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Erdhebungen in Böblingen –
eine nie da gewesene Schadensbilanz!

Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf und Ihr
Eigentum, Ihr Haus oder
Ihre Wohnung ist nichts
mehr wert oder vielleicht
nur noch einen Bruchteil
dessen, was es früher einmal wert war!
Diese Tatsache besteht
nicht irgendwo in der Welt,
sie ist gegenwärtig mitten
in Böblingen. Tagtäglich
müssen sich viele Menschen in unserer Stadt ungewollt und ohne eigenes
Verschulden dieser Herausforderung stellen. Die fühlbare Hilflosigkeit trifft diese
Menschen jeden Tag, weil
sie keinen direkten Einfluss
auf das Geschehen nehmen
können!
Die angebliche Komplexität
rund um die Erdhebungen
und die daraus resultierenden Schäden werden von einer komplizierten Sachlage
begleitet. Große Herausforderungen und Belastungen
stellen für die Betroffenen
nicht kalkulierbare Kostenfaktoren dar. Deshalb wurden bei Bedarf von städtischer Seite, auf Beschluss
des Gemeinderats, zinsfreie
Darlehen in Höhe von 5.000
Euro je betroffenem Haus
bereitgestellt, um die Belastung für die Reparatur der
dringendsten und gravierenden Schäden wenigstens etwas abfedern zu können. Es
handelt sich dabei um finanzielle Ausgaben der Betroffenen, die nie geplant waren
und erst durch die Erdhe-
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bungen aufgrund fehlerhafter
Erdwärmebohrungen
zum Tragen kamen. Mit städtischer Unterstützung kann
zudem von den Fachämtern
Beratung zur Hausstatik
eingeholt werden. Die regelmäßigen Kontrollen der
städtischen Frisch- und Abwasserleitungen sind vorbeugende Maßnahmen, um
Wasserrohrbrüche
einzudämmen. In ganzen Straßenzügen wurden die Leitungen
zwischenzeitlich nachhaltig
saniert.
Wichtigste Behörde für
die Geschädigten ist das
Landratsamt
Landrat Bernhard fand im
Oktober, in einem Artikel
der regionalen Presse deutliche Worte und stellt sich
hinter die Geschädigten.
Betrachtet man das seit
Jahren andauernde Leid der
Geschädigten, so kann man
Landrat Bernhard für sein
unermüdliches
Engagement nur danken. Er fand
auch in den letzten andert-

halb Jahren immer wieder
deutliche Worte:
„Der unerträgliche Schwebezustand muss ein Ende
haben (24. Juni 2014 – Pressemitteilung)
„Für die Verzögerungen
habe ich kein Verständnis
und habe deshalb alle drei
betroffenen Versicherungen
nochmals angeschrieben“
(24. April 2015 – Pressemitteilung)
„Ich werde Tacheles reden“
(25. Juli 2015 – Kreiszeitung
Böblingen)
„Das Pokerspiel darf nicht
auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden“ (21. Oktober 2015 – SZ/
BZ)
Leider hat sich bis heute in
Sachen Schadensersatz für
die Geschädigten immer
noch nichts Greifbares bewegt.
Die Häuser der Betroffenen
und damit wichtige Teile der
Alterssicherung werden von
Tag zu Tag weniger wert und
alles, für das die Geschädigten jahrelang gearbeitet haben, ist am Zusammenbrechen. Es gibt bereits einige
Geschädigte, deren Häuser
unverkäuflich sind, allein
schon deshalb, weil sie in
einem der Hebungsgebiete
liegen. Und das alles nur,
weil die (unausgereifte und
kaum überwachte) Energiegewinnung durch Erdwärmesonden (EWS) politisch
gewollt war, quer durch
alle Parteien. Nur zögerlich
erließ der Staat Richtlinien
zur Reduzierung der durch
die neue Energiegewinnung
ausgehenden Gefahren, für
die Sicherheit der Bevölkerung und ihres Eigentums.
Allem Anschein nach sahen

Risse in Betonmauern und Wänden
die Behörden im Fall Böblingen nach dem Motto „es
wird ja schon gut gehen“
nicht so genau hin, wer, wo,
wie nach Erdwärme bohrte.
Das Land hat aus Klimaschutzgründen die Geothermie beworben, mit Geldmitteln monetär gefördert
und steht beim Genehmigungsverfahren in der Verantwortung. Allein daraus
ergibt sich meiner Meinung
nach – unabhängig von der
Schuldfrage – eine moralische und politische Pflicht.
Da die Energiewende von
der Landesregierung und
der Allgemeinheit nach wie
vor gewollt ist, sollte sie sich
mit den Betroffenen solidarisch zeigen, damit nicht am
Ende auch Geothermie am
richtigen Ort, in der breiten
Bevölkerung ideellen Schaden erleidet.
Wäre es nicht an der Zeit,
dass die Landesregierung
über einen Hilfsfonds des
Landes
Baden-Württemberg nachdenkt? Einen Hilfsfonds, wie es ihn in anderen

Bundesländern bereits gibt,
z.B. für Hochwassergeschädigte. Als Stadträtin und als
Kreisrätin für den Landkreis
Böblingen habe ich Franz
Untersteller (Grüne), den
Umweltminister des Landes
Baden-Württemberg dazu
aufgefordert, sich in der
Landesregierung dafür einzusetzen, dass ein solcher
Hilfsfonds für unverschuldet durch Erdhebungen in
Not geratene Bürger eingerichtet wird. Daraus könnten
die Opfer entschädigt werden. Die Landesregierung
soll einen entsprechenden
Beschluss fassen, der die
rechtlichen Rahmenbedingungen schafft und es dem
Land Baden-Württemberg
erlaubt, die Opfer adäquat
zu entschädigen. Die Regulierung mit den Versicherungen kann es dann,
im Einverständnis mit den
Geschädigten, selbst übernehmen.
Daniela Braun
CDU Fraktion

Auf den Seiten „Meinungen aus den Fraktionen“ kommen alle vier Wochen die im Gemeinderat der Großen Kreisstadt
Böblingen vertretenen Fraktionen und Gruppen zu Wort.

Für den Inhalt der einzelnen Beiträge auf diesen Seiten sind diese selbst verantwortlich.

2

