
9. Symposium Flussgebietsmanagement beim Wupperverband     

 
Begrüßung 
 
 
 
Bürgermeisterin  
Sylvia Kaut 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
ich freue mich sehr, Sie heute zum 9. Symposium  
Flussgebietsmanagement beim Wupperverband hier in unserer 
Historischen Stadthalle – unserer guten Stube - willkommen zu 
heißen. 
Ich hoffe, dass Sie eine angenehme Anreise hatten und die 
heutige Tagung deshalb voller Elan in Angriff nehmen können. 
Besonders herzliche Grüße möchte ich Ihnen von Herrn 
Oberbürgermeister Jung übermitteln. Er bedauert es 
außerordentlich, Sie heute nicht persönlich begrüßen zu können, 
wünscht Ihnen aber einen erfolgreichen wie auch informativen 
Aufenthalt in Wuppertal. 
 
Die anstehenden Themen heute sind aus meiner Sicht Punkte, 
deren Diskussion schon seit langer Zeit drängt. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
 
der Wupperverband, der übrigens im vorigen Jahr sein 75-
jähriges Bestehen feiern konnte, steht vor einer Fülle von 
Aufgaben und befindet sich gleichzeitig in einem Spannungsfeld. 
Eine Fläche von  814 km2 ist zu betreuen mit ca. einer Million 
Einwohnern in diesem Einzugsgebiet. Hier gilt es, zahlreiche 
Interessen und Ansprüche in Einklang zu bringen. 
 
 

Die auch in der Politik aktive  amerikanische 
Schauspielerin Jane Fonda hat einmal gesagt: „Wir 
benehmen uns, als hätten wir eine zweite Welt im 
Kofferraum.“ Sie forderte damit einen rücksichtsvollen 
Umgang mit der Natur, unsrer Lebensgrundlage ein. 
Gleichzeitig traf sie mit dieser Äußerung aber auch den 
Nerv einer vehement geführten Diskussion um die Ein- und 
Beschränkungen der wirtschaftlichen Entwicklung von 
Unternehmen durch den Umweltschutz. 
Um es vorweg zu sagen: 
Wir tun gut daran, unsere natürlichen Ressourcen zu 
schützen und verantwortlich mit ihnen umzugehen - aber 
darüber sollten wir den Menschen nicht aus dem Blickfeld 
verlieren. 
Bei allen Bemühungen sollte der Mensch immer im 
Mittelpunkt stehen. Die Diskussion muss an dieser Stelle 
pragmatischer werden. Wenn ich von der wirtschaftlichen 
Entwicklung von Unternehmen spreche, dann geht es hier 
nicht um unpersönliche Institutionen, sondern es geht 
letzten Endes immer um den Menschen, den Bürger. 
Menschen, die in der Wirtschaft ihre Arbeitsplätze haben 
und ihren Lebensunterhalt verdienen, mit dem sie sich 
dann ein Stück Umweltschutz leisten können - oder nicht! 
Es ist an der Zeit - auch in der Diskussion des 
Gewässerschutzes - die Gewichtung der Aspekte zu  
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überdenken, und die Menschen, die Bürger und Bürgerinnen 
wieder in den Mittelpunkt zu stellen.  
Die Vorgaben der Europäischen Union ermöglichen uns eine 
offensive Nutzung der Entscheidungsspielräume, denn die 
Voraussetzungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten sind 
bekanntlich ja sehr unterschiedlich. 
 
Ich möchte alle, die Entscheidungen vorzubereiten und zu fällen 
haben, dazu auffordern: Nutzen Sie beherzt die 
Entscheidungsspielräume, die Sie haben, im Sinne der Menschen 
und der Natur. In den Kommunen wird sich das z. B. auch spürbar 
in der Gebührenentwicklung niederschlagen. Und an dieser Stelle 
können Sie  auf die Unterstützung der Politik bauen. 
 
Ich bin mir sicher, dass der Gewässerschutz und besonders die 
Belange der Kommunen durch eine engagiert geführte Diskussion  
sinnvoll miteinander ergänzt werden können. 
  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Tagung in 
Wuppertal! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


