
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kaut,  

 

für Ihre freundlichen Begrüßungsworte im Namen der Stadt Wuppertal 

darf ich mich sehr herzlich bedanken. 

 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

 

in diesem Jahr ist das Dutzend voll – zum 12. - und sicherlich nicht zum 

letzten Mal – Mal  treffen wir uns heute zum Symposium 

"Flussgebietsmanagement beim Wupperverband". Nach 

Bestandsaufnahme und Monitoring, nach  der vorbereitenden Diskussion 

um Gewässerziele sind wir mit dem jetzt vorliegenden Entwurf für den 

Bewirtschaftungsplan Wupper der Umsetzung sehr viel näher 

gekommen. Da werden jetzt wirklich die Weichen gestellt für einen 

langen Zeitraum, Weichen, die uns Prioritäten und Maßnahmen 

vorgeben und die unsere sowieso schon so engen Spielräume in den 

öffentlichen Haushalten aber auch den Wirtschaftsplänen vieler unserer 

Unternehmen weiter einschränken. Und das angesichts einer 

ungewissen wirtschaftlichen Zukunft. In Wuppertal hat der Kämmerer 

eine Haushaltssperre verhängt. Spätestens im Herbst wird ein 

Haushaltssicherungskonzept dem Rat der Stadt vorgelegt werden, das 

bisherige Kürzungen und Streichungen in den Schatten stellen wird. Den 

anderen Mitgliedsstädten geht es nicht anders. Umso wichtiger ist es, in 

dem Bemühen um die beste Lösung nicht nachzulassen und gerade 

auch in dieser Phase den Kontakt zwischen den Fachleuten, zwischen 

allen Akteuren, zu halten oder - besser noch - weiter zu vertiefen, sich 

auszutauschen in fachlichen Vorträgen und in den ebenso wichtigen 

Gesprächen am Rande.  
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Ich freue ich mich deshalb, dass ich Sie, als Vertreter von Behörden, von 

Städten und Gemeinden, von Industrie und Gewerbe, von 

Wasserversorgern und Entsorgungsbetrieben, von Hochschulen und 

Ingenieurbüros, von Naturschutzverbänden, Landwirtschaft und 

Fischerei auch heute wieder so zahlreich begrüßen kann. 

 

Das diesjährige Symposium befasst sich im Schwerpunkt mit der 

Planungseinheit Untere Wupper und damit mit demjenigen Thema des 

Bewirtschaftungsplans, das den stärksten Bedarf an  Diskussion, 

Beratung und Forschung herausfordert. Während es in den übrigen 

Planungsbereichen eher um Details, um Präzisierungen des Entwurfs 

geht, geht es hier noch um eine grundsätzliche Frage: welches 

Bewirtschaftungsziel soll der Plans hier festlegen? Vom „guten Zustand“ 

über  „verminderte Bewirtschaftungsziele“ bis hin zu „ stark veränderter 

Wasserkörper“ ist alles drin. Und dabei ist das keine  akademische 

Frage, sondern eine höchst praktische: Es werden, ich habe das schon 

gesagt,  Weichen gestellt, die nicht nur für die Wupper, sondern auch für 

die Verbandsmitglieder und die Bürger im Flussgebiet der Wupper von 

großer und langfristiger Bedeutung sind. Es geht um viel Geld, um 

Millionen in den nächsten zwei Jahrzehnten. Und ich darf deshalb noch 

einmal meine Warnung wiederholen, die ich vor einem Jahr an dieser 

Stelle ausgesprochen habe: wir dürfen nicht vorschnell und ohne 

ausreichende Erkenntnisgrundlage Programmmaßnahmen 

festschreiben, deren Erfolg und Kosten zurzeit überhaupt nicht 

abzuschätzen sind. Nur wenn wir sicher sind, dass Maßnahmen 

kosteneffizient der Zielerreichung dienen, dass die Kosten finanzierbar 

sind und wenn feststeht, wer als Kostenträger zur Verfügung steht, ist 

eine verantwortbare Entscheidung möglich. Vorschnell festgelegte, 

vordergründig plausible Festlegungen schneiden den Weg zu besseren, 
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kreativen Lösungen vorzeitig ab. Die Planungseinheit Untere Wupper ist 

wirklich eine Herausforderung. 

 

Gerade deshalb freue ich mich über das Interesse, das die Untere 

Wupper bei Ihnen, den Fachleuten,  findet. Und das, da bin ich sicher, 

nicht nur heute auf diesem  Symposium, sondern auch weiterhin in der 

Zukunft. Ich wünsche mir, dass möglichst viele von ihnen uns bei der 

Suche nach der guten, zukunftsfähigen Lösung unterstützen werden. 

 

Die Verbandsversammlung des Wupperverbandes hat im Dezember 

einstimmig die Position des Vorstandes unterstützt, die Untere Wupper 

als stark verändertes Gewässer auszuweisen. Diese klare Position war 

notwendig und richtig, auch wenn jetzt sich die Anzeichen mehren, dass 

dies nicht durchsetzbar sein wird. Es ist mit dieser Position aber deutlich 

gemacht worden, dass die Alternative zum stark veränderten Gewässer 

nicht der gute Zustand sein kann, sondern allenfalls die verminderten 

Umweltziele. Vielleicht ist es letztlich auch gar nicht so entscheidend, ob 

das  Etikett des stark veränderten Gewässers oder das der verminderten 

Umweltziele auf diesem Abschnitt der Wupper klebt. Viel wichtiger ist 

doch, was wir letztlich im Ergebnis für unsere Wupper tun müssen, damit 

sie die Anforderungen und Erwartungen nicht nur der jetzigen 

Wasserrahmenrichtlinie sondern auch zukünftiger Generationen erfüllt, 

und dass die Anforderungen und Maßnahmen den unverzichtbaren 

Vorgaben entsprechen: dass sie kosteneffizient sind, dass sie 

finanzierbar sind, ohne andere Aufgaben zu vernachlässigen, und dass 

sie den Betroffenen vermittelbar sind.  

 

Um dieses Ziel zu erreichen ist es notwendig, und damit möchte ich 

schließen, dass die Betroffenen, die sich in der Mitgliedschaft des 
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Wupperverbandes zusammenfinden, solidarisch sind, dass sie eine 

einheitliche Position erarbeiten und diese dann auch konsequent 

gemeinsam vertreten. In der Verbandsversammlung ist uns das im 

letzten Jahr eindrucksvoll gelungen und dafür bedanke ich mich bei allen 

Mitgliedern sehr herzlich. Dass es in der konkreten Umsetzung dann 

nicht immer gelingt, persönliches Engagement für einen wichtigen 

Einzelaspekt hinter die gemeinsame Position zurückzustellen, ist wohl 

unvermeidbar, sollte aber die Ausnahme bleiben. 

 

Ich bin sicher, dass wir heute auf unserem Weg ein gutes Stück 

weiterkommen und das dieser Tag keine vergeudete Zeit  ist. Er ist 

vielmehr ein gutes Investment, das uns allen in den folgenden Jahren 

zugute kommen wird. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns einen erfolgreichen Verlauf. 

 

 

 


