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Drucksache  

8/1891 
 

öffentlich 

Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 

– 

 
Fraktion DIE LINKE 

 

 

Abwasserbasiertes Früh- und Entwarnsystem einrichten! 

 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/1845 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Flächendeckendes Abwassermonitoring zur Verhinderung oder Eingrenzung von Infekti-

onsgeschehen  

 

1. das Abwassermonitoring auf hochpathogene Krankheitserreger in Sachsen-Anhalt syste-

matisch und schnellstmöglich auf repräsentative Kläranlagen auszuweiten und ein flä-

chendeckendes Monitoring anzustreben. 

 

2. die Durchführung des Monitorings weiterhin durch das Landesamt für Umwelt zu organi-

sieren, das mit seiner fachlichen Expertise die Qualität des Monitorings sicherstellt und 

auf vorhandene Laborkapazitäten zurückgreifen kann. 

 

3. für die Ausweitung des Monitorings die personellen und technischen Kapazitäten beim 

Landesamt für Umweltschutz entsprechend auszubauen. 

 

4. die beim Abwassermonitoring gewonnenen Daten in enger Kooperation mit dem Ministe-

rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-Anhalt auszuwerten und 

an das zuständige Ministerium auf der Bundesebene sowie das Robert Koch-Institut, wei-

terzugeben. 

 

5. über die Ergebnisse des Abwassermonitorings sollen die Gesundheitsämter der Kommu-

nen rechtzeitig informiert werden. 
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6. in enger Kooperation mit der Wissenschaft und Forschung Frühwarnsysteme zu entwi-

ckeln sowie die Erfassung weiterer relevanter krankheitserregender Stoffe im Abwasser 

zu prüfen.  

 

 

 

Begründung 

 

Mit dem seit März 2021 laufenden Pilotprojekt des Landesamtes für Umweltschutz (LAU) 

zum Corona-Screening des Abwassers wurde der Nachweis erbracht, dass durch regelmäßige 

Untersuchungen des Abwassers auf SARS-CoV-2-Viren das Infektionsgeschehen wissen-

schaftsbasiert eingeschätzt werden kann. Diese Methode ist auch auf andere Krankheitser-

reger übertragbar. Das Landesamt für Umweltschutz ist mit seiner fachlichen Expertise ge-

eignet, auch weitere Abwassermonitorings auf hochpathogene Krankheitserreger durchzu-

führen und die gesammelten Daten auszuwerten und entsprechende Informationen weiter-

zugeben. Dafür muss das Landesamt für Umweltschutz ggf. mit zusätzlichen technischen und 

personellen Kapazitäten ausgestattet werden. 

 

Die regelmäßigen ausgeweiteten Untersuchungen von Abwasser können ein Infektionsge-

schehen zuverlässig einschätzen und andere Krankheitserreger aufspüren, was wiederum ei-

nen Vorteil verschafft, indem schnell darauf reagiert werden kann. 

 

 

 

Eva von Angern  

Fraktionsvorsitz 

 
 


