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Diskutieren! 
Grüne unterstützen OB Schusters Pläne für ein 
BürgerFORUM zum Grundwassermanagement 
 
 
Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat unterstützen OB Schuster 

in dessen Absicht, die Pläne der Bahn zum Grund- und Mineral-

wasserschutz bei ihrer Großbaustelle Stuttgart 21 am 17.09. im 

BürgerFORUM vorstellen und diskutieren zu lassen. Dass die 

Bahn ihre ursprünglich gegebene Zusage für diese Veranstaltung 

wieder zurückgezogen hat, ruft in der Fraktion Irritationen hervor. 

 

Peter Pätzold, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stuttgarter Ge-

meinderat: „Als vor wenigen Monaten im letzten Workshop des Bür-

gerFORUMs die mit Verlaub gesagt, doch etwas nachgelagerte Frage 

diskutiert wurde, ob man die – unhinterfragt in einer Nacht- und Nebel-

aktion im Schlossgarten gefällten – Bäume schreddert oder zu Totem-

pfählen schnitzt, stellte die Bahn für die Realisierung der Ideen immer-

hin 500.000 EUR bereit. Ein Trostpflaster. Wenn es aber um die wirk-

lich wichtigen Fragen geht, kneift die Bahn – was selbstverständlich 

kein Vertrauen schafft, sondern eher böse Ahnungen weckt.“ 

Pätzold fragt sich, was einer Diskussion der Bahnpläne in einer Exper-

tenrunde wie dem BürgerFORUM denn entgegenstehen solle, wenn 

die beantragten Erweiterungen denn tatsächlich so unproblematisch 

sind, wie sie von der Bahn dargestellt werden. 
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Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat hatten schon Bedenken hin-

sichtlich der ursprünglichen Grundwassermanagement-Anlage. Umso 

mehr müsse die Bahn jetzt Rede und Antwort stehen, wenn die 

Grundwasserentnahme bis zu 6,8 Millionen Kubikmeter statt der ur-

sprünglich genehmigten 3 Millionen Kubikmeter betragen soll. 

Bei einer mehr als doppelt so hohen abzupumpenden Grundwasser-

menge ist davon auszugehen, dass sich der Absenktrichter und damit 

der Einflussbereich ebenfalls vergrößert. Überprüft und ausgeschlos-

sen werden müssen insbesondere Schäden an der Vegetation, Schä-

den an der Baugrube, Schäden für das Mineralwasser, Schäden an 

benachbarten Gebäuden durch Rutschungen / Senkungen und Schä-

den durch Vernässung / Überflutung. 

Zudem muss insbesondere die Situation im Kernerviertel / Am Amei-

senberg gründlich überprüft werden. Bei einer Probebohrung im Juni 

2009 musste das Bohrloch 203 an der Haußmannstraße am Ameisen-

berg auf Anordnung der Stadt stillgelegt werden, nachdem Hunderte 

von Kubikmetern Bohrspülwasser 20 – 40 m tiefer am Hang wieder 

ausgetreten waren. Das Wasser war durch das zerklüftete Gestein 

schlagartig nach unten gesickert. Anwohner hatten die Sorge, dass 

durch die Wassereinbringung die Gefahr eines Hangrutsches besteht. 

Die (hydro-)geologischen Verhältnisse sind in dieser Gegend nur in 

einem ungenügenden Ausmaß erkundet. Daher ist die Bahn aufgefor-

dert, zunächst ein geotechnisches Gutachten für das Kernerviertel vor-

zulegen, bevor abgepumptes Grundwasser am Ameisenberg wieder 

infiltriert werden kann. Die Grünen fordern, die geotechnischen Risiken 

durch externe Experten abklären zu lassen sowie die Folgen der hang-

nahen Grundwasserabsenkung auf die Stabilität der Gebäude am A-

meisenberg zu klären; zudem sollen die Beweissicherungsgrenzen 

dem vergrößerten Einflussbereich des Grundwassermanagements an-

gepasst werden. 

 


