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Forderung nach einem Ombudsmann/-frau

Die Netzwerke haben jetzt dem neuen Oberbürgermeister Fritz Kuhn den Vorschlag gemacht, bei der 
Stadt Stuttgart einen Ombudsmann oder eine Ombudsfrau zu bestellen, der den Bürgerinnen und 
Bürgern, deren Eigentum durch die anstehenden Baumaßnahmen gefährdet ist, im Bedarfsfall Auskünfte 
erteilen und sie beraten kann. 

Dabei kann es sich um den Ablauf der Enteignungsmaßnahmen bei der Eintragung der Unterfahrrechte in 
das Grundbuch, die Beeinträchtigung durch Lärm und Schmutz beim Bau und Betrieb der Tunnel, durch 
Setzungen oder Rissbildungen des Geländes, sowie eventuell erforderliche Überwachungs- und/oder 
Sicherungmaßnahmen an den Gebäuden, sowie um die Beantragung und/oder Begleitung der anstehenden 
Beweissicherungsmaßnahmen handeln.

„Bei unserem Bemühen, die Eigentümer, Mieter und Nachbarn der betroffenen Grundstücke zu 
organisieren, haben wir feststellen müssen, dass bei vielen noch Unsicherheit, ja auch totale Unkenntnis 
darüber besteht, was möglicherweise auf sie zukommt“, so der Sprecher des Netzwerks Kernerviertel, 
Frank Schweizer, dessen Haus in der Kernerstraße in einer Tiefe von nur 32 Metern von den Tunnelröhren 
unterfahren wird und der die Sorge hat, dass durch die Baumaßnahmen die Sicherheit seines Hauses in 
Gefahr ist. 

„Äußerst problematisch sehen wir auch die Erhöhung der Grundwassermenge, die an der Baustelle im Tal 
abgepumpt werden soll“, so Schweizer weiter. „Die Geologie des Hanges und die damit verbundenen 
Gefahren von Setzungen und Hangrutschungen beim Abpumpen und Reinfiltrieren des Grundwassers sind 
völlig ungeklärt. Das Umweltamt der Stadt Stuttgart muss hier akribisch arbeiten. Wir verlassen uns darauf, 
dass der neue OB darauf sorgfältig achten wird.“ 

Die o.ä. Bedenken werden durch die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie BW zum 7. 
Planänderungsverfahren eindeutig gestützt. Netzwerke haben sich außer im Kernerviertel auch auf dem 
Killesberg, in Bad Cannstatt, in Wangen und Untertürkheim und in Gablenberg gebildet. Weitere sind im 
Aufbau. 
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