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– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Abwasserbasiertes Früh- und Entwarnsystem einrichten! 

 

 

Der Landtag möge beschließen:  

 

Der Landtag stellt fest, dass Abwasser-Monitoring eine wissenschaftlich validierte Methode 

ist, um Krankheitserreger, Medikamente und Betäubungsmittel schnell und zuverlässig 

nachzuweisen.  

 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,  

 

1. ein flächendeckendes kommunales Abwasser-Monitoring für hochpathogene Krank-
heitserreger einzuführen und darauf aufbauend, ein Früh- und Entwarnsystem zu etab-
lieren; 

 

2. die in Frage kommenden Gesundheitsämter zur Gefahrenabwehr unverzüglich anzuwei-
sen, in den erforderlichen Kreisen und kreisfreien Städten Proben der Abwässer auf 
SARS-CoV-2-Viren zu untersuchen bzw. dies zu veranlassen;  

 

3. die Kommunen bei der Einführung des Abwasser-Monitorings finanziell und personell 
vollumfänglich zu unterstützen; 

 

4. den Ausschüssen für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung über den Ausbau der flächendeckenden Abwas-
serprüfung und den Aufbau des abwasserbasierten Früh- und Entwarnsystems regelmä-
ßig zu berichten.  
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Begründung  

 

Die Verwendung von Abwasseranalysen zur Bewertung von Krankheitsgeschehen (z. B. Polio 

und Influenza), zum Drogenkonsum (z. B. Kokainkonsum der Stadt Magdeburg)1 und zur 

Verbreitung antibiotikaresistenter Bakterien stellt bereits eine weltweit verbreitete Metho-

de dar. Aktuell gelang es in London, über gezielte Abwasseranalysen, den Infektionsherd von 

zirkulierenden Polioherden bis hin auf die infizierte Personengruppe zu identifizieren und 

von dieser ausgehend entsprechende mögliche Querverbindungen zu weiteren Infektions-

herden in Jerusalem und New York zu ziehen („Spurensuche im Abwasser“, FAZ 21.08.2022). 

 

In Sachsen-Anhalt wird das Abwasser von 93,6 % der Bevölkerung über öffentliche Kläranla-

gen gereinigt. Mit Stand 12/2021 sind in Sachsen-Anhalt 213 öffentliche Kläranlagen mit ei-

ner Ausbaugröße ab 100 Einwohnerwerten (EW) in Betrieb.2 Damit besteht grundsätzlich die 

Voraussetzung, über ein flächendeckendes Abwassermonitoring entsprechende Informatio-

nen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung aus dem Abwasser zu gewinnen. Bisher wer-

den von den 66 Kläranlagen des Landes - die eine Ausbaugröße von >> 10.000 EW aufweisen 

- 12 Kläranlagen in einem erweiterten Pilotprojekt beispielhaft beprobt. Parallel läuft in 20 

deutschen Kläranlagen ein EU gefördertes Bundesprojekt (ESI-CorA) zur Überwachung von 

SARS-CoV-2 im Abwasser. Dieses Projekt basiert auf den bisherigen Erfolgen einzelner Pilot-

untersuchungen, in denen Abwasser als Früh- und Entwarnsystem für den Verlauf der 

Corona-Pandemie dient. Mit den über das Abwasser gewonnenen Daten lassen sich Trenda-

nalysen in Echtzeit erstellen, die Infektionsausbrüche, Virusmutationen und -varianten so-

wohl weitaus schneller und präziser als auch unabhängig von Test- und Meldevorgängen er-

kennen lassen. Entscheidend ist dabei die Frage, ob sich Deutschland für ein flächendecken-

des Abwassermonitoring oder ein repräsentatives Monitoring entscheiden soll. Das Bun-

desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die Entwicklung eines Corona-

Monitoring über Abwasseranalysen für den Aufbau eines Frühwarn- und Entwarnsystems 

derzeit mit drei Verbundprojekten innerhalb des neuen Regierungsprogramms „Wasser:N“.3  

 

Aufgrund der Basis, dass ein Überblick über die Gesamtbevölkerung entsteht, unabhängig 

von deren Testaffinität und -kapazität, bildet sich parallel dazu ein Abbild des Krankheitsge-

schehens, das jeder Krisenstab nutzen kann. Zudem konnte das Kölner Gesundheitsamt, dass 

eine Abwasseranalyse bereits länger für die Stadt durchführt, nachweisen, dass abwasserba-

sierte Inzidenzen doppelt so hohe Fallzahlen aufweisen als die offiziell gemeldeten Fälle.4  

 

                                                      
1
 https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_de 

2
 https://lau.sachsen-anhalt.de/boden-wasser-abfall/abwasser/kommunalabwasser/  

3
 https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/corona-frueh-und-entwarnsystem-aus-dem-

abwasser.html  
4
 https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/abwasser-corona-inzidenz-100.html  

https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_de
https://lau.sachsen-anhalt.de/boden-wasser-abfall/abwasser/kommunalabwasser/
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/corona-frueh-und-entwarnsystem-aus-dem-abwasser.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/corona-frueh-und-entwarnsystem-aus-dem-abwasser.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/abwasser-corona-inzidenz-100.html
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Es ist bekannt, dass sich ein derartiges flächendeckendes Früh- und Entwarnsystem auch für 

andere Krankheitserreger (z. B. Polio oder Grippeviren) eignen kann. Eingesetzt wird ein der-

artiges System bereits in Australien, Kanada und in den Niederlanden. Die Ergebnisse wer-

den in Dashboards im Internet dargestellt. So weisen auch die Schweiz und Österreich die 

Ergebnisse für das Corona-Abwassermonitoring aus.5 Die EU gab zudem eine Empfehlung 

(2021/472, vom 17. März 2021) über einen gemeinsamen Ansatz zur Einführung einer sys-

tematischen Überwachung von SARS-CoV-2 und seinen Varianten im Abwasser in der EU ab.  

 

So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öf-

fentlichen Gesundheitsdienstes dafür ausgesprochen hat, die bisher laufenden Untersu-

chungen des Abwassers auf Coronaspuren auf alle Kommunen Deutschlands auszuweiten.6 

Dazu führen die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall und ein-

zelne Forscher bereits konkrete Überlegungen zu Stichprobenumfang und Kosten aus: Für 

Deutschland entstehen 14 Mio. EUR an jährlichen Kosten, wenn man die 235 größten Klär-

werke einbeziehen würde und so ca. die Hälfte der Bevölkerung erfassen kann.  

 

Bezogen auf Sachsen-Anhalt scheint die Skepsis des Landesamtes für Verbraucherschutzes 

über den fehlenden „statistisch-epidemiologische[n] Beleg, dass konkrete, bevölkerungsbe-

zogene Präventionsmaßnahmen auf Basis solcher Untersuchungen erfolgen könnten“ (MZ 

und Volksstimme, 26.07.2022), unbegründet.  

 

Aufgrund des fast vollständigen flächenmäßigen Abwasseranschlusses der Bevölkerung gilt 

es über eine Clusteranalyse, die auf der Landesfläche verteilte Bevölkerung über zu testende 

Klärwerke abzudecken und repräsentative Daten zu erfassen. Für deren Bewertung stehen 

mittlerweile weltweit Erfahrungen, Experten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur 

Verfügung.  

 

 

 

Oliver Kirchner 

Fraktionsvorsitz 

 

                                                      
5
 https://www.arcgis.com/apps/dashboards/c778145ea5bb4daeb58d31afee389082  

6
 https://www.tagesschau.de/inland/abwasser-corona-101.html  

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/c778145ea5bb4daeb58d31afee389082
https://www.tagesschau.de/inland/abwasser-corona-101.html

