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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
für die Einladung zu Ihrem Symposium, dem regionalen Wasser-
wirtschaftsforum unter dem Titel: „Flussgebietsmanagement beim 
Wupperverband“, möchte ich mich im Namen von Rat und Ver-
waltung der Stadt Wuppertal bedanken und darf Sie ganz herzlich 
bei uns im Bergischen Land begrüßen. 
Ich freue mich, dass das mittlerweile 8. Symposium des Wupper-
verbandes zum Flussgebietsgebietsmanagement - fast schon in 
guter Tradition – hier in unserer Historischen Stadthalle am Jo-
hannisberg, einem der modernsten und zugleich stimmungs-
vollsten Veranstaltungs- und Kongresshäuser unseres Landes, 
stattfindet. Sie ist zugleich der ideale Rahmen für einen weiteren, 
besonderen Anlass, welcher auch Anlass des heutigen Sym-
posiums ist: Das 75-jährige Bestehen des Wupperverbandes, zu 
dem ich im Namen der ganzen Stadt Wuppertal herzlich gratu-
liere. 
Und weil der Wupperverband, sehr geehrte Damen und Herren, in 
diesem Jahr seinen 75sten Geburtstag feiert, findet das dies-
jährige Symposium auch an zwei Tagen statt: 
 
Der erste Tag steht unter dem Motto „Netzwerke“ und befasst sich 
intensiv mit Beispielen der regionalen Kooperation der verschie-
denen Wasserakteure.  
Aber auch regionale Kooperationen unter den verschiedensten 
Akteuren sind - wie in jeder guten Familie auch - nicht von Anfang 
an konfliktfrei. Wie überall gibt es unterschiedliche Interessen-
lagen und deshalb verschiedene Handlungsperspektiven, die aber 
oft überein gebracht werden können. Spätestens aber wenn über- 

regionale oder internationale Akteure örtlich oder regional 
mit auf den Plan treten, kann es zu Zielkonflikten kommen, 
die aber bei näherer Betrachtung auch zu bewältigen sind. 
 
Der Wupperverband, sehr geehrte Damen und Herren, – 
und das ist die Ausgangsüberlegung des heutigen, ersten 
Symposiumstages – sieht das gesamte Flussgebiet als 
einen Handlungsraum, der – im Falle der Wupper – mit 
seiner intensiven, 200-jährigen industriellen Nutzung und 
seiner hohen Bevölkerungsdichte an seinen Ufern ganz un-
terschiedlichen und vielfältigen Beanspruchungen aus-
gesetzt war und bis heute auch ist.  
Diesen unterschiedlichen und vielfältigen Beanspruchun-
gen – oder besser: Nutzungsansprüchen – gerecht zu wer-
den, heißt ebenso unterschiedliche wie vielfältige Hand-
lungsfelder und Handlungsansätze zu berücksichtigen, die 
unter den Kriterien der Nachhaltigkeit vor allem gute Ent-
wicklungsmöglichkeiten für alle Menschen – und auch 
Tiere - im gesamten Verbandsgebiet in unmittelbarer Fluss-
nachbarschaft mit sich bringen.  
Wie die Entwicklungsziele im Einzelnen zu gestalten sind 
und wie vielfältig die bei einem derartigen Prozess einzube-
ziehenden Interessen der unterschiedlichen Kooperations-
partner sind, sind die Themenstellungen und Fragen des 
ersten Tages. 
Zu einer guten Entwicklung im Verbandsgebiet, meine Da-
men und Herren, gehört zweifellos aber auch die Frage,  



8. Symposium Flussgebietsmanagement beim Wupperverband     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie eine einwandfreie Siedlungsentwässerung herzustellen ist. 
Und auch bei dieser Frage sind Wechselwirkungen – oder wenn 
Sie so wollen: Ziel- oder Interessenkonflikte – zwischen dem 
Gewässer, den Klärwerken, den Sonderbauwerken und nicht 
zuletzt mit jeder Einleitung, von der wir in Wuppertal die eine oder 
andere vorweisen können, zu beachten und zu bewältigen. 
 
Die Komplexität dieses Themas allein nimmt den zweiten Tag des 
Symposiums in Anspruch. Erstmals werden morgen Themen wie 
„Fremdwasser“, „defekte Kanäle“ und „Grundstücksentwässe-
rung“ angesprochen werden. Da ich im Detail eher ahnungslos 
bin, sehr geehrte Damen und Herren, und deshalb auch nicht 
Gefahr laufe, Ihnen die einzelnen Ergebnisse des Symposiums 
vorweg zu nehmen, möchte ich es auf einen für mich einfachen 
Nenner bringen: 
                                    Wasser ist Leben. 
 
Auf diesen einfachen Nenner gebracht, offenbart sich eines der 
bedeutendsten Ziele, dem Sie sich mit diesem Symposium 
verschrieben haben, nämlich die Einrichtung und Erhaltung le-
benswerter und zugleich nutzbarer Gewässer. 
Dieser erlebbare Nutzen – wahrscheinlich der größte Ziel- oder 
Interessenkonflikt, der Sie heute begleitet – beschränkt sich eben 
nicht allein auf die einzelne Region und die dort tätigen, jeweiligen 
Kooperationspartner. Dieser erlebbare Nutzen ist regional, 
überregional, national und international von großer Bedeutung. 
Jeder Einfluss und jede Form der Nutzung ist nicht allein 
unmittelbar vor Ort zu spüren. In einem so eng miteinander 
verbundenen System wie dem Wasserkreislauf, aber auch in  

einem so eng miteinander verzahnten Regelungssystem, 
das den Wasserkreislauf quasi begleitet, sind die Folgen 
aller Eingriffe unmittelbar vor Ort und auch überregional zu 
spüren. 
 
Deshalb bedarf es einer möglichst einheitlichen, umfas-
senden, umsichtigen, übergreifenden, kooperativen, oder 
kurz: nachhaltigen Gestaltung der wasserwirtschaftlichen 
Entwicklungen. 
Um so mehr freue ich mich darüber, dass Sie mit diesem 8. 
Symposium den gemeinsamen Weg der nachhaltigen 
Gestaltung fortsetzen, der auch nur unter Einsatz aller 
Beteiligten gegangen werden kann. 
 
Für Ihr Symposium wünsche ich Ihnen heute und morgen 
aufschlussreiche Gespräche und Vorträge, schließlich nach 
vorn weisende Diskussionen und einen erfolgreichen 
Verlauf, vor allem aber einen guten Aufenthalt in Wupper-
tal. 

 


