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Überflutungen. Investitionen in die weitere
digitale Entwicklung seien zudem nötig, um
die Gefahr von Hackerangriffen abzuweh-
ren. „Wir haben extra dafür IT-Fachleute
eingestellt“, berichtet der Erste Betriebslei-
terWolfgangSchanz.
Auch Stoffe, die eigentlich nicht ins Ab-

wasser gehören und vor einigen Jahren in
diesem Ausmaß noch nicht da waren, be-
schäftigen die Angestellten der SES. Neben
Wattestäbchen und feuchtem Toiletten-
papier gehören vor allem Chemikalien und
Medikamentenicht insKlo.Diese sogenann-
ten Spurenstoffe verunreinigen das Wasser
und sind aufgrund ihrer Mikrogröße nur
schwer herauszufiltern. Ein neues Verfah-
ren, die sogenannte vierte Reinigungsstufe,
soll fortan mithilfe von Aktivkohlefiltern

te.Keiner hat seitdem an demModell gerüt-
telt, „wir stehen als Stadt gut da“, betont
Technikbürgermeister Dirk Thürnau. „Es
gibt natürlich Verbesserungsmöglichkeiten
aber wir befinden uns bei der Stadtentwäs-
serungbereits in derHigh-End-Phase.“
Über eine Milliarde Euro hat der SES in

den vergangenen 25 Jahren investiert. Die
Gelder flossen in die Erhaltung und den
Neubau von Kanälen und Regenbecken, in
die Anlagen zur Abwasserreinigung und
Klärschlammverwertung sowie in die Ener-
giegewinnung. In den nächsten 15 Jahren
soll eineweitereMilliardeEurofließen–zum
Beispiel in Vorkehrungen, die der Klima-
wandel fordert. So ist geplant, mehr Versi-
ckerungsflächen anzulegen, damit die Stadt
besser gewappnet ist gegen Starkregen und

Klimawandel, Digitalisierung, neue
Schadstoffe – auch die Stuttgarter
Stadtentwässerung hatmit immer
neuenHerausforderungen zu kämpfen.
Rund eineMilliarde Euro werden in den
nächsten 15 Jahren anfallen.

Von Katrin Maier-Sohn

Stadtleben

Milliarden vomStaatsanwalt
Sonderlob für die Stuttgarter Staatsan-
waltschaft: Sie hat den Kassen des Lan-
des im vergangenen Jahr Rekordeinnah-
men von mehr als 1,5 Milliarden Euro
beschert. Das liegt an den Bußgeldern,
die bei den Dieselskandal-Ermittlungen
2019 von den Konzernen Daimler, Por-
sche und Bosch bezahlt wurden. Ein gu-
ter Einstand für den neuen Leiter der
Staatsanwaltschaft, Joachim Dittrich (58),
der am Donnerstag im Neuen Schloss

offiziell in sein Amt eingeführt wurde.
Das Verdienst fällt freilich in die Ära des
Vorgängers, Siegfried Mahler, der 13 Jahre
Chef der Strafverfolger in der Neckar-
straße war. „Andererseits darf man sich
aber auch nicht die Fortsetzung solcher
Bußgeldzahlungen wünschen“, so Lan-
des-Justizminister Guido Wolf. Die Er-
mittlungen gegen einzelne Beteiligte im
Zusammenhang mit dem Abgasskandal
dauern an.Dittrich ist bereits seit 100
Tagen im Amt.Der gebürtige Berliner ist
in Stuttgart kein Unbekannter: Von 2006
bis 2009 war er stellvertretender Leiter
der Behörde. Danach wirkte er zehn Jah-
re lang als Chef der Staatsanwaltschaft
Rottweil. Die Stuttgarter Staatsanwalt-
schaft zählt 180 Ermittler, ist für Stutt-
gart und elf Amtsgerichte in den Land-
kreisen zuständig. In dem Gebiet leben
laut Justizministerium etwa 2,17 Millio-
nen Einwohner. Jährlich gehen mehr als
100 000 Verfahren gegen Beschuldigte
ein. (wdo)

Phosphor und Spurenstoffe entfernen. „Für
dievierteReinigungsstufemüssenwir inden
nächsten Jahren einige Millionen Euro in-
vestieren“,sagtSchanz.
Aktuell sind in Baden-Württemberg im

Rahmen der Spurenstoffstrategie 16 Klär-
anlagen mit der vierten Reinigungsstufe
ausgerüstet. Der baden-württembergische
Umweltminister Franz Untersteller infor-
mierte den Ministerrat darüber, dass im
Land etwa 125 kommunale Kläranlagen für
eine sogenannte vierte Reinigungsstufe in
Frage kommen. Mit dem weiteren Ausbau
der Spurenstoffstrategie „können wir dazu
beitragen,dass der ökologischeLebensraum
von Gewässern erhalten bleibt und die
Trinkwasserressourcen noch besser ge-
schütztwerden“,soUntersteller.
Nach der Filterung des Abwassers sam-

meln sich die Schadstoffe und der Schmutz
im Klärschlamm. Dieser kann verbrannt
und damit Energie gewonnen werden. „Wir
stellen ungefähr die Hälfte unserer Energie
selbst her und wollen das in Zukunft noch
steigern“, kündigt Frank Endrich, Kauf-
männischerBetriebsleiter derSES,an.
ImJubiläumsjahr2020bietetdieSESver-

schiedene Veranstaltungen an. Der Haupt-
sammler Nesenbach kann schon jetzt im
Rahmen einer Führung besucht werden.Mit
Helm, Handschuhen und Gummistiefeln
ausgestattet,können Interessierte die unter-
irdischeKanallandschaft erkunden.Ob dort
wirklich ein Krokodil lebt – wie es die Le-
gende erzählt – wird sich ohne Beweisfoto
nicht nachweisen lassen.

Die Abwasserkanäle Stuttgartsmüssen regelmäßig überprüft werden, sowie hier imHauptsammlerNesenbach unter demNeckartor. Fotos: Lichtgut/AchimZweygarth

Vom Wasser zum 
Abwasser und 
wieder zurück
Wiewird aus Abwasser wieder sauberesWasser? Die
Stadtentwässerung Stuttgart ist seit 25 Jahren dafür zuständig

Wolfgang Schanz (links) und Technikbürgermeis-
ter Dirk Thürnau imUntergrund

Guido Wolf (Mitte) hat Joachim Dittrich
(rechts) im Amt begrüßt – er folgt auf
SiegfriedMahler. Foto: Lg/Kovalenko

Nordostring-
Gegner: Idee ist 
unterirdisch

STUTTGART. Die Reaktionen, auf die von
der Initiative Landschaftsmodell Nord-
ostring um den Waiblinger Unternehmer
Rüdiger Stihl und den Münchner Archi-
tekten Hermann Grub vorgeschlagene
Tunnellösung für die Straßenverbindung
von Kornwestheim nachWaiblingen/Fell-
bach, sind höchst unterschiedlich. Wäh-
rend die Befürworter der neuen Bundes-
straße, die bisher als oberirdischen Füh-
rung geplant ist, also CDU, Freie Wähler
und FDP, weitgehend schweigen, machen
die Nordostring-Gegner von Grünen und
LinkenmassivFront gegendie Idee.
„Der Vorschlag ist eine unterirdische

Idee“,erklärendieLandtagsabgeordneten
Jürgen Walter (Ludwigsburg) und Willi
Halder (Waiblingen). Beide sprechen sich
klar gegen den Plan aus, da er mehr Auto-
verkehranziehenunddas„Milliardenpro-
jekt“ Mittel binden würde, die andernorts
sinnvoller eingesetztwären.
Von einer „ökologisch sinnvollen Idee“

könne keine Rede sein.Das Linksbündnis
im Stuttgarter Gemeinderat sieht darin
„absurde Tunnelfantasien der Autolob-
by“.DerNordostringwürdekeine spürba-
re Wirkung auf die Verkehrsbelastung
Stuttgarts haben und als Autobahnring-
schluss die Blechlawine noch anwachsen
lassen,soVerkehrsexperteChristophOza-
sek.
Hinterdie Ideestellt sichdieStuttgarter

FDP-Landtagsabgeordnete Gabriele
Reich-Gutjahr. Der Vorschlag bringe die
„berechtigten Forderungen der Wirt-
schaft“ nach einer besseren Verkehrsver-
bindung und die „notwendige Reduzie-
rung des Durchgangsverkehrs“ in Stutt-
gart zusammen.DasLandmüsse sich „mit
vollerKraft“ derPlanungwidmen.

Von Thomas Durchdenwald

Einzugsgebiete und Klärwerke für Abwässer aus Stuttgart und benachbarten Gemeinden
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So verteilt sich das Abwasser auf die Klärwerke

STUTTGART. Der Geruch könnte besser sein,
dafür ist es angenehm warm. Die braune,
stinkende Brühe fließt gemächlich das Ka-
nalrohr entlang. Vor vielen Jahren war der
Nesenbach die Lebensader für Stuttgart.
Heute fließt dort alles durch, was oben
runtergespült wird. Die wichtigste Abwas-
serader der Stadt verläuft von Vaihingen
durchdie Innenstadt unddieSchlossgarten-
anlagen bis zum Leuze Mineralbad. Hier
mündete der frühere Nesenbach in den Ne-
ckar. Heute wird das Abwasser weitergelei-
tet bis insKlärwerk inMühlhausen.
Vom Wasser zum Abwasser und wieder

zurück – dieser Weg ist lang. Das Abwasser
aus Haushalt, Gewerbe oder Industrie wird
in der Kanalisation gesammelt und zu den
Klärwerken abgeleitet. Hier wird der
Schmutz vom Wasser getrennt und das ge-
reinigte Wasser wieder in den natürlichen
Kreislauf eingeleitet. Bis zu 220 Millionen
Liter Abwasser müssen in Stuttgart täglich
abgeleitet und in den vier Stuttgarter Klär-
werken gereinigt werden. Betätigt in Kal-
tental jemand seine Klospülung, dauert es
2,5 Stunden, bis das Abwasser durch den
Kanal und einmal durch Stuttgart geflossen
ist. Nach ungefähr einem Tag ist die Reini-
gung inderKläranlage abgeschlossen.

Seit25Jahren isthierfürdieStadtentwäs-
serung Stuttgart (SES) zuständig. Anlass
der Gründung des Eigenbetriebs waren da-
mals die umfangreichen Investitionen, die
sich allein mit Geld aus dem städtischen
Haushalt nicht realisieren ließen. So grün-
detemaneinenEigenbetrieb,der sichunmit-
telbarausdenAbwassergebühren finanzier-

„Wir befinden uns bei
der Stadtentwässerung bereits
in der High-End-Phase.“

Dirk Thürnau
Technischer Bürgermeister Stuttgart


