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WENDLINGEN

„Die Wendlinger werden heftig gebeutelt“
23.10.2010, VON CHRISTA ANSEL —

Eberhard Happe, einstiger Leiter der Zugfö rderung der Bahn in Hamburg, nimmt Stellung
zur Neubaustrecke und zu „Stuttgart 21“

Gestern begannen die Schlichtungsgespräche zu „Stuttgart 21“. Längst ist die Auseinandersetzung um
den neuen Stuttgarter Bahnhof und die ICE-Neubaustrecke Stuttgart–Ulm zum bundespolitischen
Thema geworden. Einer, der sich schon 1991 in einem Fachaufsatz zu diesen Plänen kritisch geäußert
hat, ist Eberhard Happe, ehemals Leiter der Zugförderung der Bahn in Hamburg.
WENDLINGEN. Eberhard Happe, der heute in Celle zu Hause ist, ist gelernter Eisenbahner, hat in
Aachen Schienenfahrzeug- und Fördertechnik studiert und war viele Jahre Leiter der Zugförderung der
Bahn in Hamburg, also Chef „aller Lokomotiven und Lokomotivführer“. Eberhard Happe, Bruder des
Wendlinger CDU-Stadtrates und stellvertretenden Bürgermeisters Gerd Happe, gehört zu den frühen
Kritikern dieses milliardenteuren Bahn-Projekts. Bei den „Horber Schienentagen“ 1991 hielt Happe
einen entsprechenden Fachvortrag. Erst kürzlich wurde Happes Einstellung zum Projekt „Stuttgart 21“
und zur Neubaustrecke nach Ulm in einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“
veröffentlicht. Eberhard Happe ist Mitautor einer „S 21-Publikation“, die noch in diesem Jahr
erscheinen wird.
In einem Gesprä ch mit der Redaktion erlä uterte Eberhard Happe seine kritische Sichtweise auf die
Neubaustrecke, die sü dlich der Autobahn dicht an Wendlingen vorbeifü hrt und von der die Stadt zusä tzlich
durch die geplante Gü terzugeinschleifung von der Neckartaltrasse erheblich betroffen sein wü rde. Die
Wendlinger Bevö lkerung, so Eberhard Happe, werde von den langjä hrigen und in der Dauer unkalkulierbaren
Großbaustellen heftig gebeutelt, ohne etwas davon zu haben. Eines rä umt Happe im Vorfeld ein: die
Neubaustrecke nach Ulm ist ohne den Bahnhofsneubau in Stuttgart realisierbar, „Stuttgart 21“ aber nicht ohne
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die Neubaustrecke.
Schon 1991 hä lt Happe es fü r sinnvoll, „die Reisenden zwischen Rhein/Ruhr, Frankfurt und Mü nchen auf die
Zü ge ü ber Wü rzburg zu bringen. Damit entfä llt aber die Notwendigkeit, die Strecke Stuttgart–Ulm mit
Milliardenaufwand extrem schnell zu machen“. Eberhard Happe sieht in der Neubaustrecke Stuttgart–Ulm den
Wunsch der Fortsetzung der Neubaustrecke Mannheim–Stuttgart. Der Wunsch sei verstä ndlich, nur seien die
topogra ischen Gegebenheiten zwischen Stuttgart und Ulm ungleich schwieriger. Hier seien Neigungen von bis
zu 35 Prozent mit langen Tunneln erforderlich.
Zu Beginn der Planung, kritisiert Eberhard Happe, habe man versä umt, den hochbelasteten Bahnknoten
Stuttgart/Mittlerer Neckar einer großrä umigen Verkehrsstrom-Analyse zu unterziehen mit dem Ziel, diesen
nachhaltig zu entspannen. Dies hä tte zur Folge gehabt, dass der Durchgangs-Gü terzug mit bescheidenen
Mitteln auf topogra isch gü nstigere Strecken zu verlagern gewesen wä ren.
Fü r einen „Treppenwitz der Geschichte“ hä lt der Bahn-Experte die Tatsache, in Deutschland eine
Neubaustrecke zu bauen, die einen hohen Energieaufwand zur Folge hat, derweil in der Schweiz fü r viel Geld
der Gotthard-Basis-Tunnel gebaut wird, damit die Gü terzü ge nicht mehr die energieaufwendigen GotthardRampen befahren mü ssen.
Wir wollten von Eberhard Happe erfahren, was er von einer Aufrü stung und Sanierung der bestehenden
Bahntrasse ü ber das Filstal nach Ulm hä lt. Hierin sieht der Bahn-Experte „den Kern der Sache“. Schon vor 19
Jahren habe er vorgeschlagen, diese Alternativen zu prü fen. Das sei aber von allen Verantwortlichen ignoriert
worden. Happe sieht in unabhä ngig voneinander zu realisierenden Maßnahmen eine billigere Alternative. Dazu
gehö rt die Verlagerung des Gü terverkehrs auf eine mit wenigen Mitteln ausbaufä hige Strecke von
Kornwestheim ü ber Nö rdlingen nach Augsburg und Mü nchen. Dem Wunsch nach einer vom Fernverkehr
unabhä ngigen S-Bahn-Erschließung kö nne man durch ein drittes Gleis zwischen Plochingen und Gö ppingen
nachkommen, das habe zugleich einen Beschleunigungseffekt. Wendlingen und Stuttgart kö nne so ein
langjä hriges Leiden unter Großbaustellen von unkalkulierbaren Dauer erspart bleiben. Eine von der Bahn
vorgegebene Fahrzeit auf der Neubaustrecke Stuttgart–Ulm von 28 Minuten hä lt Happe fü r physikalisch
unmö glich.
Noch hä rter kritisiert Bahn-Manager Happe den geplanten Tunnel unter Stuttgart: „Fü r die
eisenbahntechnische Praxis ist Stuttgart 21 blanker Unsinn, bewirkt keinerlei verkehrliche oder betriebliche
Vorteile.“ Happe hä lt dieses Projekt fü r ein reines Objekt der Bodenspekulation. Der Stuttgarter Hauptbahnhof
sei ein ausgesprochen umsteigefreundlicher Kop bahnhof, der jedem Vergleich mit einem grö ßeren
Durchgangsbahnhof standhalte.
Happe erinnert an einen Grundsatz seit Beginn der Eisenbahn: Bahnhö fe in horizontaler Ebene mü ssten so
angelegt sein, dass Eisenbahnfahrzeuge nicht ungewollt abrollen kö nnten. „Wer immer diesen Grundsatz
missachtet und eine Bahnhofsgleisneigung von 15 Promille plant, als Behö rde genehmigt, baut und betreibt,
gefä hrdet mit Vorsatz Leben.“ Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BO) legitimiere eine solche in
Stuttgart vorgesehene Neigung, die durch die unterirdische Bebauung erzwungen sei, in keiner Weise. Im
Gegenteil, Paragraf 7 der BO lege als Obergrenze ein Neigungsverhä ltnis von 2,5 Promille fest.
Eberhard Happe gehö rt zu den Kritikern des Projekts „Stuttgart 21“ und der Neubaustrecke Stuttgart–Ulm, hat
die Plä ne bereits 1991 im einem Fachaufsatz hinterfragt. Foto: Ben Behnke
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