
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, 

 

Mit guten Grund greift der Wupperverband heute und morgen in seinem Symposium 

- und das schon zum zehnten Mal - das Thema "Flussgebietsmanagement beim 

Wupperverband " auf. Denn wir haben im nächsten Jahr bereits Halbzeit zwischen 

dem Inkrafttreten der Richtlinie im Jahre 2000 und dem Jahr 2015 , in dem das Ziel, 

der gute Zustand, erreicht sein soll. Wir müssen also schon deutlich unterwegs sein, 

wenn wir dieses Ziel erreichen wollen.  

 

Wir, das sind  

- die Wasserverbände,  

- die Städte und Gemeinden,  

- die beteiligten Landesbehörden,  

- die Industrie und das Gewerbe und ihre Verbände,  

- das sind aber auch diejenigen, die sich persönlich und in Organisationen wie 

den Umweltverbänden  für die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie engagieren.  

- Und nicht zuletzt:  diejenigen, die Öffentlichkeitsarbeit dafür machen.  

 

Sie alle, die Sie hier anwesend sind,  sind bereits unterwegs, und deshalb begrüße 

ich Sie als Vorsitzender des Verbandsrates des Wupperverbandes ganz herzlich.  

 

Dass es Bewegung gibt, dass wichtige,  nächste Schritte gegangen und Meilensteine 

erreicht werden, zeigt sich an den Themen, die an diesen beiden Tagen im Fokus 

stehen. 

 

Waren es im vergangenen Jahr die Gewässerziele, die im Vordergrund standen, wie 

sie aus verschiedenen Sichtweisen entwickelt wurden, geht es in diesem Jahr allein 

in drei Veranstaltungsblöcken um die Kooperation und um Partizipationsprozesse: 
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heute Nachmittag das Dünn-Projekt, morgen das Wasserquintett Regionale 2010 

und im Anschluss daran der Block "Kooperation Verbände � Kommunen�.  

 

In diesen Blöcken stellt der Wupperverband einen Kernpunkt seines 

Vorgehensmodells in den Vordergrund, den er von Anfang an wie ein Mantra 

propagiert hat: die Problemlösung durch ein Zusammenführen der Betroffenen, das 

Organisieren   von  Akteuren in einem gemeinsamen Prozess.   

 

Auch dieses Symposium ist - wie seine neun Vorgänger - ein sichtbarer Ausdruck 

dieses Gedankens. 

 

Hier gelingt es, wie die Anmeldungsliste eindrucksvoll zeigt, die Wasserakteure 

zusammenzubringen und damit nicht nur Fachwissen auszutauschen sondern auch 

durch persönlichen Kontakt die Zusammenarbeit zu fördern, um wirklich ein 

ganzheitliches Flussgebietsmanagement im Wuppergebiet zu erreichen. Unser 

regelmäßiges Symposium ist als regionales Wasserwirtschaftsforum für den 

Austausch der verschiedensten Institutionen nicht mehr wegzudenken 

 

 

Dass der Wupperverband diesen Weg des Zusammenbringens der Akteure 

propagiert und nicht darauf vertraut, dass der Erfolg schon durch Regelungen von 

oben, durch Gesetze und Erlasse, gesichert wird, ist im übrigen kein Zufall und hat 

auch nicht experimentellen Charakter. Nein, schließlich leben die Wasserverbände in 

Nordrhein-Westfalen und damit auch der Wupperverband dieses Prinzip erfolgreich 

schon seit einem Dreivierteljahrhundert. 

 

So unverzichtbar engagierte Akteure auch sind, um der Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie die notwendige Bewegung und Kraft zu geben: Benötigt wird 

mehr! Sie braucht auch Rahmenbedingungen, die es möglich machen, dass sich die 

Kräfte entfalten. 

 

Eine dieser Bedingungen ist es, die mit dem Thema Flussgebietsmanagement 

verbundene Änderung der Denkweise zum Allgemeingut oben und unten werden zu 

lassen. Damit die knappen Ressourcen zum Beispiel der Gemeinden oder der 
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Wasserverbände dort eingesetzt werden, wo sie ein Maximum an Wirkung erzielen. 

Dies haben wir vor einem Jahr thematisiert. Hier hat sich nach meiner Beobachtung 

im letzten Jahr einiges getan.  

 

Gleichzeitig aber tauchen neue Bedrohungen auf. Mit einem bereits in den Landtag 

eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung der Wasserverbandsgesetze vom März 

dieses Jahres möchten die Koalitionsfraktionen die Wasserverbände von der 

Übernahme neuer wasserwirtschaftlicher Aufgaben fernhalten und privaten 

Unternehmern ein geschütztes Geschäftsfeld eröffnen.  

 

Die Wasserverbände, jedenfalls der Wupperverband, haben keine Angst, sich in 

einen fairen Wettbewerb begeben. Ich betone das Wort �fair�. Ein Erobern des 

Marktes mit strategischen Preisen unter Ausnutzung gefüllter Kassen � gefüllt mit 

Erträgen aus dem monopolartigen Versorgungsbereich � macht aus einem 

Wettbewerb eine Farce. 

 

Sorge macht mir aber vor allem die fast unvermeidliche Folge: Mit dem privaten 

Engagement wird auch der Abwasserbereich über kurz oder lang 

umsatzsteuerpflichtig werden.  

 

Die Mehrbelastung der Verbandsmitglieder  und der Gebührenzahler und die 

Einschränkung der Möglichkeit, außerhalb der Umlagebeiträge der Mitglieder eigene 

Erträge zu generieren, bedrohen auch ganz erheblich die Ressourcen, die den 

Verbänden für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zur Verfügung stehen 

könnten und müssen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

mir ist bisher nicht deutlich geworden, welche Probleme mit der Privatisierung gelöst 

werden sollen, die bisher unlösbar waren. Die Erfahrungen, die bisher vor allem im 

Ausland aber auch in Deutschland mit der Privatisierung auf diesem Gebiet gemacht 

worden sind, scheinen mir nicht gerade zur Nachahmung herauszufordern. 
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Wir müssen deshalb alle sehr wachsam sein und die uns zur Verfügung stehenden 

Wege nutzen, um solche Entwicklungen zu verhindern. Unser Ziel ist der gute 

Zustand der Wupper und ihrer Nebenflüsse und gleichzeitig eine kostengünstige 

Wasserwirtschaft. Hierauf müssen wir unsere Kraft lenken und uns nicht durch 

pauschale Ordnungsvorstellungen beirren lassen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich, dass auch dieses Symposium uns einen wichtigen 

Schritt auf dem Weg weiter bringt. 

 

 

 

Ich danke Ihnen 


