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Begrüßung zum 13. Flussgebiets-Management-Symposium des Wupperverbands und dem Gebietsforum 
Wupper der Bezirksregierung Düsseldorf 09.06.2010 
 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Kaut,  

ich danke Ihnen ganz herzlich für die freundlichen 

Begrüßungsworte im Namen der Stadt Wuppertal. 

 

 

Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, 

 

unsere heutige Tagung ist zum Teil bereits Tradition, zum Teil 

aber auch Premiere. Tradition, weil der Wupperverband nun 

seit vielen Jahren diese Veranstaltung mit unterschiedlichen 

Schwerpunktthemen durchführt. Insbesondere in den letzten 

Jahren wird mit dem Symposium die Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie fachkundig und kritisch begleitet.  

 

Die Veranstaltung ist aber auch Premiere, denn dieses 13. 

Symposium Flussgebietsmanagement findet erstmals 

gleichzeitig mit dem Gebietsforum Wupper der Bezirksregierung 

Düsseldorf statt. Einem Gremium, dem im Prozess der 

nationalen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine zentrale 

Steuerungsfunktion zu fällt. 

 

Die 13 – eine Unglückszahl, die als schlechtes Omen über 

dieser Veranstaltung steht? In jedem Falle eine Veranstaltung, 

die in einer äußerst schwierigen Zeit stattfindet. Wir sprechen 

heute über Ideen, Konzepte, Maßnahmen und Bauprogramme, 

die viele Millionen Euro kosten. 
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Die kommunalen Kassen sind leer. Sie sind sogar noch leerer 

als vor einem Jahr. Die Schuldenberge sind sprunghaft 

angewachsen, die Handlungsfähigkeit vieler Städte und 

Gemeinden tendiert gegen Null. Und diejenigen, die sich 

vielleicht dieses Jahr finanziell noch bewegen können, drohen 

im kommenden Jahr in den Nothaushalt abzurutschen. 

 

Die Wirtschaftskrise ist dabei, abzuklingen. Doch die Furcht vor 

zahlungsunfähigen Staaten und eine europäische Währung 

unter enormem Druck folgten. Milliardenschwere Hilfspakete 

wurden geschnürt und Schutzschirme aufgespannt, um den 

Kollaps ganzer Volkswirtschaften zu verhindern. Ich kann nicht 

vorhersagen, ob sich aus dieser Situation weitere 

Verschlechterungen für die öffentlichen Haushalte ergeben – 

allein einen positiven Effekt erwarte ich nun wirklich nicht. 

Wirtschaftlich sinnvolles Handeln ist heute wichtiger denn je. 

 

Meine Damen und Herren, ich hatte vor einigen Wochen ein 

interessantes Erlebnis.  

 

Ich war eingeladen, ein kommunales Archiv zu besuchen. Die 

Leiterin zeigte mir die wertvollen Stücke genau so wie die 

unaufgeräumten Ecken. Sie erklärte mir, wie aus einem 

abgeschlossenen Verwaltungsvorgang eine archivierbare Akte 

wird. Zum Abschluss richtete Sie den Appell an mich, die 

Hinterlassenschaft des Verwaltungshandelns so zu übergeben, 

dass ein handhabbares und vorzeigbares Archivgut daraus 

werden kann.  
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Sie sagte mir: „Denken Sie daran, Ihre Produkte sind Akten – 

und diese Akten müssen so beschaffen sein, dass sie in das 

Archiv Eingang finden können.“ 

 

So weit so gut. Aus der fachlichen Betrachtung eines Archivars 

ist dieser Standpunkt völlig richtig. Im Archiv kommt das an, 

was an anderer Stelle entwickelt und im günstigsten Falle 

umgesetzt wurde. Es wird dort gelagert, um künftigen 

Generationen einen Einblick in die Lebensumstände oder 

Verfahrenswege der heutigen Zeit zu ermöglichen. 

 

Und dennoch: Mein Arbeitsauftrag ist sicherlich nicht damit 

umschrieben, Akten zu produzieren. Vielmehr geht es in 

meinem Arbeitsumfeld darum, das Kanalnetz zu betreiben und 

zu optimieren, Straßen auszubauen, oder städtebauliche 

Projekte umzusetzen. Es geht darum, dass ich den Menschen in 

meiner Stadt ein lebenswertes Umfeld bewahre und die 

Lebensqualität möglichst verbessere. Das, in dem ich 

Infrastruktur schaffe oder erhalte und die Abgabenbelastung 

dabei nicht aus dem Blick verliere. 

 

Wenn ich das mit mehr oder weniger viel Erfolg getan habe, 

dann kann der Vorgang abgeschlossen werden und nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist dem Archiv überlassen werden. Mein 

Produkt sind entgegen der Einschätzung der Archivarin jedoch 

nicht vorrangig Archivakten. Das Hauptprodukt ist das, was die 

Bürger nutzen – und letztlich auch bezahlen müssen.  
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Die Archivakte ist ein Abschlusspunkt und Erbgut für 

diejenigen, die nach uns kommen, auf keinen Fall jedoch 

Selbstzweck. 

 

Ich möchte damit deutlich machen, dass es für uns alle immer 

wieder von immenser Bedeutung ist, uns klar darüber zu 

werden, wie die Erfüllung der uns übertragenen Aufgaben auch 

im Gesamtzusammenhang zu sehen ist. Gerade die Mitarbeiter 

in den öffentlichen Einrichtungen dürfen bei Ihrem Handeln und 

in Ihren Entscheidungen den gesellschaftlichen Auftrag nicht 

aus den Augen verlieren. Es geht nicht nur um die 

fachspezifisch richtige Bewertung oder nicht nur darum, eine 

Richtlinie möglichst perfekt zu interpretieren. Wir müssen uns 

immer wieder neu darum bemühen, uns den nötigen Überblick 

zu verschaffen. 

 

Auch die Wasserrahmenrichtlinie ist kein Selbstzweck, sondern 

dient dazu, eine lebenswerte Umwelt zu schaffen und ist in die 

Gesamtheit der öffentlichen Aufgaben einzuordnen. 

 

Der Wupperverband geht mit der heutigen Veranstaltung 

meiner Meinung nach den richtigen Weg. So wie es der Verband 

seit vielen Jahren als seine Aufgabe versteht, Wasserwirtschaft 

als gesellschaftliches Thema zu betreiben. Herr Wille wird 

sicherlich in seiner Begrüßung gleich nochmals diese 

Philosophie erläutern. 
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Das Programm unserer Tagung ist breit gefächert: Wir erhalten 

Sachstandsmitteilungen zur Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie, werden Interpretationen von 

Vorschriften hören, konzeptionelle Überlegungen werden 

vorgestellt und wir werden etwas über Kommunikation 

erfahren. 

 

Wir haben hier also die Gelegenheit, über den eigenen 

fachlichen oder zuständigkeitsbedingten Tellerrand zu blicken. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit, von den benachbarten 

Disziplinen zu lernen, zu sehen, was andere Körperschaften 

machen –  weiten Sie Ihren Blick. Wenden Sie Ihre 

Fachkenntnisse an, aber betrachten Sie diese nicht als 

Selbstzweck, sondern nutzen Sie sie zur Umsetzung eines 

gesellschaftlichen Auftrags – und vergessen wir nicht: in 

diesem Auftrag sind auch die wirtschaftlichen Grenzen 

verankert. 

 

Ich lade Sie ein, nutzen Sie diesen Tag, weiten Sie Ihren Blick 

und nehmen Sie diesen Geist mit in Ihre täglich Arbeit, ob 

Sachbearbeiter oder Dezernent, Verwaltung oder 

Privatwirtschaft. 

 

Ich wünsche uns eine informative und kurzweilige 

Veranstaltung. 

 

Vielen Dank. 

 


