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Nachfrage zur Anfragenbeantwortung  
„Bauschäden durch Isar-Renaturierung –  
Warum lässt die Stadt Hausbesitzer im Stich?“ vom 21.8.2009 
 
 
Bei der Beantwortung unserer Anfrage vom 29.7.2009 sind einige Fragen offen 
geblieben, bzw. wurden ausweichend beantwortet. 
So wird nur von Kellervernässungen im Bereich Au - Untergiesing – die es auch 
schon vor den Renaturierungsmaßnahmen immer wieder gab - gesprochen und nicht 
von den erstmalig und vorher niemals aufgetretenen Vernässungen links der Isar, 
z.B. im Bereich der Wittelsbacher- und Auenstraße. Jeglicher Zusammenhang mit 
der Isarrenaturierung wird wolkenreich und kategorisch ausgeschlossen, eine 
schlüssige Erklärung für die nach über 100 Jahren erstmalig aufgetretenen Nässe-
probleme am linken Isarrand wird nicht gegeben. Das Bemühen der Verwaltung, die 
Lasten alleine bei den betroffenen Hausbesitzern abzuladen und jegliche – auch nur 
(Mit-)Verantwortung abzustreiten ist deutlich zu spüren. 
Auffällig ist auch die Einrichtung, bzw. Erfassung neuer Grundwassermessstellen in 
dem Gebiet, so die der U8 406 seit 2006, der KP 294 seit 2007 und KP 95 seit 2008, 
die keine längerfristigen Beobachtungszeiträume und Vergleiche zulassen. 
Das Phänomen des Ansteigens des Grundwasserspiegels bei Renaturierungsmaß-
nahmen an Flussläufen ist in der Fachwelt durchaus bekannt und z.B. bei einer 
jüngst publizierten Voruntersuchung der Universität Halle zum Saaleausbau so zi-
tiert: „In der Vergangenheit wurden viele Flüsse und Bäche zugunsten unterschiedli-
cher Nutzungen begradigt und ausgebaut. Vor allem die Festlegung der Fließgewäs-
ser durch Ufersicherungsmaßnahmen führte zu einem Rückgang gewässertypischer 
Strukturen und – durch Gewässereintiefung zu einer Absenkung der Grundwasser-
stände in der Aue.“ Der Umkehrschluss lässt die Annahme zu, dass Renaturie-
rungsmaßnahmen und der Rückbau von Ufersicherungsmaßnahmen zu einem An-
steigen der Grundwasserstände führt, um so mehr die „Kanalisierung“ der Isar um 
das 1860 herum erfolgt ist und die betroffenen Bauten erst in den neunziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts entstanden sind. 
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Wir fragen deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Warum wird in der Beantwortung der Anfrage vom 29.7.09 immer nur von den 
betroffenen Gebieten Au-Untergiesing – also rechts der Isar – gesprochen 
und nicht von den, neu betroffenen Ufernahen Gebieten im Glockenbachvier-
tel und der Isarvorstadt – also links der Isar? 

2. Ist es richtig, dass die „Kanalisierung“ der Isar im Wesentlichen in den sechzi-
ger Jahren des 19. Jahrhunderts erfolgt ist? 

3. Ist es richtig, dass nach landläufiger Erfahrung, aber auch bei Untersuchun-
gen festgestellt wurde, dass in Folge solcher Ufersicherungsmaßnahmen der 
Grundwasserspiegel in den betroffenen Abschnitten deutlich sinkt? 

4. Ist es richtig, dass z.B. viele der „Gründerzeit“-Häuser z.B. an der Wittelsba-
cher- und Auenstraße in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts entstan-
den sind, also ca. 30 bis 40 Jahre nach der „Kanalisierung“ der Isar? 

5. Ist es richtig, dass es in den jetzt vom Ansteigen des Grundwasserspiegels 
betroffenen Häusern links der Isar, seit Bestehen vor über 100 Jahren nie ein 
Grundwasserproblem gegeben hat und die Keller immer trocken waren? 

6. Wenn ja, welche anderen - als die Renaturierung - herausragenden und nur 
einmalig aufgetretenen Ereignisse können dann, nach über 100 problemlosen 
Jahren, plötzlich zu solchen Nässeeinbrüchen in den Kellern führen? 

7. Wenn nein, wo ist dieses Phänomen links der Isar schon früher aufgetreten? 
8. Wann wurden die Grundwassermessstellen U8 406, KP 294 und KP 95 einge-

richtet und warum? 
9. Können diese Grundwassermessstellen Vergleichsdaten über den Zeitraum 

der Isarrenaturierungsmaßnahmen hinaus liefern oder nicht? 
10. Wenn nein, auf welcher Datenbasis werden dann fundierte Vergleiche in die-

sen Abschnitten von vor der Renaturierung hergeleitet? 
11. Ist es richtig, dass die Fachmeinung – auch aus Forschung und Lehre – dahin 

geht, dass nach „Kanalisierungsmaßnahmen“, bzw. Ufersicherungsmaßnah-
men in der Regel der Grundwasserspiegel in den angrenzenden Ufergebieten 
deutlich absinkt? 

12. Ist es dann ebenso richtig, dass bei Renaturierungsmaßnahmen, also der völ-
ligen oder teilweisen Beseitigung der Uferverbauungen, folgerichtig der 
Grundwasserspiegel wieder – evtl. auch nur in einem gewissen Rahmen – 
ansteigt? 

13. Wenn nein, warum nicht, bzw. warum gerade bei der Isar im Stadtgebiet Mün-
chen nicht? 

14. Kann davon ausgegangen werden, dass künftig die Hilfe für die betroffenen 
Bürger bei dieser Frage im Vordergrund der Bemühungen der Stadt steht und 
nicht ausnahmslos die unbedingte Absicherung des durchaus strittigen Ver-
waltungshandelns? 
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