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 NiddaMan – ein BMBF-Projekt 1
Auch mit Ablauf der Frist der EU-
Wasserrahmenrichtlinie bis Ende 2015 werden mehr als 
80 Prozent der Gewässerabschnitte in Deutschland nicht 
den geforderten guten bis sehr guten ökologischen Zu-
stand erreicht haben. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) hat deshalb vor drei Jahren For-
schungsprojekte zur nachhaltigen Bewirtschaftung der 
regionalen Gewässer ausgeschrieben. NiddaMan gehört 
zu den 14 von gesamt 121 Projektvorschlägen, die zur 
Förderung ausgewählt wurden. Die Forschungspartner 
werden bis Mitte 2018 Strategien für ein nachhaltiges 
Wasserressourcenmanagement im Einzugsgebiet der 
Nidda entwickeln. 
 
Das Einzugsgebiet der Nidda ist in vielerlei Hinsicht auch 
für andere Fließgewässer in Mitteleuropa repräsentativ. 
Am Beispiel der Nidda lassen sich exemplarisch Nut-
zungskonflikte untersuchen und modellhaft Lösungen 
entwickeln. Die etwa 100 Kilometer lange Nidda ist in 
ihrem Oberlauf noch in einem annähernd naturnahen 
Zustand. Die Wasserqualität ist gut, der Flusslauf natur-
belassen und die Artenvielfalt groß. In diesen Gewässer-
abschnitten gibt es eine Vielfalt an Pflanzen, wirbellosen 
Tieren, Fischen und anderen Wirbeltieren zu entdecken. 
Im Mittellauf nehmen Konflikte zwischen Ökologie und 
landwirtschaftlicher Nutzung der angrenzenden Flächen 

jedoch zu und kommunale Abwässer mindern die Was-
serqualität. Im Unterlauf schließlich kommen weitere 
Belastungsquellen durch Wasserentnahmen in Siedlun-
gen, Abläufe von Verkehrsflächen und versiegelten Be-
reichen sowie Industrie hinzu, und die Belastung durch 
Einträge von kommunalen Kläranlagen steigen weiter an. 
 
Erklärtes Ziel der NiddaMan-Projektpartner ist es, bisher 
verstreutes Wissen zu bündeln und Synergien zwischen 
Wissenschaft, Praxis und Öffentlichkeit zu nutzen. Neben 
chemisch-biologischen Untersuchungen zur Schadstoff-
belastung und deren ökologischen Auswirkungen im 
Nidda-Einzugsgebiet sind auch sozial-ökologische Stu-
dien geplant. Auch das Wissen unterschiedlicher Akteure 
aus der Praxis soll eingebunden und Konfliktfelder der 
Wassernutzung identifiziert werden. Auf diese Weise soll 
ein Beitrag dazu geleistet werden, Nutzer mit unter-
schiedlichen Interessen miteinander ins Gespräch zu 
bringen. Gezielt werden auch Bürgerinnen und Bürger 
dazu eingeladen, das Projekt durch ihre Teilnahme und 
Diskussionsbeiträge bei Informationsveranstaltungen 
mitzugestalten und durch naturkundliche Beobachtungen 
einen aktiven Beitrag zur Forschung zu leisten und diese 
per App auf eine Internetplattform (ab Mitte 2016) zu 
übermitteln. 
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Bild: Teilnehmer des Bürgerinformationsabends. 
 

 NiddaTalk – Gespräche auf Augenhöhe 2
Politikwissenschaftler wissen schon lange, dass eine 
Mitsprache von Bürgerinnen und Bürgern bei zentralen 
Debatten und Entscheidungen eine Grundvoraussetzung 
für konsensfähige Lösungen in unterschiedlichen Kon-
fliktfeldern darstellt. Der Wunsch nach mehr Bürgerbetei-
ligung zeigt sich in diversen Medien und ist thematisch 
breit angelegt. Viele Bürgerbeteiligungsverfahren haben 
gezeigt, dass unmittelbarer sozialer Kontakt auf Augen-
höhe die Verständigung und Bereitschaft, Kompromisse 
einzugehen, deutlich erhöht. Aus diesem Grund möchten 
die NiddaMan-Forschungspartner die Bürgerinnen und 
Bürger regelmäßig zu Schwerpunkten und Ergebnissen 
ihrer Projektarbeit informieren. Im November 2015 wur-
de zum ersten NiddaTalk-Bürgerinformationsabend im 
Theater Altes Hallenbad in Friedberg eingeladen. Trotz 
ausgiebiger Regen- und Schneefälle kamen 65 Bürgerin-
nen und Bürger zum Diskussionsabend mit dem Thema 
„Risikostoffe in unseren Gewässern – Bedeutung und 
Handlungsmaßnahmen“ zusammen. Die Motivation, an 
dieser Veranstaltung teilzunehmen, beantworteten Bürge-
rinnen und Bürger u.a. mit ihrem Interesse an den Mög-
lichkeiten „klammer“ Kommunen, einen Beitrag zur 
Verbesserung der Abwasserbehandlung in den kommuna-
len Kläranlagen zu leisten. Andere Teilnehmer interes-
sierten sich eher für die diffusen Stoffeinträge in die 
Gewässer, z.B. über die Landwirtschaft. Schließlich gab 
es noch den Hinweis auf unzureichende Bildungsmateria-
lien zum Gewässerschutz und zur Kläranlagentechnik für 
Schulen und Fortbildungseinrichtungen. 
 

 Das Thema „Risikostoffe in Gewässern“ 3
Vier Podiumsvorträge, die unterschiedliche Facetten des 
Themas Risikostoffe in Gewässern in den Fokus stellten, 
bereiteten die Basis für die anschließende Diskussion von 
Bürgerinnen und Bürgern mit der Expertenrunde. 
Dr. Peter Seel vom Hessischen Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie war es ein Anliegen, neben 

den Spurenstoffen auch die Einträge von Stickstoff- und 
Phosphorverbindungen in die Fließgewässer zu berück-
sichtigen, da sie in der Nidda ein großes Problem sind. 
Die Wasserrahmenrichtlinie fordere uns zum Handeln 
auf, resümierte Seel, und letztlich würden Schadstoffe 
Mensch und Natur auf vielfältige Weise beeinträchtigen. 
„Die Einträge müssen dringend reduziert werden“, so der 
Fachmann. Auf die Frage, wie sich denn die „klassische 
Schadstoffentfernung“ in den letzten Jahren so entwickelt 
habe, räumte Seel ein, dass es große Verbesserungen 
durch den Kläranlagenausbau ab Mitte der 1970er Jahre 
gegeben habe, jedoch in den letzten Jahren nur noch 
geringe Verbesserungen umgesetzt wurden. 
Prof. Jörg Oehlmann von der Goethe-Universität Frank-
furt verdeutlichte am Beispiel von Arzneimittelrückstän-
den in Gewässern beobachtete Wirkungen auf wasserle-
bende Organismen, wie z.B. Fische. Für ihn steht fest: 
„Mikroverunreinigungen schädigen wasserlebende Orga-
nismen und verändern die natürliche Zusammensetzung 
einheimischer Tier- und Pflanzenarten in Gewässern.“ 
 

Bild: Podiumsgäste diskutieren mit den Bürgern 
 
Außerdem, so Oehlmann, reicherten sich Schadstoffe 
auch in der Nahrungskette an und könnten beim Verzehr 
von Fisch und Krustentieren auch für die menschliche 
Gesundheit von Belang sein. Vor allem die Vertreter von 
Angelsportvereinen fühlten sich von Oehlmanns Ausfüh-
rungen angesprochen. Die in Aussicht gestellten Exposi-
tionsversuche mit Regenbogenforellen in der Nidda im 
Frühjahr 2016 möchten sie gerne begleiten und aktiv 
unterstützen. 
Für Dr. Christian Schaum von der Technischen Universi-
tät Darmstadt zählen kommunale Kläranlagen zu den 
Haupteintragspfaden für Mikroverunreinigungen. Den-
noch, der Experte macht Mut: „Technische Lösungen 
sind durchaus vorhanden, die Frage ist jedoch, was sind 
uns diese Maßnahmen wert?“ Entsprechend zielten die 
meisten Fragen des Auditoriums auf die Klärschlamm-
entsorgung sowie Kläranlagen und deren Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Viele Teilnehmer stehen der Einfüh-
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rung einer vierten Reinigungsstufe an größeren Kläranla-
gen grundsätzlich positiv gegenüber. Auf Nachfrage 
wurde deutlich, die Mehrheit der Anwesenden wäre 
durchaus bereit, für eine bessere Gewässerqualität auch 
höhere Abwassergebühren zu akzeptieren. 
Dr. Carolin Völker vom Institut für sozial-ökologische 
Forschung in Frankfurt nimmt auch die Bürgerinnen und 
Bürger in die Verantwortung. Ihr Fazit: „Jeder Bürger 
kann etwas tun.“ Diese Aufforderung leitet die Wissen-
schaftlerin vor allem von der Tatsache ab, dass Gewäs-
serverschmutzungen ein gesellschaftliches Problem sind 
und deshalb auch ein gemeinsames Handeln erfordern. 
Möglichkeiten zum Handeln sieht Völker auf unter-
schiedlichen Ebenen. Neben technischen Lösungen und 
der Entwicklung umweltverträglicher Wirkstoffe könnten 
auch Änderungen im Konsum-, und Entsorgungsverhal-
ten von Alltagschemikalien und Arzneimitteln die aquati-
sche Umwelt entlasten. „Auch jeder Bürger kann dazu 
beitragen, Einträge von Schadstoffen in Gewässer zu 
verringern“, so die Expertin. Ob es denn nicht sinnvoller 
sei, Problemstoffe generell schneller zu verbieten, regt 
einer der Teilnehmer an. Völker ist nicht abgeneigt, doch 
gibt zu bedenken: “Wie so oft in politischen Entschei-
dungsprozessen spielen wirtschaftliche Interessen eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Gerade im Bereich Arz-
neimittel liegt derzeit der Fokus auf der Wirksamkeit und 
nicht beim Thema Umweltverträglichkeit. Hier gilt es 
anzusetzen, denn beide Standpunkte schließen sich nicht 
zwangsläufig aus.“ 
 

 NiddaLand – die Bürger-Mitmach-Aktion 4
Zum Abschluss der Veranstaltung standen Informationen 
zu den geplanten Projektversuchen in den Gewässern und 

die Frage, wie NiddaMan von den Bürgerinnen und Bür-
gern unterstützt werden kann, im Mittelpunkt der Gesprä-
che. Mitte 2016 soll die Internet-Plattform „NiddaLand“, 
die vom Institut für sozial-ökologische Forschung betrie-
ben wird, in Betrieb gehen. Dort können Interessierte sich 
über die Nidda informieren und auf einer interaktiven 
Karte Beobachtungen und Hinweise eintragen. Letzteres 
soll ab dem Sommer auch über eine Smartphone-App 
möglich werden. Weitere Informationen zum Projekt 
werden vom Konsortium über die Homepage 
http://www.niddaman.de/ zur Verfügung gestellt. Insbe-
sondere sollen Ergebnisse und Informationen zu den 
Forschungsarbeiten in Form des NiddaMan-Journals 
„WissensWert“ aufbereitet werden. Das Journal soll der 
interessierten Öffentlichkeit ab den Sommermonaten im 
Downloadbereich zur Verfügung stehen. 
 

 NiddaTalk – ein Fazit 5
Insgesamt wurde die Veranstaltung von den Bürgerinnen 
und Bürgern sehr positiv bewertet. Im Anschluss an den 
Infoabend konnten die Teilnehmer ihre Rückmeldung 
über Klebepunkte auf verschiedene „Papier-
Zielscheiben“ geben. Die Aussagen „Ich komme wieder“ 
und „Ich fühle mich informiert“ wurden ebenso wie die 
Organisation der Veranstaltung lobend beurteilt. 
Die nächste NiddaTalk-Veranstaltung wird, dem Wunsch 
des Auditoriums entsprechend, das Thema „Maßnahmen 
an Gewässern – Motivation und Hemmnisse“ in den 
Mittelpunkt der Diskussionen stellen und ist für Dienstag, 
den 5. April 2016 wieder im Theater Altes Hallenbad in 
Friedberg geplant. 
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