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Ladehöfe – Offener Brief 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 

das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung stellt zu den Ladehöfen am 
Hauptbahnhof Augsburg einen Planungsmissstand fest, den es dringend 
zu korrigieren gilt. 
 
Fataler Behandlungsfehler trotz bestechender Diagnose 
 
Der Bebauungsplanentwurf (BBP) zur Fläche des Äußeren Ladehofs 
benennt als Anlass der Planung:  
 
„Die drei ehemaligen Ladehöfe stellen eines der wenigen großen Flächen-
potenziale der Stadt Augsburg in zentraler Lage zu Hauptbahnhof und 
Innenstadt dar. Diese bisher erheblich unter ihren Möglichkeiten genutzten 
Flächen sollen als hochwertige urbane Quartiere revitalisiert werden, die 
benachbarten Stadtviertel arrondieren und auch wichtige gesamtstädti-
sche Funktionen erfüllen.“  
 
Diesen zutreffenden Einschätzungen wäre nichts hinzuzufügen. Nur wird 
weder der BBP-Entwurf, noch der beigestellte Rahmenplan dem auch nur 
ansatzweise gerecht.  
Wir wenden uns daher an Sie mit der Bitte, korrigierend bis rettend einzu-
greifen. 
 
Transparenz in der Stadtentwicklung  
 
Insbesondere ist uns nicht erinnerlich, wer jemals eine Debatte zur Erkun-
dung oder Definition „wichtiger gesamtstädtischer Funktionen“ geführt hat. 
Sofern mit dieser Vorgabe allerdings auf die intensiven Diskussionen im 
Vorfeld der Königsplatzplanung (BBP 500) verwiesen werden sollte, fra-
gen wir uns, weshalb sehr konkrete Anregungen der „Planungswerkstatt 
Innenstadt und Mobilität“ und des „Ideenwettbewerbs zur Innenstadt-
entwicklung“ keine Berücksichtigung finden, – wie die Aufnahme von 



großzügigen Grünachsen vom Wittelsbacher Park bzw. den Wertachauen 
zum Königsplatz; oder eine Anbindung von Halderstraße und Synagoge 
an die Grünoase Hermanfriedhof, die sich bei der Pavillonbebauung im 
Süden der Halderstraße geradezu aufdrängt.  
 
Überregionale Bedeutung 
 
Um unsere Aufforderung zu präzisieren, verweisen wir darauf, dass die 
Ladehofflächen als Standort für das Landesmuseum der bayerischen 
Geschichte geradezu prädestiniert wären. Unabhängig von Ergebnis und 
Ergebnisfindung dieses Auswahlverfahrens fragen wir uns, ob Augsburg 
sich den mittleren Ladehof zwingend als Vorhaltefläche sichern muss, um 
dem nächsten Wettbewerb um eine Einrichtung mit überregionaler Strahl-
kraft auch mit einer ernst zu nehmenden Bewerbung begegnen zu 
können.  
 
Kurz: Grundstücke mit einer derart repräsentativen Lage und möglicher 
Fernwirkung können wir im Stadtgebiet nicht mehr bieten. – Augsburg hat 
zwar keinen Hudson-River und nicht die Skyline Manhattens, aber die 
Bahnanlagen wirken auch nicht anders als ein breiter Strom vor der 
Innenstadt (vgl. auch Europan-6-Wettbewerb 2001 Konzept Siegerentwurf 
„Der ST..adt..RAND als STRAND“). 
Wo also bleibt unser Mut und unser Gestaltungswille, diese zentrale Lage 
nachhaltig zu entwickeln und Augsburg “weiter zu denken”?  
 
Dachmarke Friedensstadt Augsburg weiterentwickeln 
 
Die bisher präsentierte, banal zu nennende Investorenplanung im Geiste 
der verunglückten Hasenbräu-Bebauung, wird dem Standort jedenfalls 
nicht gerecht. Wir weigern uns, Augsburg in der unglücklichen Lage zu 
sehen, jedes innerstädtische Flächenpotential möglichst umgehend und 
ohne Gestaltungswettbewerb verramschen zu müssen – zumal für ein 
Projekt „Wohnen im Lärmschutzwall“, wie in der geplanten Wohnbebau-
ung der Ladehöfe, dem im Umweltbericht die An-sich-Erfordernis von 
gebäudehohen Schallschutzwänden bescheinigt wird. 
 
Wir erneuern daher unseren Vorschlag, eine Achse der friedlichen Koexi-
stenz großer Weltreligionen für die Friedensstadt Augsburg zu entwickeln 
und in der Abfolge Synagoge – Hermanfriedhof an der Gögginger Brücke 
eine Zentralmoschee zu errichten. 
 
Insbesondere, da Erschließungsstraßen auf dem Gelände ohnehin erfor-
derlich werden, erkennen wir keinen Anlass für die Kommune, für die 
geplante Ladehofstraße die eigene Planungshoheit unter Wert zu verkau-
fen – zumal die benannten Flächen planungsrechtlich einen „Außen-
bereich im Innenbereich“ darstellen. Im Gegenteil sehen wir für die Stadt 
jede Gestaltungsmöglichkeit gegeben, da nur mit ihrem Zutun auf der bis-
herigen Brachfläche andere als bahnaffine Nutzungen zugelassen werden 
können.  
 
Und wir müssen Sie wohl nicht daran erinnern, dass, wegen der beson-
deren Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung Augsburgs, für die 
Ladehöfe auch die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme nach § 165 BauGB möglich, wenn nicht gar geboten wäre.  

http://www.urban-essences.com/


 
Wir appellieren an die verantwortlichen Kräfte Augsburgs, die stadtgestal-
terische Chance einer Bereicherung der Innenstadt um wesentliche öffent-
liche Funktionen nicht zugunsten einer schnellen, an Einzelinteressen 
orientierten Scheinlösung zu opfern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Karin Berger-Fuchs (Sprecherin des FF Nachhaltige Stadtentwicklung) 
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