
Abwasserreinigung muss immer sichergestellt sein 

 
Leider begleitet uns der Virus SARS-Covid 19, im allgemeinen Sprachgebrauch Corona-
Virus genannt, schon seit Mitte März und hält uns auch weiterhin in Atem. Die Kolleginnen 
und Kollegen im Gesundheits- u- Pflegedienstdienst, dem exekutiven Bereich, in Schulen 
und Kitas und in vielen anderen Bereichen der öffentlichen Hand arbeiten ohne Unterlass 
um das eingeschränkte öffentliche Leben aufrecht zu halten. Den wenigsten Mitbürgern ist 
allerdings bekannt was dabei auf dem Sektor der Abwasserreinigung geschieht.  
 
Man kann nicht einfach seinen Abwasserreiniger bei Verivox oder Ceck 24 wechseln wie 
eine Versicherung. Die Abwasserreinigung ist eine Hoheitsaufgabe der Kommunen. Weiter 
noch; alle Kolleginnen und Kollegen gehören auch zu den systemrelevanten 
Berufsgruppen. Allerdings werden sie in entsprechenden Aufzählungen, vor allem wenn es 
um den Bereich Entsorgung innerhalb der Kommunen geht, oft nicht genannt, obwohl ihre 
Tätigkeit zwingend zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens erforderlich ist. 
Entsorgung sind eben nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Müllabfuhr 
und der Straßenreinigung, sondern auch die die man nicht immer wahrnimmt, die sich 
aber tagtäglich um den Abwassertransport und die Abwasserreinigung für alle Einwohner 
kümmern. 
 
Besondere Herausforderungen durch Corona-Pandemie 
 
Ulrich Marquart, Mitglied im Bundesfachbereich Ver- und Entsorgung der komba 
gewerkschaft, führt dazu aus: „Die über 9.000 Kläranlagen in Deutschland müssen immer 
in Betrieb sein, egal wie groß die Anlagen jeweils sind. Infolgedessen sind bereits seit dem 
ersten Lockdown viele Mitarbeiter/innen der Abwasserbetriebe aus ihren normalen 
Dienstzeiten herausgerissen worden, damit der Dienstbetrieb der Kläranlage weiter 
funktioniert. Viele sind von jetzt auf gleich von einer normalen täglichen Dienstzeit in 
Wechselschicht oder auch zu versetzten Arbeitszeiten herangezogen worden. Einige 
führen diese Tätigkeiten teilweise auch jetzt noch aus. Ohne großes Murren oder 
Verweise auf das Arbeitsrecht haben die meisten Kolleginnen und Kollegen das akzeptiert. 
Warum, weil man schließlich im Umweltbereich beschäftigt ist und schon immer Abwasser 
gereinigt und dann in die Gewässer eingeleitet hat. 
 
Manchen Mitbürgern scheint der Gang zum stillen Örtchen als vollkommen normal vorzu-
kommen. Dass sich am Ende der Rohrleitung qualifiziertes Personal, meist mit einer drei 
jährigen Berufsausbildung, mit den Hinterlassenschaften beschäftigen muss, wissen nur 
die wenigsten. Dies sind z.B. Fachkräfte für Abwassertechnik, die unterschiedliche 
Umweltgesetze und diverse Richtlinien bei ihrer Tätigkeit anzuwenden haben. 
 
Die Abwasserreinigung ist systemrelevant 
 
Der Abwassertransport und die Abwasserreinigung sind systemrelevant, 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr. Mechanische, biologische und chemische 
Reinigungsstufen, zusätzlich Spurenstoffbeseitigung und nicht zuletzt die 
Schlammbehandlung und Klärschlammentsorgung. Alle dies ist immer in Betrieb und 
funktionsfähig zu halten. 
 
Trotz der Pandemie und der besonderen Situation gibt es aber auch Dinge die sich nicht 
ändern. So werden wir, wie alle Jahre, am 24. Dezember Heiligabend feiern. 
Abwasserentsorgung und Abwasserreinigung kennt keinen Feiertag. Also sind wir wieder 
da auf unseren Kläranlagen und verrichten unseren Dienst, denn wir sind nicht nur in den 
Corona-Zeiten systemrelevant.“ 
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