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Eckdaten des ICE Werks 

• Gelände ist 3,2km lang und 0,45km breit, damit rechnerisch 144 Hektar

• Die Fläche ist so groß wie die Landebahn des Nürnberg Flughafens

• Innerhalb diesen Geländes beträgt der Flächenbedarf 35-45 Hektar

• Werk dient der Wartung von 25 extralangen ICE 4 Zügen (375m) 

• 1 Werkstatthalle mit 6 Gleisen zur parallelen Wartung von 6 ICEs

• 1 Außenreinigungsanlage

• 24 Außengleise für die Abstellung der in Nürnberg übernachtenden Züge

• Wartungsbetrieb 24/7 (auch Wochenende!), vorzugsweise in der Nacht

• Taghelle Ausleuchtung des Geländes

• Pro Zug erfolgen zwei Makrophon (Hup) Tests mit bis zu 135 dezibel, damit 50 Makrophon Huptests

• Dieses riesige Industriegebiet soll nur 200m neben dem Dorf Harrlach liegen, mitten auf dem Land!



Arbeitsplätze? 
• Region hat 
Vollbeschäftigung

• Arbeitskräfte werden 
aus Nbg kommen

• Mechatroniker sind 
in der Region 
Mangelware

•Spezialisten kommen 
aus anderen 
Regionen, da 
innerbetriebliche 
Stellenausschreibung

Und wo bleiben die 
Vorteile?



Urspüngliche Planung 06/21
Quelle: DB

Ein Industrieareal im

• Bannwald,
•Vogelschutzgebiet
•Flora-Fauna-Habitat,
•Natura-200-Gebiet
•Wassereinzugsgebiet

Und wo bleiben die 
Vorteile?



Zerstörung der Umwelt
• Das Gebiet bei Harrlach ist Bannwald / „Südlicher Reichswald“ und ist geschützt als „Natura 

2000“, Flora Fauna Habitat und Vogelschutzgebiet. 

• Wald ist DER Klimaschützer Nummer 1. Ein ha speichert pro Jahr ca. 10-13 Tonnen CO2. Der 
Klima-Report Bayern sagt für Mittelfranken einen besonders gravierenden Temperatur-
anstieg von bis zu 4,8 Grad Celsius bis 2100 voraus. 

• Im Gebiet liegen zahlreiche Biotope und Hochmoore. Der Finsterbach soll auf eine Länge 
von bis zu 300m verrohrt werden. Aufgrund der hohen Wasserqualität leben hier Edelkrebse.  

• In dem Gebiet leben zahlreiche geschützte Tierarten wie Ziegenmelker, Wendehals und viele 
mehr. Diese sind abhängig von den örtlichen Pflanzen und Umgebungsbedingungen 

• Ausgleichsflächen sind keine Lösung. Neu gepflanzte Bäume brauchen 60 – 100 Jahre bis sie 
eine vergleichbare ökologische Wirkung hätten. Wichtiges Totholz fehlt. 

• Zudem ist fraglich, ob sie bei dem trockenen Boden und in Zeiten des Klimawandels ohne 
regelmäßiges Wässern überhaupt anwachsen. Hohe Ausfallraten sind zu erwarten. 

• Die angegebenen 45 ha Fläche betreffen nur den überbauten Raum. Das Gelände bei 
Harrlach hat Höhenunterschiede von über 30 Meter und müsste eingeebnet werden. Dies 
bedeutet, dass enorme Geländeanhebungen vorzunehmen sind und hierdurch auch die 
abgeholzte und verdichtet Fläche deutlich größer sein wird. 



Gefährdung der Wassergewinnung
• Das Gebiet ist Trinkwassereinzugsgebiet der Region und der Stadt Fürth, die 40% ihres 

Trinkwassers von hier bezieht. Bei Hochwasser im Raum Fürth müssen die Brunnen im 
Pegnitzgrund abgeschaltet werden und die Stadt ist zu 100% von hier abhängig.

• Bannwald ist ein hervorragender Nitratspeicher, hierdurch wird Mineralwasserqualität
erreicht. Die Stadt Fürth kann das stärker belastete Wasser vom Pegnitzgrund aufwerten. 

• Aufgrund der geologischen Gegebenheiten bildet sich Wasser fast nur in den oberen 
Bodenschichten und wird hier entnommen, das Gebiet ist sehr anfällig für Störungen und 
Einträge von Schadstoffen.

• Bei großflächigen Rodungen verschwindet die natürliche Speicherfunktion des Waldes, 
Wasser fließt rascher ab und steht nicht mehr zur Grundwasserneubildung zur Verfügung. 
Versickerungsbecken können dies nur zum Teil kompensieren

• Bereits 2005 riet ein Gutachten von einer Erhöhung der Fördermengen ab. Die Trinkwasser-
entnahme ist insgesamt an der Kapazitätsgrenze, dies betrifft neben der Infra/Fürth mehrere 
weitere Versorger, u.a. die Brunnbachgruppe. 

• Der örtliche Grundwasserspiegel sank in den letzten Dürrejahren um 1,50 m. Ob das 
Wasserwirtschaftsamt eine Erhöhung der Fördermengen genehmigen würde, bleibt offen

• Hinzu kommen Gefahren aus dem Betrieb eines ICE Werks, wie z.B. Einsatz von Enteisungs-
mitteln und hochkonzentrierten Reinigungsmitteln. Insbesondere ist der Verzicht auf 
Glyphosat ab Ende 2022 ungewiss, da noch keine alternative Technik zur Verfügung steht. 



Wasserschutzgebiete, Fließgewässer, Kläranlagen
Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt



Gleichzeitig steigt der Wasserbedarf
• Die Bahn rechnet mit einem gewaltigen Wasserbedarf von rund 88.000 m³ pro Jahr. 

Vorausgesetzt wird, dass die Reinigungsanlage im Kreislauf gefahren und Regenwasser 
genutzt wird. Dies stünde dann zur Grundwasserneubildung nicht mehr zur Verfügung.

• Die angegebenen Verbrauchszahlen erscheinen als zu niedrig gegriffen. Davon auszugehen, 
dass die aufzufüllenden Frischwassertanks nur teilweise entleert sind, erscheint äußerst 
fragwürdig. Auch gibt es immer längere Trockenperioden im Sommer. 

• Eine Präsentation der Bahn (ICE Werk Berlin-Rummelsberg) nennt einen Wasserbedarf von 
21l pro Meter Zug, dies ergibt 72.000 m³ pro Jahr allein für die Reinigung. Addiert man die 
von der Bahn genannten  66.000 m³ pro Jahr nur für die Frischwassertanks, errechnen sich 
insgesamt mindestens 138.000 m³ pro Jahr. 

• Je nach zugrunde gelegten Annahmen (Zahl von WC Anlagen, Frischwassertanks, Verbrauch 
von Enteisungsanlagen, Recyclingquote, etc.) erscheinen sogar bis zu 250.000 m³ möglich. 

• Dieser gewaltige Verbrauch dürfte die Möglichkeiten des zuständigen Versorgers, der 
Brunnbach Gruppe übersteigen. Diese versorgt derzeit nur 10.000 Personen mit einer 
Fördermenge von ca. 500.000 m³ pro Jahr. Bereits jetzt bezieht man 150.000 Kubikmeter 
von der Fürther Infra. 

• Für das neue Industriegebiet Allersberg West wurden 55.000 m³ veranschlagt

• Wie vor diesem Hintergrund ein zusätzlicher Wasserbedarf von 138.000 m³ pro Jahr
gedeckt werden soll, bleibt offen. Erhöhte Zulieferungen von der Infra sind fraglich.  



Hohe Verkehrsbelastung
• Durch das neu ausgewiesene Logistikgebiet Allersberg West I ist eine Zunahme des 

Schwerlastverkehrs um 900% in dieser Region zu erwarten. Diesen Anstieg kann das 
bestehende Straßennetz bei weitem nicht verkraften. 

• Hinzu kommt die Gefahr, dass ein Verdrängungsverkehr in nördlicher Richtung auf die 
Verbindungsstraße RH 35 nach Schwanstetten entsteht, wodurch auch diese Strecke 
überlastet würde. 

• Zu dieser äußerst kritischen Situation könnte nun der erhebliche Verkehr durch ein ICE Werk 
hinzukommen. Während der Bauphase bedeutet dies die zeitgleiche Konkurrenz von zwei 
Großbaustellen mit entsprechendem Baustellenverkehr, wobei das ICE Werk aufgrund seiner 
Größe als mehrere Großbaustellen gewertet werden kann. 

• Zudem wird die Verlegung der Verbindungsstraße RH 35 zwischen Allersberg und Harrlach 
erforderlich, es steht zu befürchten dass der Verkehr großräumig zusammenbricht. 

• Benötigte Ersatzteile und Materialien sollen nicht über die Schiene, sondern über die Straße 
transportiert werden. 

• Bei 25 ICE Zügen mit einer Kapazität von je 950 Sitzplätzen ist mit ca. 20.000 Fahrgäste 
täglich zu rechnen. Für diese müssen jeden Tag die Lebensmittel für das Bordrestaurant 
angeliefert und die angefallenen Abfälle abgefahren werden. 

• Hinzu kommen ca. 450 Mitarbeiter, die überwiegend Pendler sein dürften. Schließlich sind 
in unserer Region die Arbeitslosenzahlen unter 5%.  



Lärm- und Lichtbelastung
• Bei Lärmgrenzen wird nur der Mittelwert der Lärmbelastung betrachtet, nicht die Spitzen!

Hupentests von bis zu 130 Dezibel werden nur mit dem Durchschnittswert berücksichtigt, 
nicht als Wert für sich. Kurzzeitige Spitzen sind für den Menschen jedoch schlafraubend und 
gesundheitsgefährdend.

• Die nächtlichen Huptests im vergleichbaren ICE-Werk Köln-Nippes kommen im benachbarten 
Wohngebiet in 1 km Entfernung mit 90 db an (gesetzlich erlaubt: 35 db). Dies ist 
vergleichbar mit einem Presslufthammer in 1 m Entfernung. 

• Hinzu kommt das hohe Dauergeräusch der im Areal geparkten ICE durch permanent 
laufenden Klimaanlagen und Motoren.

• Lärm ist schwer zu messen und einzudämmen. Eine Einhausung der „Hupstelle“ ist aus 
Arbeitsschutzgründen keine Option für die dort arbeitenden Menschen. Lärmschutzwände 
würden kaum Erleichterung bringen da hierdurch der Schall kanalisiert würde. 

• Es wird lediglich ein rechnerische Lärmermittlung erstellt. Nicht berücksichtigt wird die 
Windrichtung die den Lärm weit tragen kann. 

• Der Lärm von der Autobahn ist schon jetzt sehr hoch. Wenn der schallschluckende 
Bannwald fällt, addieren sich die Belastungen der beiden Lärmquellen.

• Durch die taghelle Ausleuchtung wie auf einem Flughafen wird es im Umkreis nicht mehr 
wirklich dunkel. Bisher ist Harrlach eine „Lichtoase“, in der es noch wirklich dunkel wird –
zum Wohl von Mensch und Tier. Das wird wegfallen!



Der Suchprozess hatte erhebliche Schwächen

• Die Bahn hat 33 Beurteilungskriterien definiert, davon sprechen 26 gegen Harrlach. 
Dennoch sind 6 andere Standorte mit vagen Erklärungen ausgeschieden, während Harrlach 
noch dabei ist. 

• Die Bahn erklärte, dass die Beurteilungskriterien für die ausgeschiedenen Standorte noch 
nicht abgearbeitet sind. Dennoch wurden diese Standorte nach „objektiver Überprüfung“ 
aussortiert

• Erst bei Eröffnung des Raumordnungsverfahrens sollen die Ergebnisse für alle Standorte 
veröffentlicht werden. Dies macht den Prozess unglaubwürdig. 

• Die Entscheidungen, weshalb Standorte ausgeschieden sind, sind nur schwer 
nachvollziehbar. Nach 9 Monate dauernden Jubelarien stellte die Bahn fest, dass der 
Wunschstandort Altenfurt nicht die Kriterien der VORAUSWAHL erfüllt. 

• Die Äußerungen und Schreiben von Ministerpräsident Söder haben den Prozess zur Farce 
gemacht. 



Unsere Forderungen an die Bahn
• Stoppen Sie den Planungsprozess SOFORT

• Verwerfen Sie alle bisherigen einseitigen Ergebnisse; es hat keine objektive Auswahl 
stattgefunden.

• Die Bahn hatte ihre Suche in gesamt Süddeutschland begonnen, und dies muss auch jetzt 
wieder passieren. 

• Suchen Sie Standortoptionen auf Bahngelände und industriellen Brachflächen. Alle 
bisherigen ICE Werke wurden in Bahnhofsnähe auf bereits versiegeltes  Bahngelände gebaut.

• Reduzieren Sie die benötigte Fläche durch flächensparendes Betriebslayout und/oder 
technische Anpassungen, damit sich weitere Standortoptionen ergeben: 

• Das Nürnberg Ingenieursbüro Quadra hat bewiesen dass dieses Werk auch auf einer 
kleineren Fläche realisiert werden könnte! 

• Gem. Datenblatt der Siemens AG sind ICE 4 Züge modular aufgebaut und teilbar: “Für 
die Zugkonfiguration bedeutet dies mehr Freiheit. Vom 5- bis hin zum 14-Teiler sind 
unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen alle Konfigurationen denkbar“ 

• Dies widerspricht der Forderung nach einem mindestens 3,2km langen Gelände. 



Hohe Zahl von 
Nachtstillagen in 
Nürnberg ist nicht 
nachvollziehbar

Arbeitslosenzahl in 
im Landkreis Roth 
ist unter 5%

Eine geeignete 
Fläche ist NICHT 
vorhanden



Unsere Fragen – 1-
• In der Präsentation des Nürnberger Stadtrats im Oktober 2020 wurden 12 potentielle 

Standorte untersucht. Der Oberbürgermeister betonte „wir haben die Bahn für Nürnberg 
gewinnen können“. Die Entscheidung für Nürnberg war somit  nicht „alternativlos“. 

• Wieso nennt die Bahn dennoch den Standort Nürnberg alternativlos?

• Welche Vorzugsstandorte hatte die Bahn, bevor sie sich für Nürnberg entschied?

• Welche weiteren Standortoptionen gibt es in Süddeutschland?

• Wie hoch ist die Zahl der derzeitigen Nachtstillagen? Sind es 4? 

• Täglich sind nur Reinigung und Wasserver/Entsorgung nötig, nur alle 4-5 Tage eine Wartung. 
Für die tägliche Reinigung wäre kleines Werk auf dem Güterbahnhof möglich, für die 
Wartung könnten die Züge alle 4-5 Tage nach Ingolstadt fahren, damit täglich 6-7 Züge und 
zusätzlich nur 900 km pro Tag. Warum lehnt die Bahn dies ab? Kosten? 

• Akzeptiert man die Möglichkeit, die Züge zu teilen um kleineres Gelände zu nutzen?

• Wie hoch ist der tatsächliche Wasserverbrauch? Wir benötigen eine nachvollziehbare 
Kalkulation. Lt. Presseartikeln schwankt der Bedarf pro Meter Reinigung von 20 bis 40 Litern. 

• Bei welchem Versorger hat die Bahn Frischwasser und mit welcher Menge beantragt?

• Bei welchem Versorger hat die Bahn den Abwasseranschluß mit welcher Menge beantragt?



Unsere Fragen – 2-

• Wo sind die zugesagten Ausgleichsflächen und welche Größe haben diese?

• Wieviel tausend Kubikmeter Erde müssen bewegt bzw. von außerhalb antransportiert 
werden, um das Gelände zu nivellieren?

• Wie groß wird der Flächenbedarf bei Harrlach sein, wenn man die erforderliche Einebnung 
des Geländes berücksichtigt? 

• Wann erhaltenen wir das versprochene Lärmgutachten und die Isophonenkarte zu den 
Spitzenwerten der Huptests?

• Wie hoch wird das zusätzliche, tägliche LKW Aufkommen sein? 

• Reicht die Kapazität der Zugstrecke morgens, wenn der Verkehr am stärksten ist und sich 
gleichzeitig 25 Züge Zeit einfädeln müssen (5 Min. Wartezeit zwischen den Zügen!). 
Einschränkungen bei der Verbesserung der Taktzeit des Regionalverkehrs möglich?

• Mit welchen Standorten geht die Bahn ins ROV?

• Wann reicht die Bahn die Unterlagen für das ROV ein?

•


