
Bündnis 90/Die Grünen und Aktive BürgerInnen für Sennfeld 

Die Stadt argumentiert in der Beschlussvorlage gegen eine Reaktivierung der Steigerwaldbahn.  

Wir stellen den Contra-Argumenten der Stadt im folgenden die Pro-Argumente von  

Bahnbefürwortern gegenüber.  

Die Stadt hält die Investionskosten angesichts des Streckenzustands für zu hoch. Das Kosten-

Nutzen-Verhältnis sei hier nicht gegeben. 

Die einzigen halbwegs belastbaren Kostenschätzungen für die Reaktivierung liefert die vom 

Landkreis in Auftrag gegebene Kobra-Studie, welche die Kosten für den Abschnitt Schweinfurt-

Gerolzhofen mit  „ca. 22 – 27 Mio. Euro (netto)“ beziffert. Vorgestellt wurden diese Zahlen im 

Januar 2020 in einer öffentlichen Bahn-Konferenz im Landratsamt.  

Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen übernimmt die Instandsetzung der Strecke und muss 

auch die Kosten für die Instandsetzung der Schieneninfrastruktur tragen. Das 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen bekommt von den Bahnunternehmen, die auf der Strecke 

fahren, eine Nutzungsgebühr (pro Fahrkilometer) in gleicher Höhe, wie sie auch die DB für 

Gleisnutzung berechnet. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen finanziert sich zudem aus 

Zuschüssen (z.B. vom Bund) für die Investitionen in die Strecke.  

Vergleicht man die Kosten für die Reaktivierung der ganzen Bahnstrecke mit den Kosten des 

derzeitigen Ausbaus für die B 286 zwischen Schweinfurt und Schwebheim, so sind die Kosten 

für den Straßenausbau pro km 10 x so hoch, wie die Kosten für den Schienenbau. Der Ausbau 

der B 286 kostet 45 Mio, für eine 4,3 km lange Strecke! Wieso wurde die Sinnhaftigkeit dieser 

Kosten  von Stadtvertretern zu keinem Zeitpunkt angezweifelt?    

  

Die Stadt befürchtet, dass sie sich eventuell an den Kosten für die Streckenertüchtigung beteiligen 

muss, wenn sie die Reaktivierungskriterien des Freistaats anerkennt und sich für eine 

Potentialanalyse ausspricht.  

Dies ist jedoch nicht der Fall. Im Beschluss des Landkreises Schweinfurt vom Dez. 2019 heißt 

es: „Mit dieser Anerkennung ist in Übereinstimmung mit den Aussagen des Bayerischen 

Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 16.10.2019 keine Selbstbindung bzw. 

Verpflichtung des Landkreises Schweinfurt hinsichtlich der Finanzierung der verkehrsfähigen 

Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur der Unteren Steigerwaldbahn verbunden.“ Somit ergibt 

sich auch keine Verpflichtung der Stadt. Die Anerkennung der Reaktivierung und das JA zur 

Potentialanalyse verpflichtet weder den Landkreis noch die Stadt zu irgendetwas. Beide 

Gremien können zu einem späteren Zeitpunkt auf der Basis neu gewonnener Fakten wieder 

neu entscheiden! Erst nach dem Vorliegen einer vom Ministerium anerkannten 

Potentialanalyse und weiterer Untersuchungen kann entschieden werden, ob die Strecke 

„ökologisch, ökonomisch und verkehrspolitisch sinnvoll ist“. 

 



Die Stadt spricht davon, dass sich durch eine komplette Neuordnung des regionalen Busverkehrs 

unter Einbeziehung einer reaktivierten Bahnstrecke die Laufwege für viele Fahrgäste verlängern 

könnten und evtl. mehr Umstiege nötig seien.    

Angesichts des Mobilitätskonzepts, welches der Landkreis Schweinfurt derzeit plant und 

welches bis 2024 umgesetzt werden soll, ist sowieso eine komplette Neuordnung des 

regionalen Busverkehrs  geplant! Gemäß dieser Planungen wäre Schweinfurt, Gochsheim und 

Sennfeld ÖPNV-technisch durch die Steigerwaldbahn, die Buslinie 8150 und eine 

„Mainbogenringlinie“ erschlossen. Wer die Buslinien befährt (Stadtwerke SW oder anderes 

Busunternehmen), ist in der weiteren Planung des Mobilitätskonzepts noch zu klären. 

Ziel ist es in jedem Fall, die ÖPNV-Verbindungen zu verbessern und nicht zu verschlechtern. 

Der Landkreis ist sich im Klaren darüber, dass  im Falle einer Reaktivierung der 

Steigerwaldbahnstrecke eine intelligente Verknüpfung von Bus und Bahn mit entsprechenden 

Zubringerrouten sicherzustellen ist. Verbesserungen werden sich auch durch eine gute 

Anbindung an den überregionalen Verkehr am Schweinfurter Hauptbahnhof ergeben. Durch 

die Bahn ist mit einer schnelleren Hauptbahnhof-Anbindung zu rechnen. Dichter Verkehr und 

Staus auf Straßen, der in der Regel zu Zeitverlust führt, fällt dann weg.  Für Fahrgäste, die z.B. 

aus Sennfeld oder Gochsheim kommen und nach Würzburg wollen, fallen zeitaufwändige 

Umstiege am Roßmarkt weg.  

 

Die Stadt spricht davon, dass aufgrund der derzeit noch gültigen Bus-Konzessionen die Buslinien, 

die parallel zur Bahn verlaufen, nicht eingestellt werden kann können.   

Die Konzessionen der Busunternehmen im Landkreis laufen alle bis 2024. Bis dahin soll das 

derzeit in Planung befindliche Mobilitätskonzept des Landkreises greifen. Mit einer 

Reaktivierung der Bahnstrecke ist bis dahin aber auf keinen Fall zu rechnen. D.h. die 

Konzessionen für Busunternehmen können im Falle einer Bahnstreckenreaktivierung 

entsprechend angepasst werden.   

 

Die Stadt befürchtet,  dass durch die stündliche Taktung des Personenverkehrs auf der Schiene die 

derzeit noch bestehenden Gütertransporte nicht mehr möglich sein könnten und dadurch die 

Existenz örtlicher Firmen bedroht sein könnten.  

Aktuell fahren auf dem Streckenabschnitt SW HBF – Sennfeld – Hafen schätzungsweise 1-2 

Züge pro Tag. Diese ließen sich zwischen Personenzügen eintakten. Was bis 1986, d.h. vor der 

Stilllegung der Strecke funktioniert hat, sollte auch zukünftig funktionieren.  Eventuell könnte  

durch eine neue Sicherung der Bahnübergänge der Gütertransport im Vergleich zu früher 

sogar beschleunigt werden. Zudem ist davon auszugehen, dass durch die höhere Nutzung der 

Bestand der Güterverkehrsstrecke besser gesichert werden kann. Notwendige 

Brückensanierungsarbeiten, die irgendwann auf der derzeit noch genutzten Güterstrecke 

notwendig werden, rentieren sich eher, wenn die Brücke nicht nur durch wenige Güterzüge 

sondern auch eng getaktete Personenzüge befahren wird.   



Die Gewerbebetriebe, welche die Stadt durch die Reaktivierung bedroht sieht, haben sich zu 

einem Zeitpunkt an der Strecke angesiedelt, als auf dieser Strecke noch Regelbetrieb herrschte 

und kannten somit die Bedingungen. Es wäre wünschenswert, wenn z.B. die Schrotthandel-

Firma Alba-Rohstoffe die Bahn auch für den Abtransport ihrer Rohstoffe nutzen würde. So 

könnten die Straße und auch die Umwelt entlastet werden. Die IHK und die 

Handwerkskammer setzen sich für die Prüfung der Reaktivierung ein. Außerdem sollte das 

Gemeinwohl über dem Interesse einzelner Firmen stehen. 

 

Die Stadt spricht von Lärmbelastung durch die Reaktivierung der Bahn. Sie weist auf Pfeifsignale, 

und Geräusche durch Zugbewegungen und Dieseltriebfahrzeuge hin.  

Sollte die Bahnstrecke reaktiviert werden, müssten die auf der Gesamtstrecke vorhandenen  

32 Bahnübergänge durch  neue zeitgemäße Schranken und Signalanlagen gesichert werden, 

die aber ohne Pfeifsignale auskommen. Pfeifsignale würden nur im Notfall ertönen. Moderne 

Triebfahrzeuge, die auf der Strecke zum Einsatz kämen, fahren schnell und sehr leise und sind 

nicht mit den alten, lokbespannten Garnituren zu vergleichen.   Mittelfristiges Ziel ist zudem 

die Elektrifizierung aller Strecken. 

 

Die Stadt führt auch Umweltschutz bzw. Ökologie ins Feld, da die auf der Schiene wachsenen 

Bäume und andere Vegetation beseitigt werden müssten.  Die Stadt schlägt vor, die Bahntrasse 

alternativ zu nutzen, beispielsweise als Radschnellweg oder als Teststrecke für autonome 

Fahrzeuge.  

Im Falle der Entwidmung der Bahnstrecke und Umnutzung der Strecke (z.B. al s Fahrradweg 

oder Fahrstraße für autonome Fahrzeuge) ist auch mit der Beseitigung allen Bewuchses zu 

rechnen. Im Vergleich zur Rodung ganzer Waldflächen, die für den Ausbau der B286 zwischen 

Schwebheim und Schweinfurt notwendig waren, ist die Beseitigung des Schienenbewuchses 

ein minimaler Eingriff in die Natur.  

Die Erweiterung der  Elektrobusse, Elektro-LKW sind noch in der Testphase. Sie entlasten auch 

nicht unser Straßennetz, benötigen teure Parkplätze oder Tiefgaragen. Moderne und 

umweltfreundliche Bahnfahrzeuge gibt es bereits (klimatisiert und mit Toilette und WLan). E-

Fahrzeuge sind bei der Bahn seit Jahrzehnten Standard. Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sind 

in der Erprobung und können in wenigen Jahren eingesetzt werden.  

Radwege nach Gerolzhofen sind bereits vorhanden und müssen kostenaufwändig gepfleget 

werden. Neben der Staatsstraße mit begleitetem Radweg und der Bundesstraße B286 wäre ein 

Radschnellweg auf der Bahnstrecke eine vierte parallele Asphaltstrecke in Richtung 

Gerolzhofen.  

Im Hinblick auf die Idee „Teststrecke für Autonomes Fahren“ verweisen wir auf die 

Stelllungnahme von Andreas Witte, die wir bereits auf unserer Internetseite veröffentlicht 

haben. Aus seiner Sicht, eignet sich die Bahntrasse in keinster Weise als Teststrecke für 

autonomes Fahren und wäre auch nicht kompatibel mit einer gleichzeitigen Radwegnutzung. 



 


