
 

Presseerklärung, Frankfurt, den 13.6.2017 
 

Luigi Brillante zur Gewässerverunreinigung: „Frankfurt muss auf 
Gesundheitsgefährdung besser hinweisen“ 
 
Luigi Brillante von der Fraktion DIE FRANKFURTER verlangt von der Stadt Auskünfte, wie 
sie die hygienische Qualität der Frankfurter Bäche und Flüsse verbessern will. Nachdem 
vor einigen Wochen ein Mann in den Eschbach gefallen und sich mit einem 
multiresistenten Keim infiziert hatte, in dessen Folge er und zwei weitere Patienten der 
Uniklinik starben, müsse dieses Thema endlich offensiver behandelt werden, fordert 
Brillante. 
 
„Die schlechte hygienische Qualität unserer Oberflächengewässer ist nicht neu. Die Stadt 
weiß seit dem Gewässerbericht von 2009, dass die Verkeimung mit EHEC- und 
Salmonellen-Keimen explosionsartig angestiegen ist. Doch was hat sie seither getan?“, 
fragt Brillante. 
 
Zum einen müssten jetzt aktuelle Zahlen über die Sauberkeit der Gewässer auf den Tisch, 
da die Stadt derzeit noch auf den alten Bericht verweise, der die Jahre 1987 bis 2008 
untersucht hatte. Und zum anderen müssten endlich Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wasserqualität getroffen werden. Brillante fordert die Stadt auf, nach den Ursachen zu 
suchen und ggfs. mit den Betreibern von Kläranlagen, die ihre Abwässer in Frankfurter 
Bäche einleiten, nach Lösungen zu suchen. 
 
Vorrangig sei aber, dass die Stadt endlich eine offensive Informationspolitik betreibe.  
 
„Spaziert man an den idyllischen Flussufern am Stadtrand, sieht man immer wieder Eltern, 
die an den Bächen mit ihren Kindern spielen oder picknicken. Glaubt die Stadt wirklich es 
reicht aus, auf gut versteckten Webseiten über die verseuchten Gewässer zu informieren, 
während man gleichzeitig die Bachufer einladend gestaltet?“, fragt Brillante provokant. 
 
Es gäbe eine Fürsorgepflicht der Stadt, ihre Bürger über eine mögliche 
Gesundheitsgefährdung durch hygienisch verunreinigte Oberflächengewässer zu 
informieren, auch wenn dies bedeute, dass das schöne Bild von Frankfurt als Green City 
Kratzer bekäme, so Brillante abschließend. 
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Alle Presseerklärungen und parlamentarischen Initiativen von Luigi Brillante finden Sie 
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