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Angst vor der Grube
Stuttgarts Hauptbahnhof 
soll für Milliarden Euro 
unter die Erde, gegen den 
Protest von Zehntausen-
den Bürgern. Nun zeigt 
eine Studie, wie gefährlich 
der Untergrund ist. Und 
auch einer der Väter des 
Bahnhofs, der Architekt 
Frei Otto, warnt jetzt vor 
dem Projekt
Text ARNO LUIK

Zur ersten 
Demonstration 
im November 
2009 kamen  
vier Menschen.  
Vergangenen  
Freitag waren es 
schon 30 000
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M
an muss die Notbremse 
ziehen“, sagt der alte 
Mann. Aber diese Wor-
te fallen ihm nicht 

leicht. Denn mit diesem kurzen 
Satz verabschiedet er sich von 
einem monumentalen Werk, auf 
das er eigentlich sehr stolz ist: 
dem geplanten Stuttgarter Tief-
bahnhof. Frei Otto war 1997 zu-
sammen mit dem Architekten 
Christoph Ingenhoven der Ge-
winner des Wettbewerbs für  
den unterirdischen Bahnhof, jetzt 
aber, sagt er, muss man das Pro-
jekt stoppen, mit dem Bau gefähr-
de man „Leib und Leben“. 
Frei Otto ist selbst überrascht, 

dass er diese Worte sagt. Er will 
nicht zündeln, keine Emotionen 
wecken, er hat Angst, sagt er, dass 
ein falsches Wort in dem Streit 
um das Großprojekt S 21 einen 
Flächenbrand in der Stadt auslö-
sen könne. S 21: Der alte, denk-
malgeschützte Bahnhof soll teil-
weise abgerissen, unter die Erde 
gelegt, um 90 Grad gedreht wer-
den. Aus dem Kopfbahnhof soll 
ein Durchgangsbahnhof werden, 
eine Art ICE-U-Bahn-Station. Es 
ist eines der teuersten Bahnpro-
jekte aller Zeiten in Deutschland.
Frei Otto sympathisiert über-

haupt nicht mit den Menschen, 
die jetzt tagtäglich in Stuttgart 
gegen das Megaprojekt demons-
trieren, es ärgert ihn, dass fast 
eine ganze Stadt gegen seinen 
Entwurf ist, dass gut situierte Bür-
ger, vergangenen Freitag 30 000 
Menschen, gegen seinen Entwurf 

auf die Straße gehen, dass sie sei-
ne Lichtschächte, die den Tief-
bahnhof hell und freundlich ma-
chen sollen, als „Glupschaugen“ 
verhöhnen, als „Warzen“ verspot-
ten. Aber noch mehr ärgert es 
ihn, dass er am Ende seines  
Lebens, er ist 85 Jahre alt, sein 
wohl letztes Werk, „mein schöns-
tes Projekt“, selbst verwerfen 
muss. Das ist seine Tragik. 
Frei Otto ist einer der renom-

miertesten Architekten Deutsch-
lands. Ohne ihn hätte es das Wun-
derdach des Münchner Olympia-
stadions nie gegeben. Nach dem 
Krieg standen seine Bauten für 
das neue, demokratische Deutsch-
land, für eine offene Gesellschaft, 
einladend, hell, leicht, spiele-
risch. So gut wie alle wichtigen 
Architektenpreise hat Otto erhal-
ten. Er weiß, wer er ist, und von 
dem, was er entwirft, ist er sehr 
überzeugt, umso schwerer fällt es 
ihm nun, öffentlich Kritik am 
eigenen Werk zu üben. 
Vor gut einem Jahr stieg Otto 

aus dem Projekt S 21 aus. Erst 
schwieg er über die Gründe sei-
nes Abschieds, dann übte er in 
Vorträgen erste leise Kritik an 
S 21, dann warnte er eindringlich 
die Planer und die Offiziellen – 
aber die wachsenden Sicherheits-
bedenken des Architekten und  
Ingenieurs wurden ignoriert. Des-
halb sagt er nun: „Ich muss laut 
werden. Aus moralischer Verant-
wortung heraus kann ich nicht 
anders. Die Summe der Unzu-
länglichkeiten zwingt mich.“

Unzulänglichkeiten. Sehr ge-
wunden, überaus vorsichtig und 
umständlich hört sich das an, er 
als Architekt, sagt Otto, müsse 
„vor allem bei Großprojekten an 
die Sicherheit denken. Ein Archi-
tekt muss mit Fantasie mögliche 
Gefahren antizipieren“. Und die 
Lage sei bei Stuttgart  21 be-
klemmend: „Es ist wie bei einer 
roten Ampel, wenn da einer 
durchbraust, muss man ihn auf-
halten.“ 
Zwei Gefahren sieht der Archi-

tekt, der in seiner Wohnung ein 
Riesenmodell des Entwurfs ste-
hen hat: Dass der Bahnhof über-
schwemmt wird. Oder dass das 
Gegenteil passiert und der Bahn-
hof aus der Erde hochsteigt, „wie 
ein U-Boot aus dem Meer“. Man 
müsse ihn „festhalten, ihn veran-
kern“, was technisch irgendwie 
machbar sei. Aber so richtig über-
zeugt klingt der Professor nicht.
Wie ein U-Boot aus dem Meer: 

Das hört sich drollig an, hat aber 
sehr viel mit dem Stuttgarter 
Untergrund zu tun. Die Stadt hat 
etwas ganz Besonderes, einen un-
geheuren Schatz: neben Budapest 
das größte Mineralwasservorkom-
men in Europa. 
Nach dem Krieg gab es kurzfris-

tig Pläne, aus Stuttgart statt einer 
Autostadt eine Bäderstadt zu ma-
chen: Bad Stuttgart. In vier öffent-
lichen Schwimmbädern planscht 
man in Mineralwasser. Unter der 
Stadt verlaufen unzählige Wasser-
ströme, niemand weiß, wie und 
wo genau. Dieses Mineralwasser 

steht unter hohem Druck, und 
wie ein schwerer Deckel liegt das 
Grundwasser darüber. Millionen 
Tonnen dieses Wassers müssen 
abgepumpt werden für den Tief-
bahnhof, für die vier Tunnel, die 
unter der Stadt kreuz und quer in 
den Boden getrieben werden, ein 
33 Kilometer langes, mehrglei-
siges System. 
Kein Mensch kann voraussa-

gen, was bei den Arbeiten für S 21 
geschieht. Versacken Häuser im 
Boden? Rutschen sie sogar von 
den Hängen hinab ins Tal?  
Stuttgarts Untergrund ist unkal-

kulierbar: Überall gibt es Mergel-
boden mit hohen Gips-Anteilen. 
Dieses Mineral ist leicht wasser-
löslich. Wird es feucht, können 
plötzlich Hohlräume entstehen, 
sich Krater bilden – wie etwa im 
österreichischen Lassing, wo sich 
1998 über einem Bergwerk plötz-
lich die Erde öffnete. 20 Häuser 
verschwanden ganz oder zum Teil 
in der Tiefe.

M
it ähnlichen, allerdings 
nicht so gravierenden Pro-
blemen hat zurzeit Staufen 

am Rande des Schwarzwalds zu 
kämpfen, dort wurde, um die Erd-
wärme anzuzapfen, die Erde ange-
pikst, die Häuser hoben sich, beka-
men tiefe Risse. In Stuttgart wird 
die Erde nicht bloß angepikst, dort 
wird sie ein Jahrzehnt lang durch-
wühlt, es wird gesprengt. Eine 
heikle Sache: Die Sprengungen 
schaffen Risse im Gips. Wasser 
wird eindringen, Hohlräume frei-

spülen, früher oder später, fürch-
ten Geologen, könnte es zur Katas-
trophe kommen.
S 21 ist ein gigantisches Pro-

jekt: Zwölf Meter tief wird der 
Bahnhof unter die Erde reichen, 
er wird auf einen 400 Meter lan-
gen und 80 Meter breiten Be-
tontrog gesetzt. Mit Pumpen 
wird der Grundwasserspiegel 
dafür um bis zu zwölf Meter ab-
gesenkt. Um das Hochschwem-
men des Bahnhofs wie beim 
Schürmann-Bau in Bonn zu ver-
meiden, haben sich die Techni-
ker ein „Grundwasser-Manage-
ment“ überlegt, das nicht nur 
grotesk aufwendig ist, das auch 
die Stadt verschandeln wird: Aus 
über einem Dutzend Brunnen 
soll das Grundwasser hochge-
pumpt werden, dann über ein  
17 Kilometer langes, vorwiegend 
oberirdisches, bei Straßenüber-
querungen in fast vier Meter 
Höhe aufgeständertes Röhrensys-
tem in den Schlossgarten zu einer 
wuchtigen Wasseraufbereitungs-
anlage geleitet, um danach wie-
der nördlich des Tiefbahnhofs in 
die Erde gepresst zu werden. Das 
soll verhindern, dass die Gebäu-
de neben der riesigen Baugrube 
umfallen oder in dem Loch ver-
schwinden. 
Dieses Wassermanagement, 

diese Pumpen werden ewig ar-
beiten müssen, noch in tausend 
Jahren, solange es Stuttgart gibt, 
denn Wasser ist gemein: Es 
kommt zurück und frisst sich 
durch. Den Grundwasserspie-

Bei Baubeginn am  
2. Februar 2010 
lachten sie noch: 
Oberbürgermeister 
Schuster, Minister-
präsident Oettinger 
(v. l.), Bahnchef  
Grube (4. v. l.),  
Verkehrsminister 
Ramsauer (5. v. l.)

Engelbergtunnel bei 
Leonberg: Anhydrit-
gestein wie in Stutt-
gart drückt auf die  
A 81. Ständig muss 
repariert werden

Ich muss  
laut werden. 
Aus morali-
scher Verant-
wortung kann 
ich nicht  
anders

Frei Otto, 85, über sein 
„schönstes Projekt“, 
den geplanten Stutt-
garter Tiefbahnhof
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gel wieder anzuheben ist auch 
gefährlich: Die neuen unterirdi-
schen Bauten werden das Wasser 
zwingen, neue Wege zu finden, 
völlig unkontrollierbar können so 
wieder Hohlräume und Krater 
entstehen.
Überall macht dieses Wasser 

Probleme: Der alte Hauptbahn-
hof, der untertunnelt werden 
soll, ruht auf 3000 Eichenpfäh-
len, die bis zu elf Meter in den 
schlammig-sumpfigen Grund rei-
chen. Der 58 Meter hohe Turm, 
lange das Wahrzeichen der Stadt, 
steht auf 260 Pfählen – feucht 
müssen die sein, sonst zerbröseln 
sie. Für die Baulogistiker ist das 
eine Herausforderung der beson-
deren Art: das Ganze gleichzeitig 
trockenlegen und feucht halten. 
Frei Otto hält es für möglich, 
dass sich der Turm irgendwann 
zur Seite neigt. 
Ein bislang kaum bekanntes 

geologisches Gutachten, das dem 
stern vorliegt, bestätigt die Be-
fürchtungen Frei Ottos, zeigt, wie 
gefährlich Stuttgarts Untergrund 
für die Bauarbeiten werden kann. 
Das Gutachten ist ziemlich alt,  
es ist von 2003, aber es ist den-
noch aktuell. 
Viele Planungen für dieses hoch 

komplizierte Unterfangen, das an 
die Grenzen des technisch Mach-
baren geht, sind über zehn Jahre 
alt. Im Klartext: wissenschaftlich 
und technisch nicht mehr auf der 

Höhe der Zeit. Das spricht für 
Schlampigkeit, das ist auch ein 
Punkt, der Frei Otto Sorgen 
macht: „Wenn ein Entwurf zu  
lange nicht realisiert wird, dann 
haben sich irgendwann die Pla-
nungen überholt. Dann ist es Zeit, 
sie in den Ofen zu werfen und  
alles radikal neu zu überdenken. 
Die Zeit ist da.“
Das geologische Gutachten wur-

de erstellt vom Ingenieursbüro 
Smoltczyk & Partner, Spezialisten 
für Geotechnik: Auf vielen Seiten 
belegt es, wie tückisch Stuttgarts 
Untergrund ist, löchrig wie ein 
Schweizer Käse, mit Dolinen und 
Hohlräumen zersetzt, ein Unter-
grund also, der die Arbeiten ver-
zögern wird, die Kosten in die 
Höhe treibt.

G
egen Regress-Ansprüche 
versuchen sich seriöse Gut-
achter abzusichern, und das 

machen auch Smoltczyk & Part-
ner. Ihnen ist klar, dass die Unter-
grundarbeiten ein Vabanquespiel 
sind, „wir empfehlen daher, (...) 
das Vorhandensein von großräu-
migen Hohlräumen mittels Boh-
rungen (...) zu erkunden“. 
Das wurde vor einem Jahr ver-

sucht – und musste zumindest an 
einer Stelle ganz schnell abgebro-
chen werden: zu gefährlich. Das 
Kühlwasser der Bohrmaschinen  
war in tiefer gelegenen Gärten 
aufgetaucht – ein Abrutschen des 

Ameisenbergs über der Jugend-
herberge konnte nicht ausge-
schlossen werden.
Der Geologe Jakob Sierig, der 

über Anhydrit- und Gips-führen-
de Schichten promovierte, hat 
für den stern das Gutachten ana-
lysiert: Ihn schockiert, dass zum 
ersten Mal in Stuttgart in den 
Gips gebohrt werden soll. Sierig: 
„Wenn man nach Erdwärme 
bohrt, geht man mit bierdeckel-
großen Sonden in die Tiefe. In 
Stuttgart kommen aber mächtige 
Maschinen zum Einsatz. Wenn 
man bei der Suche nach Erdwär-
me auf einen Krümel Gips stößt, 
verhängt das Landesamt für Geo-
wissenschaft einen sofortigen 
Stopp der Bohrungen. Aus Angst, 
Häuser könnten Risse bekom-
men. In Stuttgart bohrt man in 
den Gips. Verhängt dann das  
Landesamt auch einen Baustopp? 
Bei Stuttgart geht es nicht um 
Risse in Häusern, es geht um 
mögliche Krater, in denen Häuser 
verschwinden können. Es geht 
um Menschenleben.“ 
Das „Baugrund- und Gründungs-

gutachten“ von Smoltczyk & Part-
ner kennt kaum jemand. Es wurde 
an nur acht Personen verteilt. 
Eine Anfrage des stern an Mi-

nisterpräsident Stefan Mappus 
und Stuttgarts Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Schuster, ob sie die 
Studie kennen, und falls ja, den 
Bau von S 21 verantworten kön-

nen, blieb bis Redaktionsschluss 
unbeantwortet. Bahnchef Rüdi-
ger Grube ließ durch einen Spre-
cher mitteilen: Das „Gutachten“ 
sei „keineswegs unbekannt“, es 
sei „Bestandteil der Ausschrei-
bungsunterlagen“ und „damit 
allen Bietern bekannt“. Diese 
seien „verpflichtet, die Erkennt-
nisse des Gutachtens zu berück-
sichtigen“. Und „der Bieter, der 
schließlich den Zuschlag“ für die 
Arbeiten bekomme, müsse „die 
Erkenntnisse aus dem Gutachten 
berücksichtigen“. 
Allerdings: Nicht in den Parla-

menten, schon gar nicht öffentlich 
wurden die Befunde diskutiert. 
Die S-21-Befürworter kennen 

die Angst der Bürger um ihre 
Quellen und das Mineralwasser, 
die Sorge vorm Aufquellen, die 
Befürchtung, dass Häuser in die 
Tiefe rutschen. In ihren Werbe-
prospekten versucht die Bahn,  
die Bürger zu beruhigen. Hun-
derte von Probebohrungen seien 
gemacht worden, nichts sei zu be-
fürchten, alles werde gut. 
Aber die Stuttgarter glauben 

einer Bahn, die nicht mal einfache 
Klimaanlagen in den Griff be-
kommt, nicht mehr. Sie wissen, 
dass der Boden unter ihnen heim-
tückisch ist: Im 19. Jahrhundert 
hob sich der „Weinsberger Eisen-
bahntunnel“ monatlich um 24 
Zentimeter, noch heute muss der 
nur 891 Meter lange Tunnel stän-

dig aufwendig repariert werden; 
die Erde unter der A 81 im schwä-
bischen Oberndorf hat genau die 
gleiche Zusammensetzung wie in 
Stuttgart, nach ihrem Bau hob sie 
sich innerhalb von wenigen Jah-
ren um vier Meter. Und vergange-
nen Montag wurde bekannt: Der 
Engelbergtunnel im nahen Leon-
berg muss jetzt für drei Wochen 
nachts auf einer Fahrbahn ge-
sperrt werden: wegen aufquellen-
den Anhydritgesteins. In 120 Me-
ter Tiefe wurde extra eine drei 
 Meter dicke Betonarmierung ein-
gebaut, um die Autobahn zu schüt-
zen. Aber die Natur ignoriert das: 
Immer wieder muss deswegen 
oben mit Millionenaufwand nach-
gebessert werden, manchmal wird 
der Tunnel sogar wegen Wasser-
einbruchs komplett gesperrt.
Stuttgart  21 wirft ganz grund-

sätzliche Fragen auf: Wie fallen 
Entscheidungen über Milliarden-
projekte?

D
 ie Befürworter sagen: Das 
  Projekt ist parlamentarisch 
legitimiert, getragen von 

einer großen Koalition aus CDU, 
SPD, FDP. Das stimmt. Aber den-
noch sind sich in Stuttgart Bürger 
und Parlamente entfremdet wie 
noch nie, und das hat Gründe: 
Die Entscheidungen fielen, als die 
Abgeordneten das Projekt in sei-
ner ganzen Tragweite gar nicht 
überblicken konnten, da ja die Ri-

unbeantwortet, ein Bürgerbegeh-
ren, das 2007 über 60 000 Stutt-
garter wollten, wurde verhindert. 
Am Anfang, Mitte der 90er Jahre, 
wollten noch knapp 50 Prozent 
der Stuttgarter S 21, aber je mehr 
Zeit verstrich, je mehr Risiken und 
Nachteile bekannt wurden, desto 
mehr erkannten sie, dass man für 
viel Geld und fast unglaublichen 
Aufwand etwas gutes Altes für et-
was neues Schlechtes zerstört.
„Mit dem Wissen von heute“, 

sagt Otto, „kann ich dieses Pro-
jekt nicht mehr verantworten. Ich 
würde auch nicht mehr in die Tie-
fe gehen, das wollte ich sowieso 
nie, das wollte der Auftraggeber.“ 
Wer eine alternde Gesellschaft 
ohne Not auf Treppen und Roll-
treppen zwinge, könne das nicht 
als Fortschritt verkaufen. Auch 
aus psychologischen Gründen ist 
er gegen das Fahren im Tunnel. 
Der Mensch sei kein Maulwurf. 
Tief unter der Erde neige der 
Mensch leicht zu Panik. 
Und plötzlich hört Frei Otto  

sich an wie die Protestierer auf 
der Straße. In seinem Haus sitzt 
der alte Architekt und leidet, weil 
sein Projekt, das für ihn „das 
schönste meines Lebens war“, die 
Stadt zerreißt, vielleicht sogar das 
ganze Land. Er hat noch Hoff-
nung, dass die Verantwortlichen 
die Vernunft zum Ausstieg haben. 
An einem Alternativentwurf ar-
beitet Frei Otto schon. 

siken verschwiegen wurden. Und 
noch werden.
Stuttgart  21 ist von Anfang an 

eine Geschichte von Geheimnis-
krämerei und Schummelei, gegen-
über den Bürgern, aber auch den 
Abgeordneten. Kritische Studien 
werden ignoriert, Expertenwissen 
übergangen, unliebsame Dossiers 
werden für unwichtig erklärt oder 
gleich kassiert: Zuletzt, wie der 
stern vor sieben Wochen enthüll-
te, eine von der Landesregierung 
selbst 2008 für mehrere Hundert-
tausend Euro in Auftrag gegebene 
Studie bei Schweizer Verkehrs-
experten. Die sagte: Stuttgart  21  
ist verkehrspolitisch Unsinn. Es 
schafft ein Nadelöhr, das genau 
das verhindert, was ihr mit S 21  
angeblich wollt: mehr Verkehr auf 
der Schiene. Auch eine Studie des 
Umweltbundesamtes, das diese 
Befunde bestätigte, wurde hin-
weggewischt.
Warum?
Und warum stimmen Abgeord-

nete Dingen zu, die sie nicht 
durchschauen können? Folgen sie 
einfach ihren Chefs? Den Werbe-
sprüchen?
Das sind die Fragen, die die Bür-

ger in Stuttgart auf die Straße trei-
ben. Nie durften sie in dieser so 
wichtigen Frage direkt abstimmen 
– nicht mal in den Parteien gab es 
Mitgliederbefragungen. Tausende 
von Einsprüchen gegen das Pro-
jekt blieben von den Behörden 

In Stuttgart 
geht es nicht 
um Risse  
in Häusern, 
es geht um 
Krater, in 
denen Häuser 
verschwinden 
können

Der Geologe Jakob  
Sierig über die  
Bauarbeiten in  

Stuttgarts tücki- 
schem Grund
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