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Sehr geehrter Herr Dr. Grube, 

Sie haben öffentlich kritisiert, dass wir Ihnen das Gutachten zur fehlenden Bauge-

nehmigung wegen der geänderten Grundwassermengen im Lenkungskreis ver-

schwiegen hätten. Es mag sein, dass Sie es angesichts der angespannten Situation 

überhört hatten. Ich habe aber deutlich vor der Wiederaufnahme der Bauarbeiten ge-

warnt. Vor dem Hintergrund des von der Deutschen Bahn reklamierten Baurechts ha-

be ich auf die fehlenden Änderungsgenehmigungen für das Grundwassermanage-

ment und ausdrücklich auch auf das uns vorliegende Gutachten hingewiesen. Dieser 

Einwand wurde umgehend von Ihrer Seite zurückgewiesen. Die Bahn hat das Gut-

achten übrigens öffentlich noch am selben Tag als „Gefälligkeitsgutachten“ bezeich-

net, das man nicht ernst nehmen müsse. 

Da mutet es schon merkwürdig an, dass Sie jetzt die fehlende Information beklagen. 

Ich weise auch nochmal darauf hin, dass die nächste Änderungsgenehmigung für den 

Fildertunnel ebenfalls aussteht, Sie aber gleichwohl am 15.07.2011 die Vergabeent-

scheidung treffen. Obwohl nach wie vor das Planfeststellungsverfahren auf den 

Fildern noch nicht einmal eingeleitet ist und obwohl es völlig unklar ist, wie dort die 
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zahlreichen technischen Verkehrs- und Bauprobleme gelöst werden können, erwe-

cken Sie zur Zeit den Eindruck, es wäre alles geklärt. 

Mit der Fortsetzung der Bauarbeiten und der übereilten Vergabe der Tunnelarbeiten 

geht die Deutsche Bahn ein hohes rechtliches und tatsächliches Risiko ein, was uns 

als Projektpartner sehr beunruhigt. Die Kosten und Folgekosten der umfänglichen 

Nachbesserungen unter dem Stichwort S21 plus wurden bislang seitens der Bahn in 

keiner Weise dargestellt, obwohl gerade Sie als Bahnchef immer wieder die Einhal-

tung des Schlichterspruchs angemahnt hatten. 

Mit dem Beharren auf formellem, gleichwohl strittigem Baurecht und dem Weiterbau 

an S21 riskiert die Bahn nicht nur den sozialen Frieden in Stuttgart, sie geht das hohe 

Risiko zur Fehlinvestition ein, wenn aufgrund einer Volksabstimmung das Projekt be-

endet wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Winfried Hermann 

 

 

 

P.S. Das Gutachten steht seit Freitag auf der Homepage des Ministeriums für Um-

welt, Klima und Energiewirtschaft. 


