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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“?
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