Technik
Vorstand strengte ein Disziplinarverfahren gegen Happe an – und verlor. Die
Leiter der Untersuchung konnten keine
Verfehlung des Ingenieurs feststellen.
Der Vorstand war blamiert: Stuttgart
21 schien nicht genehmigungsfähig – es
sei denn, das Eisenbahn-Bundesamt
(EBA) würde einer von der Bauordnung
abweichenden Planung zustimmen.
Und das geschah.
Am 28. Januar 2005 erließ die Behörde
den 389-seitigen Planfeststellungsbeschluss. Darin heißt es: „Eisenbahnspezifische Bestimmungen stehen der beantragten Längsneigung von 15,143 Promille
im neuen Stuttgarter Durchgangsbahnhof
nicht entgegen.“ Die Bahn habe „Vorkehrungen zur Gewährleistung der gleichen
Sicherheit … dargestellt“. Als Beispiel
nennt das EBA etwa „Hinweisschilder
oder sonstige optische Hinweise auf erhöhte Längsneigung“.
Was soll auf solchen Schildern stehen?
„Vorsicht, dieser Bahnhof entspricht nicht
der Bauordnung! Kinderwagen können
von selbst losrollen und Züge sich ohne
Vorwarnung in Bewegung setzen. Der
Bahnhofsvorstand“?

Die Gefahr für Kinderwagen und Rollstühle lässt sich bannen. Die Bahnsteige
sollen eine verstärkte Querneigung zur
Mitte hin bekommen und rollhemmende
Beläge. Das wird zwar den Besitzern von
Rollkoffern Verdruss bescheren, sorgt
Der Stuttgarter Tiefbahnhof soll in
aber für relative Sicherheit.
einem heiklen Gefälle liegen.
Das Problem jedoch, dass Züge unverEs überschreitet den Richtwert der
mittelt losrollen können, ist bautechnisch
Bauordnung um das Fünffache.
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gestellt. „Bei diesen Halten werden die
erstrecken sich die subterranen KorridoZuggarnituren immer gebremst.“
re der örtlichen Stadtbahnen, die nicht
Für Bahn-Kritiker Happe offenbart sich
beliebig verlegt werden können. Den Tiefin dieser Argumentation der zentrale
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cher Unzulänglichkeit schützen. So bleibe
So entschieden sich die Planer für eiauf einem nach EBO-Richtlinien gebaunen Gleiskörper, der teils über und teils
ten Bahnhof der Zug auch dann stehen,
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schiefen Bahn.
kleinen Fahrlässigkeiten passieren. HapSollte das Projekt alle
pe, der selbst Züge gefahProteste überstehen und
ren hat, berichtet, dass eine
realisiert werden, wird Stuttunvorsichtig auf den Fühgart den ersten Großstadtrerstand geworfene Aktenbahnhof der deutschen Eitasche genüge, um den
senbahngeschichte bekomBremshebel umzulegen.
men, dessen Bahnsteige ein
Eine Ausnahme von der
Gefälle von über 15 PromilEBO-Bestimmung, die kein
le aufweisen. Das eine Ende
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Das EBA verlangt solche
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