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„Erfolgreich renaturieren ist kein einfacher Job“ – 
NiddaMan diskutiert Maßnahmen an Gewässern 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1 Akzeptanz braucht Raum und Zeit 
Der Schutz von Gewässern hat in unserer Gesellschaft 
einen hohen Stellenwert. Nutzungsfreie Flächen im Ge-
wässerumfeld stellen optimale Bedingungen für eine 
naturnahe Entwicklung dar, sind jedoch in intensiv ge-
nutzten Landschaften die Ausnahme. 
Das Wasserhaushaltsgesetz und die Landeswassergesetze 
regeln die Gewässerunterhaltung und definieren Maß-
nahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern. Im 
Spannungsfeld von Nutzungsansprüchen aus Landwirt-
schaft, Gewerbe, Tourismus und Naturschutz sind die 
Wasserbehörden gehalten, Gewässer zielgerichtet natur-
näher zu gestalten und Maßnahmen sowohl ökologisch 
wie auch ökonomisch vertretbar zu realisieren. 
Dass dies kein einfaches Unterfangen ist, verdeutlichte 
Harald Lütkenhaus-Kopp vom Regierungspräsidium 
Darmstadt im Rahmen der zweiten „NiddaTalk“-
Veranstaltung zum Thema „Maßnahmen an Gewässern – 
Motivationen und Hemmnisse“. 
„Um an den Gewässern konkrete Lösungen umzusetzen, 
bedarf es zunächst eines Genehmigungsverfahrens“, so 
Lütkenhaus-Kopp. Bevor der erste Spatenstich erfolgen 
kann, müssen die Interessen vieler Akteure gehört und 
berücksichtigt werden. Je nach Maßnahme müssen bei-
spielsweise der Kreisarchäologe im Sinne des Denkmal-
schutzes, der Kampfmittelräumdienst aus Sicherheits-
gründen, Eigentümer, Pächter, Versorgungsunternehmen, 
Naturschutz und Fischereiverbände und viele weitere 
Interessengruppen konsultiert werden. 

Man muss kein Prophet sein, um sich vorzustellen, dass 
die Praktiker in den Wasserbehörden keinen leichten 
Stand haben, wenn es darum geht, die Realisierung von 
Maßnahmen voran zu bringen. Dennoch bleibt Experte 
Lütkenhaus-Kopp gelassen und optimistisch: „Wiederbe-
siedlung und Akzeptanz brauchen einfach Raum und 
Zeit.“ Aus Sicht seiner Behörde erscheint vor allem die 
Überwindung sektoraler Sichtweisen wichtig. So plädiert 
der Praktiker dafür, bei der Planung von Maßnahmen die 
Gewässerstruktur und die stoffliche Belastung nicht län-
ger isoliert zu behandeln: „Struktur und Stoffe gehören 
zusammen und müssen auch gemeinsam betrachtet wer-
den.“ 
 

2 Damit Naturschutz nicht „baden geht“ 
Auf die Anforderungen des Naturschutzes an eine natur-
nahe Entwicklung der Gewässer machte Ralf Eichelmann 
als Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde des Wette-
raukreis aufmerksam. Planungsbehörden sind gehalten, 
auch die naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen bei 
der Realisierung von Maßnahmen, wie z.B. das Europäi-
sche Schutzgebietsnetz Natura 2000 oder das Bundesna-
turschutzgesetz, zu beachten. Aus der Sicht von Eichel-
mann eigentlich kein Problem, wenn man in der Lage ist 
die Synergien zu erkennen und zu nutzen: “Warum denn 
nicht die Renaturierungen von Fließgewässern als Chance 
für die Verwirklichung von Arten- und Biotopschutz 
begreifen“, lautet sein Denkansatz. In diesem Sinne könn-
ten gerade Renaturierungsmaßnahmen multifunktional 
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genutzt werden, um z.B. Biodiversität und Lebensräume 
zu schützen und Natur erlebbar zu machen, ohne dabei 
die Bevölkerung auszuschließen. 
 

3 Renaturierung und Hochwasserschutz 
Hochwasserschutz ist ein Thema, das den Hydrologen 
Stefan Wallisch von der BGS Wasserwirtschaft oft be-
schäftigt. Seine Berechnungen dienen der naturnahen 
Gestaltung von Gewässern in bestehenden Trassen, der 
Wiederanbindung von Auen oder auch der Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit von Gewässern im Bereich von 
Wehren. Nicht überall mögen seine Modelle auf Begeis-
terung stoßen, wenn es darum geht, vergangene Umwelt-
sünden, entstanden aus der Begradigung und dem trapez-
förmigen Ausbau von Gewässern, rückgängig zu machen. 
Die Ängste und das Schutzbedürfnis der Anrainer vor 
Hochwasserereignissen sind ernst zu nehmen und Hydro-
loge Wallisch hat dies sehr wohl im Blick, ist aber der 
 
 

 
Bild 1:  Flusslandschaft begradigt und ausgebaut 
 
Ansicht, dass „Gewässerrenaturierung und Hochwasser-
schutz einander nicht entgegenstehen und sich oftmals 
gemeinsam umsetzen lassen“. 
 

4 Problem Wiederbesiedlungspotenzial 
Aus dem aktuellen gewässerökologischen Zustand deut-
scher Flüsse und Bäche leitet Gewässerökologin Andrea 
Sundermann vom Senckenberg Forschungsinstitut und 
Naturmuseum Frankfurt einen hohen Renaturierungsbe-
darf ab. Für die Biologin sind Renaturierungsmaßnahmen 
eindeutig positiv belegt. „Was wir beobachten, ist eine 
Aufwertung der Gewässerstruktur, die Schaffung vielfäl-
tigerer Lebensräume und eine Zunahme der Artenvielfalt, 
speziell der Laufkäfer, und der Auenvegetation“. Sund-
ermann forscht seit vielen Jahren an diesem Thema und 
hat Erstaunliches entdeckt: „Wenn es um die Wiederbe-
siedlung von renaturierten Fließgewässern mit Kleinle-

bewesen geht, sehen wir zumeist keine signifikant positi-
ven Effekte auf die Lebensgemeinschaften im Gewässer 
und keine Verbesserungen des ökologischen Zustands 
nach den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie.“ 
Als Hemmnisse hat die Expertin die großräumige Degra-
dierung von Flussgebieten identifiziert, denn diese beein-
flusst auch die Lebensgemeinschaften in renaturierten 
Fließgewässerabschnitten. Schnecken, Würmer und 
Flohkrebse sind schlechthin weniger mobil als Fische, 
und Quellpopulationen für eine Wiederbesiedlung dürfen 
nach Sundermanns Berechnungen maximal 5 km entfernt 
liegen. Hinzu kommt die unzureichende Wasserqualität, 
denn in anthropogen überformten Gewässern wie der 
Nidda sind Nähr- und Schadstoffkonzentrationen nach 
wie vor zu hoch. „Erfolgreich Gewässer zu renaturieren 
ist kein einfacher Job“, schließt Sundermann verständnis-
voll - doch neben den Defiziten dürfe man auch die posi-
tive gesellschaftliche Wahrnehmung von Renaturie-
rungsmaßnahmen nicht vergessen. 
 
 

 
Bild 2: Naturnahe Flusslandschaft am „Niddaknie“ 
 

5 Blick zurück in Wehmut 
Die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern sind vor 
allem im Naturschutz aktiv und nutzen die Flussland-
schaft Nidda für ihre Freizeitaktivitäten, so die im An-
schluss durchgeführte Befragung durch die Veranstalter. 
Die Frage, welche Veränderungen in Zukunft an der 
Nidda nicht eintreten sollten, ergab ein breit gefächertes 
Meinungsbild. Einig war man sich darin, dass eine Ab-
kehr von Begradigung und Ausbau der Flusslandschaft 
erfolgen und der jetzige „Status quo“ auf keinen Fall 
beibehalten werden sollte. Viele Veränderungen seien 
erwünscht, aber bitte keine Wasserkraftanlagen, weitere 
Ausweisungen von Baugebieten und flussnahe Bebauun-
gen, Verschlechterungen der Wasserqualität und des 
Lebensraums für Wasserbewohner und kein Bootstouris-
mus, urteilten die Bürgerinnen und Bürger. Auffällig war 
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Bild 3: Referenten beantworten Bürgerfragen 
 
die große Verbundenheit der Gesprächsteilnehmer zu 
ihrem Gewässer. Nicht wenige Teilnehmende sind seit 
ihrer Kindheit mit der Flusslandschaft vertraut und bli-
cken daher mit einer gewissen Wehmut zurück auf das 
lebendige Gewässer, das die Nidda vor den Hochwasser-
regulierungsmaßnahmen in den 1960er Jahren einmal 
war. 
Vor diesem Hintergrund nutzen Bürgerinnen und Bürger 
vor allem die Möglichkeit, Harald Lütkenhaus-Kopp zum 
aktuellen Stand konkreter Maßnahmen zu befragen.  
Skeptisch hinterfragt wurden die vielen Baumfällungen 
entlang der Gewässer. Lütkenhaus-Kopp gab dabei zu 
bedenken, dass es durch die Verringerung des Abfluss-
profils nicht zu einer Beeinträchtigung der Hochwassersi-
cherheit kommen dürfe und die Wurzeln der Bäume die 
Dämme nicht beschädigen dürfen. 
Die Angelsportler machten darauf aufmerksam, dass aus 
ihrer Sicht durch die Wiederanbindung von Altarmen viel 
erreicht werden könne, zumal Fische diese im regenrei-
chen Frühjahr als Laichgebiete nutzen, die Jungfische 
dann aber in den trockenen Sommermonaten dort veren-
den, da der Zugang zum Fließgewässer nicht mehr gege-
ben ist.  
 

 
Bild 4: Zuhörer lauschen den Vorträgen 
 
Kritisch bewertet wurden die sechs Nidda-Wehre im 
Frankfurter Einzugsgebiet. Diese werden zwar zu den 
Hauptwanderzeiten der Fische gelegt, so Lütkenhaus-
Kopp, aber eine „große Lösung“ müsse noch her. Im 
Zuge einer Ausgleichsmaßnahme zum S-Bahn Ausbau 
sollen zu den zwei bisher umgebauten Wehren zwei wei-
tere hinzukommen; die Planungen dazu sind weit fortge-
schritten. 
Angeregt durch den Vortrag von Andrea Sundermann 
wurde auch die Frage diskutiert, ob es nicht sinniger 
wäre, Renaturierungsmaßnahmen generell vom Oberlauf 
her anzulegen, um so die nötigen Trittsteine für eine 
Wiederbesiedlung durch wasserlebende Organismen zu 
schaffen. Die wichtige Rolle, die Kleinlebewesen für ein 
gesundes Ökosystem besitzen, war für die Gesprächsteil-
nehmer kein Novum, weshalb mit viel Engagement erör-
tert wurde, ob, wo und wie diese Tiere wieder heimisch 
werden könnten. 
Die nächste NiddaTalk-Veranstaltung findet im Novem-
ber 2016 statt und wird die Projekt-Ergebnisse zu den 
chemischen und biologischen Messungen im Nidda-
Einzugsgebiet in den Mittelpunkt der Diskussionen stel-
len.
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