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Frankfurt/Main, den 29.3.2018 

Presseerklärung 

Luigi Brillante: „Der Gewässerbericht zwingt zum Handeln“ 

„Endlich kommt der Magistrat seiner Verantwortung nach und legt den von mir geforderten Bericht 
zur hygienischen Gewässerqualität vor – aber das kann nur der Beginn einer Initiative sein, es 
muss jetzt gehandelt werden“, erklärt Luigi Brillante von der Fraktion DIE FRANKFURTER. 

„Seit dem letzten Gewässerbericht 2009 ist der Frankfurter Politik bekannt, dass sich gefährliche 
Erreger wie der EHEC-Keim, Salmonellen, Fäkalkeime etc. in den Oberflächengewässern 
tummeln. Der jetzt vorgelegte Bericht des Gesundheitsamtes zeigt, dass sich inzwischen vermehrt 
multiresistente Keime, die teilweise sogar gegen Reserveantibiotika widerstandsfähig sind, in den 
Bächen und Flüssen finden“, betont Brillante. 

„10 verlorene Jahre, in denen außer Beschwichtigungen nichts passiert ist. Inzwischen sind  
in der Uniklinik drei Menschen an multiresistenten Keimen gestorben, die von einem in den 
Eschbach gefallenen Mann in die Klinik eingebracht worden waren. Auch nach diesen schlimmen 
Ereignissen wurde seitens der Stadt das Thema runtergekocht. Alles sei gut, wenn man sich nur 
die Hände wasche, erklärte das Gesundheitsamt öffentlich den Bürgern und Frankfurts 
Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sprach noch im Dezember in der Presse von „diffusen 
Ängsten der Bürger“, die er mit einem ausführlichen Bericht abzubauen gedenke“, empört sich Brillante. 

Zum Beschwichtigen tauge der Bericht aber keineswegs, sagt Brillante und will in den folgenden 
Wochen mit verschiedenen parlamentarischen Initiativen das Thema auf die politische Agenda 
setzen. 

Den Beginn macht er mit einer Anfrage zur Bürgerinformation und zur Thema Kinderschutz. 

Eine weitere Anfrage widmet sich der wichtigen Rolle der Krankenhausabwässer bei der 
Abwasser- und Gewässerbelastung.  

„Das ist ein rechtlich und technisch äußerst komplexes Thema, das jedoch an einer 
entscheidenden Quelle ansetzt und deshalb konstruktiv bearbeitet werden muss. Wie gehen wir 
zukünftig mit dem erheblich mit Krankheitserregern und Medikamenten belasteten Abwasser der 
Krankenhäuser um, was kann und muss die Stadt Frankfurt dabei leisten?“, umreißt Brillante diese 
Initiative abschließend.    
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