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Bahnumfahrung im Osten Bambergs  
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
 
in absehbarer Zeit haben Sie eine Entscheidung zur zukünftigen Bahntrasse durch Bamberg zu 
treffen. Eine für die Zukunft der Stadt Bamberg und die Beeinträchtigung Ihrer Bewohner, aber 
auch der Bewohner der angrenzenden Landkreisgemeinden, wesentliche Entscheidung. 
Als „Sprachrohr“ der Kramersfelder Bürger wollen wir Stellung beziehen zu  einer möglichen 
Osttrasse der Bahn und Ihnen ein Meinungsbild aus unseren Stadtteilen vermitteln. 
 
Von der Initiative „Bahnsinn“ wird unterdessen vehement eine Ostumfahrung nur für Güterzüge 
gefordert, die auf weiten Strecken unterirdisch verläuft, diese wird als „Bamberger Weg“ 
bezeichnet. Es handelt sich dabei um die Variante 4, diese wurde bereits 2013 durch die Bahn 
strikt abgelehnt und vom Koordinierungskreis Bahnausbau Bamberg gestrichen. Von der Bahn 
wird lediglich die Variante 3 weiterverfolgt, mit all ihren Nachteilen für Mensch und Umwelt. 
Lediglich über eine Änderung, nämlich Unterführung statt Überführung im Bereich Flugplatz 
und Bamberger Kreuz wird nachgedacht. 
 
Eine „Ostvariante“ trifft unsere bereits heute mit ständig steigendem Verkehrslärm belasteten 
Stadtteile besonders hart. Die Stadtteile Kramersfeld, Bruckertshof und Hirschknock sind bereits 
durch die beiden Autobahnen A73 und A 70, den Berliner Ring, den Flugverkehr und nicht 
zuletzt den zunehmenden Verkehr auf der Kemmerstraße besonders stark mit Verkehrslärm 
beeinträchtigt. 
 
Wir wollen und werden zusätzliche Beeinträchtigungen durch ein weiteres Verkehrsmittel 
in unseren Stadtteilen nicht hinnehmen! 
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Die Planer der Bahn haben den Auftrag, unter Berücksichtigung der Zielvorgaben der Bahn, die 
Bahntrasse für die Bahn so kostengünstig wie möglich zu errichten. Deshalb glauben wir nicht, 
dass die Bahn im Bereich Kramersfeld davon abweichen wird, die für die Bahn wirtschaftlichste 
Trasse zu errichten.  
 
Die Bahn ist bekannt als schwieriger Verhandlungspartner und wird beim Bau einer Trasse 
immer wieder triftige Gründe finden, warum sie von einer zugesagten Planung abweichen muss, 
sicher meist nicht zu ihren Ungunsten. Hier gibt es entsprechende Beispiele, wie nicht zuletzt 
„Bahnsinn“ immer wieder hervorhebt. 
 
Anzumerken ist außerdem, dass diejenigen, die für eine „Ostumfahrung“ plädieren sich nicht mit 
den örtlichen Gegebenheiten befasst haben. Hier ist die Matrix der Bauverwaltung sehr hilfreich, 
da sie die entsprechenden „Knackpunkte“ aufzeigt und sehr deutlich macht, was gegen eine 
Ostumfahrung spricht. 
 

Folgende Punkte sprechen aus unserer Sicht klar gegen eine Ostumfahrung: 

• Unser bereits  heute unter dem Lärm von Straßen- und Luftverkehr leidender 
Stadtteil würde noch zusätzlich durch den Lärm der Hochgeschwindigkeitsbahnlinie 
leiden. Die Planer der Bahn haben eindeutig den Auftrag, die für die Bahn 
wirtschaftlichste, günstigste und mit geringem Widerstand behaftete Trasse zu suchen. 
Dabei wird Lärmschutz nur dort eingesetzt, wo dieser nach den einschlägigen 
Lärmschutzbestimmungen (unter Berücksichtigung des „Schienenbonus“) vorgeschrieben 
ist und dies auch nur in der ausreichenden Variante, z. B. passiver Lärmschutz. Aber auch 
die beste Lärmschutzwand, die nicht geschlossen ist, mindert nur den Lärm und deshalb 
würde die bereits heute vorhandene Lärmkulisse (Autobahnen, Berliner Ring und 
Flugverkehr) noch verstärkt. 

• Die Anwohner der bestehenden Bahntrasse durch Bamberg würden beim Bau der 
Osttrasse keinen Lärmschutz erhalten, bzw. müssten sehr lange darauf warten. 
Dennoch würde ein nicht unerheblicher Teil des Bahnverkehrs weiterhin auf dieser Trasse 
fahren. 

• Nach unserer Meinung würde eine Ostumfahrung zu einer „Ausdünnung“ der ICE-
Halte in Bamberg führen. Das Ziel, die Verbindung München – Berlin zu beschleunigen 
würde mindestens 7 Minuten Zeitgewinn bedeuten, wenn der ICE mit bis zu 300 km/h um 
Bamberg fährt. Dies ist für die Deutsche Bahn ein wichtiger Faktor, wenn man die 
Diskussion um die Variante 9 (Geschwindigkeitsreduzierung bei der Durchfahrt durch 
Bamberg) verfolgt. 

• Das Recht auf „freie Trassenwahl“ verschärft das Ganze noch, wenn es zwei 
alternative Trassen durch Bamberg gibt. Letztendlich regelt die Nutzungsgebühr je 
Trassenkilometer die Attraktivität einer Trasse, diese wird von der Bundesnetzagentur 
„diskriminierungsfrei“ genehmigt und immer wieder angepasst. Das bedeutet eine heute für 
die Nutzer interessante Strecke kann morgen teurer und damit unattraktiv werden.   
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• Die erst kürzlich verlängerte Start- und Landebahn würde im Bereich der Autobahn 
A73 beeinträchtigt.  

• Das Grundwasser im Bereich des Flugplatzes wird stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Hier ist anzumerken, dass bei der von Bahnsinn vorgeschlagenen Variante die Baukosten 
wegen des hohen Grundwasserspiegels stark ansteigen würden und das Bauwerk den 
Grundwasserfluss beeinträchtigen wird. 

• Der Verlust an wertvoller Natur (Bannwald, Sandmagerrasen und Biotope) ist sehr 
groß und aus unserer Sicht nicht vertretbar. 

• Insbesondere im Stadtteil Hirschknock wären viele Privatgrundstücke und auch 
einige Häuser von dieser Trasse betroffen. 

• Der Baustellenverkehr würde unsere Stadtteile zusätzlich über mehrere Jahre stark 
belasten. 

• Die von „Bahnsinn“ genannten Probleme beim Ausbau z. B. Gefahrguttransporte, 
Verlust von Gartenland, Probleme mit Grundwasser, … der Bestandstrasse können 
eins zu eins auch auf die Osttrasse übernommen werden. 

 
Um den gesamten Umfang der Beeinträchtigungen für unsere Stadtteile aufzeigen zu können, 
laden wir Sie und den Bamberger Stadtrat gerne zu einer Ortsbegehung der vorgeschlagenen 
Trasse ein. Wir würden uns freuen, wenn wir einen Termin dafür vereinbaren könnten. 
 
Nach unserer Meinung sollte es bei der Entscheidung über den Verlauf der Bahntrasse in erster 
Linie um den Schutz der Menschen und ihrer Lebensqualität gehen und erst danach um 
Sichtachsen auf das Weltkulturerbe und Gemüseanbau. 
 
Damit sich unsere Mitbürger nicht als „Bürger 2. Klasse“ fühlen, bitten wir Sie alle Fakten zu 
prüfen und zu würdigen und die Entscheidung nicht aufgrund einseitiger Informationen einer 
Initiative zu treffen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans Jürgen Bengel 
  1. Vorsitzender 


