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Fortsetzung der Erörterung  zur 7. Planänderung zu PFA 1.1, 1.5 und 1.6a bei Stuttgart 21 /

Abklärung der Gebäuderisiken

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Schmalzl,

mit Schreiben vom 16.11.2013 hatten wir Sie auf die weiterhin offenen Fragen für die Gebäudesicherheit 
hingewiesen und eine Behandlung dieser Fragen auf der Fortsetzung der Erörterung gefordert. Darauf er-
hielten wir mit Schreiben vom 27.11.2013 die Antwort, dass das RP nach Auswertung des bisherigen 
Verfahrensstoffes zur Überzeugung gelangt sei, dass die planänderungsbedingten Projektauswirkungen 
bezüglich des Grundwassermanagements hinreichend konkret geschätzt werden können. Auch eine 
Behandlung der Fragen zur Gebäudesicherheit sei daher nicht mehr erforderlich. 

Dies ist für uns in keinster Weise nachvollziehbar und wir fordern hiermit weiterhin eine  Behandlung der of-
fenen Fragen zur Gebäudesicherheit auf der Fortsetzung der Erörterung am 12.12.2013. Über 35 Fragen der  
Netzwerke wurden weder durch die Stellungnahmen der Fachbehörden (Landesamt für Geologie, 
Umweltamt der Stadt Stuttgart) noch durch die Bahnvertreter behandelt bzw. geklärt. Wir möchten nur 
einige Aspekte nochmals erwähnen: 

 Zu Beginn der Erörterung wurde von Seiten des Netzwerk Kernerviertel auf den klaren Formfehler 
durch die Ausklammerung des diesen Stadtteil betreffenden PFA 1.2. hingewiesen. Dieser ist auch durch die 
erhöhten Grundwasserentnahmemengen im Abschnitt 1.1. betroffen. Infiltrationsbrunnen des PFA 1.2. 
wurden von der Bahn unabhängig von den eigentlich zugrundegelegten Abschnittsgrenzen einfach dem PFA 
1.6a zugeschlagen. Ebenfalls wies das Netzwerk Kernerviertel darauf hin, dass in den Bahnunterlagen 
ausgerechnet für die Brunnen des Kernerviertels kein Infiltrationsvolumen angegeben wurde. Ohne 
konkrete Zahlen sind auch die Auswirkungen auf die Hangstabilität, wie z.B. auf die Erosion und Suffusion, 
nicht berechenbar. 

 Daneben sind noch weitere Fragen zu den Auswirkungen der  Grundwasserabsenkung und 
Infiltration für das Kernerviertel und  den Killesberg offen.

 Weiterhin ungeklärt ist, warum Prof. Wittke  auf der Erörterung einen anderen und  deutlich mehr 
Anhydrit aufweisenden geologischen Schnitt für den PFA 1.5./ Killesberg  präsentieren konnte. Die 
Baugenehmigung wurde auf Basis eines Schnittes erteilt, der deutlich weniger Anydritvorkommen enthielt, 
dazu auch noch mit dem Hinweis „vermutet“. Seither fanden keine weiteren Bodenerkundungen statt. 

 Auf die Hinweise des Netzwerks, dass es bereits am Killesberg Gebiete gibt, die auch ohne die 
erschütternden Tunnelsprengungen von Hangrutschungen betroffen sind, wurde auf der Erörterung nicht 



eingegangen. Die Forderung nach Offenlegung der Trivec-Messungen für die Hänge ist einfach „unter den 
Tisch gefallen“. 

 Bis heute wurden entgegen der Zusagen von Prof. Wittke die Fragen des Netzwerks Wangen / Unter-
türkheim zur Gebäudesicherheit nicht beantwortet.

 In der Erörterung wies der Gutachter des BUND, Dr. Lueger, mehrfach auf Mängel des 
zugrundeliegenden Grundwassermodells hin, beispielsweise auf die nicht ausreichende Berücksichtigung 
der tatsächlichen geologischen Gegebenheiten, wie z.B. Verwerfungen und Dolinen. Auch wurde ein 
geologischer Schnitt der Stadt Stuttgart gezeigt, der eine durchgehende Durchlässigkeit der infiltrierten 
Schicht des Bochinger Horizonts in Frage stellt. 

 Der Vortrag des von den Netzwerken beauftragten Sachverständigen, Dipl. Geologe Dr.Behmel, 
konnte aus Zeitgründen nicht zu Ende gehalten werden.. Ebenfalls ist ein Vortrag des BUND von Dipl. 
Geologe Dr. Ralf Laternser  zur Frage der Hangstabilität und den damit verbundenen 
Beweissicherungsgrenzen nicht mehr möglich gewesen. 

 Nach Abschluss der Erörterung im September wurde erstmals die bahninterne Risiken-Liste aus dem 
Jahr 2011 im Internet veröffentlicht, in der explizit verschiedene Risiken für die Gebäudesicherheit mit einer 
Eintrittswahrscheinlichkeit von 49% aufgeführt wurden. Diese müssen noch zwingend auf der Erörterung 
behandelt werden.

Wir verweisen hiermit auch auf ein Schreiben des Rechtsanwalts Arne Maier vom 4.12.2013, dass die 
Verhandlung über die Einwendungen auch dem Rechtsschutz der Einwender dient und außerdem  möglichst 
eine Einigung erzielt werden soll. Nach Nr. 19 Abs. 5 der  Planfeststellungsrichtlinien des Eisenbahn-
Bundesamtes hat der Erörterungstermin den Zweck , Einwendungen und Stellungnahmen mit den 
Beteiligten (vgl. § 73 Abs. 6 Satz 1 VwVfG) zu besprechen, diese über die vorgesehenen Maßnahmen näher 
zu unterrichten und nach Möglichkeit eine Einigung zu erzielen. 

Vor Beginn dieses Planänderungsverfahrens hieß es von Seiten der politisch Verantwortlichen von Stadt und 
Land, dass in diesem Verfahren selbstverständlich alle offenen Fragen der betroffenen Bürger geklärt 
werden müssen. 

Daher fordern wir Sie hiermit nochmals auf, eine Behandlung der noch offenen Fragen und nicht gehaltenen 
Sachverständigenvorträge an der Fortsetzung der Erörterung zuzulassen. Wir weisen nochmals daraufhin, 
dass einer ausführlichen und stringenten Erörterung die entscheidend wichtige Aufgabe zukommt, die 
berechtigte Unsicherheit der Bürger zu klären, ernst zu nehmen und ihre teils existentiellen Anliegen 
gegenüber denen der DB AG zu ihrem Recht zu verhelfen. Einen Verweis auf den Rechtsweg halten wir 
weiterhin für eine Bankrotterklärung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Schweizer                        Ulrich Hangleiter                   Rolf Ade                            Barbara Weber
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