Interessen in Einklang 
bringen.  
Wir müssen über den Tellerrand, oder besser gesagt, über 
Wasserscheiden hinausblicken und die Fragestellungen aller 
Rheinanlieger berücksichtigen. Dem fühlt sich das Ministerium verpflichtet. 
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Die Wupper ist ein regional wichtiger insgesamt jedoch kleiner Teil des 
internationalen Rheineinzugsgebiets. Dennoch wird sie einen nicht 
unerheblichen Beitrag dazu leisten, dass die Wiederherstellung einer 
selbsterhaltenden Lachspopulation ein realistisches Ziel der Rheinanlieger 
bleiben kann. Allein über die Dhünn wird dies aber nicht gelingen. Wir 
müssen dazu in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern weitere 
Beiträge erbringen. Dabei müssen die Niederlande ebenfalls intensiv 
mitwirken. Wir arbeiten hier kooperativ mit unseren Nachbarn zusammen. 
 
 
Zusammenarbeit / Aufgabenteilung von Staat / Verband bei der WRRL 
 
Die Bewirtschaftung der Gewässer in einem Flächenland ist ein sehr 
komplexer Vorgang, der nicht von einer Stelle alleine geleistet werden 
kann. Mit den sondergesetzlichen Wasserverbänden finden wir in 
Nordrhein-Westfalen eine Struktur, die für bestimmte sektorale 
Themenfelder der Wasserbewirtschaftung die Interessenwahrnehmung der 
Verbandsmitglieder bündelt. In den Verbänden ist Sach- und 
Fachkompetenz zusammengeführt, durch die die Verbände die ihnen 
zugewiesenen Aufgaben der Wasserbewirtschaftung erledigen können. 
 
Die Aufgabenerledigung durch die Wasserverbände orientiert sich dabei 
an den Vorgaben des Landes, die über die Bewirtschaftungsplanung nach 
EG-Wasserrahmenrichtlinie in Teilbereichen weiter konkretisiert werden. 
Vorgaben des Landes deshalb, weil es letztendlich für die 
Bewirtschaftungsplanung gegenüber der EU verantwortlich ist und sie 
verantwortet. 
 
Der Wupperverband wie die anderen Verbände können und sollen sich 
dabei einbringen. Das Land will  
• eine kooperative Zusammenarbeit,  
• keine Doppelarbeit und vor allem 
• durch das frühzeitige Zusammenziehen staatlicher und verbandlicher 

Kompetenz einen Planungsprozess, der effizient zu � im Sinne der 
Wasserrahmenrichtlinie � bestmöglichen Ergebnissen führt. 

Der Planungsprozess ist dann effizient, wenn  
• Schnittstellen sauber definiert werden. 
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• Eine intensive und ehrliche Kommunikation in beide Richtungen � vom 
Verband zum Land wie vom Land zum Verband � stattfindet. 

• Die Menschen in der Region angesprochen und mitgenommen 
werden. 

 
Die Schnittstellen zwischen Land und Verband im Rahmen der 
Bewirtschaftungsplanung ergeben sich zunächst und eindeutig aus dem 
Verbandsgesetz.  
 
Für den aktuell laufenden Prozess der Wasserrahmenrichtlinienumsetzung 
bedeutet das, dass die Erhebung der wasserwirtschaftlichen 
Grundlagendaten zunächst vom Land wahrgenommen wird. Eine 
Mitwirkung des Wupperverbandes dabei ist gewünscht, schon allein um 
Doppelarbeit und möglicherweise unterschiedliche Interpretationen des 
Gewässerzustands zu vermeiden. Dabei entsteht für beide Seiten 
neudeutsch eine �win/win-Situation�. 
Es bedeutet im weiteren, dass unter Federführung des Landes � konkret 
unter Federführung der Bezirksregierung Düsseldorf � ein Vorschlag für 
einen Bewirtschaftungsplan für die Gewässer > 10 km² und für das 
Grundwasser im Einzugsgebiet der Wupper erarbeitet wird. Dabei spielt 
der Wupperverband eine wichtige Rolle. 
 
Seine Rolle wird es dabei sein, zunächst die Interessen seiner 
Verbandsmitglieder zu bündeln und ggf. bereits in diesem Kreis 
bestehende konkurrierende Interessen partizipativ in einen Konsens zu 
überführen. 
 
Dies wird an vielen Stellen, aber möglicherweise nicht an allen Stellen 
gelingen. Spätestens dann wird behördlichen Handeln erforderlich sein. 
 
Es wird außerdem Aufgabe des Wupperverbandes sein, die sich aus dem 
Bewirtschaftungsplan ergebenden Planungen in konkrete Maßnahmen 
umzusetzen, soweit der Verband Maßnahmenträger ist. 
 
Aktivierende Öffentlichkeitsarbeit / Projekt des Wupperverbandes 
 
Ein drittes Element der EG-Wasserrahmenrichtlinie ist neben dem 
Monitoring und der Bewirtschaftungsplanung die aktivierende Beteiligung 
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der Öffentlichkeit. Zwar sind zumindest die großen Gewässer als 
�Lebensader� im Bewusstsein der Menschen. Wenn man die Menschen 
hier in der Region fragen würde, wo sie leben, würden sie wahrscheinlich 
sagen im �Bergischen Land� oder auch �an der Wupper�, wohl kaum einer 
würde davon sprechen, dass er im Einzugsgebiet der A 46 lebt. 
 
Trotzdem sind nur wenige Menschen für die Notwendigkeit der 
Gewässerbewirtschaftung und insbesondere für die Notwendigkeit der 
ökologischen Gewässerentwicklung sensibilisiert. Der Zusammenhang 
zwischen sauberem Wasser und Trinkwasser wird gesehen, auch die 
Notwendigkeit des Schutzes vor Hochwasser.  
Gewässerökologische Entwicklung wird vor allem dann verstanden, wenn 
sie �gesehen� und erfahren wird. Das ist im Wuppereinzugsgebiet, in einer 
der am dichtesten besiedelten Regionen Europas, viel eher der Fall und 
einfacher als zum Beispiel irgendwo im Münster- oder Sauerland, sofern 
nicht gerade Radwege am Gewässer entlang führen. 
 
Insofern ist gerade das Einzugsgebiet der Wupper ein geeignetes Gebiet, 
um Möglichkeiten zu prüfen, die Bevölkerung für die Notwendigkeiten und 
Zwänge der Gewässerbewirtschaftung zu sensibilisieren und eine aktive 
Mitwirkung am Prozess zu erreichen. Wir sind gespannt auf die 
Ergebnisse der Universität Osnabrück, die mit Mitteln der EU und mit 
intensiver Unterstützung des Wupperverbands entsprechende 
Untersuchungen und Auswertungen zur partizipativen Gestaltung der 
Gewässerbewirtschaftung anstellt. 
 
Schlusswort 
 
Meine Damen und Herren, 
 
die Symposien des Wupperverbands zum Flussgebietsmanagement sind 
ein Teil des Partizipationsprozesses. Ich wünsche der Veranstaltung einen 
guten Erfolg, viele konstruktive Diskussionen und im Ergebnis weitere 
Fortschritte, die der Gewässerbewirtschaftung an der Wupper dienen. 


