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Resolution 

Die Welterbestadt Bamberg fordert beim Jahrhundertprojekt  

„Bahnausbau“ die volle Unterstützung vom Bund und vom Land 

 

Der viergleisige Bahnausbau durch das Stadtgebiet Bamberg stellt eine besondere Herausforderung für die 

Welterbestadt dar. Die Wahrung der Integrität des Welterbes ist eine bedeutsame nationale Aufgabe. 

Deswegen unterscheidet sich Bamberg von anderen Kommunen. Das Welterbe ist durch sensible und 

schonende Maßnahmen zu schützen.  

Die unterzeichnenden Politikerinnen und Politiker bekennen sich zu dieser Verantwortung und unterstützen 

die Stadt Bamberg in ihrem Bemühen, die bestmögliche Lösung für das Welterbe und die Stadtgesellschaft 

zu erreichen. Mit dem nachfolgenden Appell werden alle Verantwortlichen im Bund und im Land aufgefordert, 

die konkreten städtischen Ziele zu unterstützen. 

Alle beteiligten Behörden, Unternehmen, und Körperschaften des öffentlichen Rechts werden aufgefordert, 

nach den bestmöglichen Lösungen für die Welterbestadt Bamberg zu suchen. Hierbei muss die Qualität der 

Ergebnisse höchste Priorität genießen: 

 

1. Die Gestaltung der Lärmschutzwände benötigt unbedingt einen Realisierungswettbewerb, dessen 

Aufgabenstellung möglichst wenig Restriktionen enthalten darf. Das Ziel der Stadt ist dabei, die bis zu 

sieben Meter hohen Ansichtsflächen aus kombinierten Stütz- und Lärmschutzwänden über höher-

wertige Gestaltungsoptionen im städtebaulichen Kontext zu integrieren. Die Wettbewerbsabwicklung 

und Umsetzung der Ergebnisse dürfen nicht an finanziellen Konditionen scheitern. 

 

2. Für das Kreuzungsbauwerk Eisenbahnüberführung (EÜ) Nürnberger Straße/Geisfelder Straße 

muss eine sehr gute Lösung ermöglicht werden, welche sämtliche Verkehrsbeziehungen für alle 

Verkehrsarten verkehrssicher und zeitgemäß abbildet. Am besten gelingt dies durch einen Ersatz-

neubau an der EÜ Nürnberger Straße/Hedwigstraße mit Ost- und West-Kreisel. Aufgrund der hohen 

Komplexität der Maßnahme ist die Berücksichtigung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

geboten.  

 

3. Für das Kreuzungsbauwerk EÜ Münchner Ring ist es notwendig, eine Verbreiterung des Brücken-

bauwerks nur dann vorzunehmen, wenn die vorhandenen Abwasserkanäle und die Grundwasserwanne 

erhalten werden. Ziel der Stadt ist es, bei einer etwaigen und späteren Erneuerung der Grundwasser-

wanne die Geh- und Radwege so zu verbreitern, dass das Brückenbauwerk nicht angetastet werden 

muss. 

 

4. Für das Kreuzungsbauwerk EÜ Forchheimer Straße muss eine Lösung unter Beibehaltung des 

Bestandsquerschnittes mit symmetrischer Spuraufteilung ermöglicht werden. 

 

5. Für das Kreuzungsbauwerk EÜ Gleisdreieck (ehem. „Anrufschranke“) in Bamberg Nord muss 

sichergestellt werden, dass die Befahrbarkeit mit Fahrzeugen von Landwirtschaft und Feuerwehr 

weiterhin gewährleistet ist. Das Ziel der Stadt ist dabei, die Verbreiterung und Vergrößerung der 

Durchfahrtshöhe vorzunehmen. 
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6. Die neuen Brückenbauwerke „Grünbrücke mit Verkehrsweg im Stadtwald“ und Geh-/ Radweg-

überführung Gundelsheimer Straße müssen in einem Planfeststellungsbeschluss gesichert werden. 

 

7. Für alle diese Kreuzungsbauwerke sind die Forderungen der Stadt als Ergebnis der Abstimmung 

zwischen den Kreuzungspartnern DB Netz AG und Stadt Bamberg vollumfänglich im Rahmen der 

laufenden 3. Planänderung zu berücksichtigen. Dazu müssen Kreuzungsvereinbarungen und 

Baudurchführungsvereinbarungen geschlossen werden, welche die Belange der Stadt Bamberg in 

angemessener Weise abbilden. Die Stadt Bamberg wächst kontinuierlich und realisiert gleichzeitig 

mehrere Großprojekte, z.B. die Konversion. Die finanzielle Lage ist angespannt; faire und rücksichts-

volle Verhandlungen sind notwendig, um eine Überforderung des kommunalen Haushalts zu 

verhindern. 

 

8. Unabhängig von der Realisierung des Bahnausbaus strebt die Stadt Bamberg den vorzeitigen Erwerb 

von DB-Betriebsflächen zwischen dem Bahnhofempfangsgebäude und der EÜ Zollnerstraße für die 

Errichtung des Regionalen Omnibusbahnhof (ROB) an. Das Ziel der Stadt ist es, eine Mobilitäts-

drehscheibe zwischen Stadt- und Regionalbus-, Fuß- und Rad-, sowie motorisiertem Individualverkehr 

und Schiene zu realisieren. Die Deutsche Bahn wird daher aufgefordert, die benötigte Fläche für den 

ROB an die Stadt Bamberg zeitnah zu veräußern. 

 

9. Der Gesamtprojektzeitplan der Bahn muss berücksichtigen, dass die technischen Aufgaben-

stellungen, die in der Verantwortung der Stadt Bamberg liegen (u.a. Kanal- und Spartenum-

verlegungen), mit den notwendigen Zeiträumen einkalkuliert werden. Dabei sind die Vorgaben aus dem 

Haushalts- und Vergaberecht zu beachten. 

 

10. Für den Bauablauf und die Verkehrsführung während der Bauzeit muss ein abgestimmtes und 

differenziertes Sperr- und Umleitungskonzept entwickelt werden. Dabei ist nachzuweisen, wie eine 

ausreichende Leistungsfähigkeit von überlasteten Strecken und Knotenpunkten im städtischen 

Verkehrsnetz gewährleistet wird. Ziel der Stadt ist es, angesichts der langen Bauzeit und vor dem 

Hintergrund der teilenden Wirkung der Bahnstrecke zwischen den östlichen Stadtteilen und der 

zentralen Innenstadt, die Erreichbarkeit für die Anwohnerschaft, Gewerbe und Wirtschaft sowie allen 

Gästen der Welterbestadt zu sichern; eine „Teilung der Stadt“ muss unter allen Umständen vermieden 

werden. 

 

11. Der Bauablauf muss zudem so ausgestaltet werden, dass Lärm, Staub und Nachtarbeit auf das 

unvermeidbare Minimum reduziert sind. Daher sind geplante Lärmschutzeinrichtungen mit Priorität zu 

realisieren.  

 

12. Der Umbau Knoten Bamberg im Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (VDE 8.1, Planfeststellungsabschnitt 

22) mit einem geschätzten städtischen Kostenanteil von 50 bis 100 Millionen Euro bedroht ohne groß-

zügige finanzielle Unterstützung von Bund und Land die Leistungsfähigkeit der Stadt Bamberg. Dabei 

sind die aktuellen Forderungen der DB Netz zur Übernahme von Planungsleistungen sowie Kosten-

übernahmeerklärungen zur Begleichung von „verlorenen Planungskosten“ unverhältnismäßig und nicht 

nachvollziehbar, da sie im Vorfeld zwischen den Kreuzungspartnern nicht ausreichend abgestimmt 

wurden. Die DB Netz wird daher aufgefordert, auf die angespannte finanzielle Lage der Stadt Bamberg 

Rücksicht zu nehmen. 

 

 

 






