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Düsseldorf, den 26. Juni 2012 

  
An 
Ratsherrn Andreas Hartnigk 
Vorsitzender des Bauausschusses 

 

 
 
 
Anfrage 
Beseitigung gefährlicher Spurenstoffe aus dem Abwasser  
- Anfrage der SPD-Ratsfraktion - 
 
 
Sehr geehrter Herr Hartnigk, 
 
es ist stand der Technik, den Drogen- und Medikamentenkonsum einer Stadt anhand 
von Wasserproben aus dem Abfluss der Kläranlagen zu ermitteln. Gleichzeitig war-
nen Wissenschaftler vor drastischen Veränderungen der von den Einleitungen be-
troffenen Ökosystemen. Denn trotz aller bisherigen Anstrengungen ist die aquatische 
Biodiversität von Seen und Flüssen gefährdet, in denen immerhin bis zu 40 Prozent 
aller weltweit bekannten Fischarten leben. 
 
Biologische, chemische und mechanische Reinigungsstufen (einschl. Phosphorelimi-
nation) reichen nicht aus, Drogen-, Hormon- und Medikamentenrückstände sowie 
Weichmacher heraus zu filtern. Diese Stoffe gelangen dadurch ungefiltert in den 
Vorfluter Rhein, wo sie z. B. zu einer zunehmenden Verweiblichung z. b. von Was-
serschnecken führen und damit das Ökosystem Rhein beeinträchtigen. Damit wer-
den auf Dauer die Erfolge zur Steigerung der Gewässerqualität konterkariert. 
 
Diese Erkenntnisse haben die Stadt Mannheim dazu veranlasst ein Pilotprojekt um-
zusetzen, um gefährliche Spurenstoffe aus dem Abwasser zu eleminieren. Ziel die-
ses Pilotprojektes ist es auch, die Abwasserabgaben quasi durch eine vierte Reini-
gungsstufe zu reduzieren. Die Abgabenreduzierung führt gleichzeitig dazu, dass 
Tonnen von Schmerzmitteln, Antibiotika, Anti-Epileptika und auch Röntgenkontrast-
mitteln zusätzlich aus dem Abwasserstrom entfernt werden bzw. der Umwelt erspart 
bleiben. 
 
Die Reinigung des Abwassers erfolgt unter Zugabe pulverisierter Aktivkohle. So wie 
Holzkohle bei der Herstellung von Terra Preta, gefährliche Bakterien und Keime 
neutralisiert und so auch unangenehme Gerüche verhindert, so werden die im Ab-
wasser noch vorhandenen gefährlichen Spurenstoffe durch Aktivkohle neutralisiert 
und gebunden. Deshalb wurden im Rahmen dieses Pilotversuchs Möglichkeiten ge-
testet, mit Schadstoffen aufgeladene Aktivkohlerückstände zusammen mit dem Klär-
schlamm zu vergasen und damit in der Anlage energetisch zu verwerten. Zusammen 
mit dem Klärschlamm und anderen verwertbaren Rückständen aus dem Anlagenbe-
trieb kann sich die Kläranlage in Mannheim zu 90% mit eigener Energie versorgen. 
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Dieser Wirkungsgrad ist bei einem der energieintensivsten Anlagen einer Stadt vor-
bildlich. 
 
In diesem Zusammenhang bittet die SPD-Ratsfraktion um Beantwortung der folgen-
den Fragen (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Bauausschusses am 4. 
September 2012: 
 

1. Wie hoch ist der Wirkungsgrad der beiden Düsseld orfer Klärwerke zur 
Zeit und welche Optimierungspotentiale sind mit den  bisher geplanten 
Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen zu erreich en, um sowohl 
den Anlagenbetrieb zu verbessern und eine Senkung d er Abwasserab-
gabe zu erreichen? 

 
2. Wurde bei bisherigen Planungen eine Elemination gefährlicher Spuren-

stoffe aus dem Abwasser geplant bzw. besteht nach A bschluss der bis-
her geplanten Maßnahmen die Möglichkeit eine zusätz liche Reinigungs-
stufe auf dem Gelände der Kläranlagen einzurichten?  

 
3. Welche Voraussetzungen müssten in den beiden Klä rwerken geschaffen 

werden, um die bei einer zusätzlichen Reinigungsstu fe anfallende Aktiv-
kohle zusammen mit dem Klärschlamm zu verwerten, um  diese zur De-
ckung des Energiebedarfs der Kläranlagen nutzbar zu  machen und wie 
ließen sich die aus diesen Prozessen anfallenden Re ststoffe verwerten? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Günter Wurm  
 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 

  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Bauausschuss -/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 

 
Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 

Nr. Anlage 
 

X öffentlich  nicht öffentlich 
 
Anlage  


