
Im Vorfeld des Bürgerentscheids zum Königsplatz am 25. November 

Einige, hoffentlich hilfreichen Argumente 

Fragen des Forums, Antwort der Grünen und Stellungnahme des 
Fachforums nachhaltige Stadtentwicklung 

 

Augsburg, 18.11.2007. Unser 
Redaktionsmitglied Elli Frana 
stellte auf dem Blog der 
Augsburger Grünen im Internet 
die folgenden acht Fragen.1 Der 
Fraktionsvorsitzende der Grünen 
im Stadtrat, Dieter Ferdinand, 
schickte uns daraufhin zur 
Veröffentlichung einen Beitrag, 
der als Stellungnahme zu den 
Fragen unserer Redaktion gedacht 
war. Wir danken an dieser Stelle 
für die rasche und ausführliche 
Antwort. Da wir wegen des 
anstehenden Bürgerentscheids 
zum Königsplatz bei Dietmar 
Egger vom Fachforum nachhaltige 
Stadtentwicklung sowieso schon 
wegen eines Beitrags angefragt 
hatten, schickten wir ihm den 

ganzen Vorgang und er nahm sich ebenfalls die Mühe, ausführlich zu antworten. Seine Antwort 
bezieht sich im wesentlichen direkt auf die einzelnen Argumente Dieter Ferdinands. 

Im Folgenden sind nacheinander abgedruckt: 

� die Fragen unserer Redaktion, Forum solidarisches und friedliches Augsburg 

� der Beitrag von Dieter Ferdinand, Fraktion der Grünen 

� die Stellungnahme von Dietmar Egger, Fachforum nachhaltige Stadtentwicklung 

Wir denken, dass dieser Diskurs für viele doch hilfreich sein kann, zu entscheiden, wie man sich bei 
dem anstehenden Bürgerentscheid zum Königsplatz verhalten soll. 

Inzwischen haben wir festgestellt, dass die Grünen auf ihrer Webseite den Blog Ja zum Neuen 
Königsplatz (1) nochmal aufgemacht haben und Dieter Ferdinand dort direkt auf die Fragen von Elli 
Frana antwortete. Dies löste einen heftigen Disput mit anderen Autoren des Blogs aus und ist 
ergänzend ganz interessant nachzulesen.2 Wir verweisen auch auf die Argumente des VCD 
Verkehrsclub Deutschland Kreisverband Augsburg mit seinem Infoportal zum Kö3. Unter dem Motto 
Der bessere Kö präsentiert der VCD zusammen mit der ANA4 sehr interessante und konstruktive 

                                                 
1 Der Ausgangsbeitrag, den die Grünen zur Eröffnung ihres Blogs ins Netz stellten und auf den sich die Fragen 
unseres Redaktionsmitglieds Elli Frana beziehen, lautete: Ja zum Neuen Königsplatz (1) Die Grünen fordern 
einen besseren Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und entscheiden sich auch dafür. Die CSU will ebenso 
den ÖPNV, fordert aber Straßen, Brücken und Tunnels. Wer den Klimaschutz ernst nimmt, für den gibt es keine 
Alternativen zum ÖPNV und auch keine Sowohl-als-auch-Lösungen, denn die vorhandenen Mittel sind knapp 
und können nur einmal ausgegeben werden. 
2 http://www.neuerschwungfueraugsburg.de/blog/?p=25#comments 
3 http://www.erst-denken.de/ 
4 ANA Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augsburg e.V. http://www.ana-ev.de/  
Siehe auch die neueste Presseerklärung der ANA zur alternativern Kö-Planung vom 15. November 2007 
http://www.ana-ev.de/pmwiki/pics/Main/pm15nov2007.pdf 

 
 
Der Siegerentwurf des Realisierungswettbewerbs zum Königsplatz 
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Vorschläge. Ferner verweisen wir auf unsere ausführlichen Projekte zu Königsplatz und 
Stadtentwicklung Teil 1 und 2 sowie zum Umbau Theodor-Heuss-Platz auf unserer Webseite.5 

 

 

Fragen von Elli Frana für die Redaktion des Forums 

solidarisches und friedliches Augsburg 
 
26.10.2007 

 

Eine „Nachhaltigkeit“ des geplanten Kö-Umbaus ist fragwürdig: 

1: Warum wird die kurze Hermanstraße nicht einfach um zwei Fahrspuren verengt, und damit der 
Ausbau nach Süden möglich? 

2. Warum muss stattdessen der Manzubrunnen abgerissen werden und damit der öffentliche Raum, im 
dem man sich ohne Gastronomiebenutzung aufhalten kann, noch weniger?  

3. Warum werden nicht mehrere Umsteigepunkte entwickelt – z. B. auch am Stadttheater und 
Moritzplatz? 
Dies wird bei zunehmender Bevölkerungsentwicklung ohnehin irgendwann kommen. Der Königsplatz 
als einziges zentrales Umsteigedreieck ist schon wegen der kurzen Taktzeiten im ÖPNV in absehbarer 
Zeit wieder überfrachtet. 

4. Warum wurde die Linie 1 nach Lechhausen nicht gleich über den Leonhardsberg und die 
Karlstraße, Prinzregentenstraße geführt? 

5. Der Tunnel ist mit der geplanten Kö-Lösung nicht gestorben und kann jederzeit wieder aus der 
Schublade geholt werden - auch von rot-grün.  

6. Auch die nächste Planung Umbau Theodor-Heuss-Platz sieht offensichtlich wieder Rückbau von 
Grünflächen vor (IHK-Gelände). Wo bleibt da das mehr Grün in der Stadt? 

7. Wo bleibt die städtische Gesamtplanung? Warum wird die Fuggerstraße nicht zur Allee und 
zumindest nur noch einspurig für den MIV? Wann wird endlich die Bahnhofstraße verkehrsfrei? 

8. Der angebliche Wegfall von Fördermitteln und der damit verbundene Druck auf die Planung ist 
fraglich und es scheint, als ob je nach Parteicouleur dieses Argument aus der Tasche gezogen oder 
verneint wird. Wo sind hier die definitiven Feststellungen der zuständigen Stellen?6 

 

 

 

Beitrag von Dieter Ferdinand, Fraktionsvorsitzender 

der Grünen 
 
Stadtratsfraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg  
 
6.11.2007 
 

                                                 
5 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/index.htm 
6 http://www.neuerschwungfueraugsburg.de/blog/?p=25#comments 
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Der Mobilitätsdrehscheibe den Weg ebnen 
Argumente für das Vorgehen beim Umbau des Königsplatzes  

Auslöser für den Umbau des Königsplatzes und das Gesamtprojekt Mobilitätsdrehscheibe ist der 
geplante Umbau des Hauptbahnhofes. Nach Aussagen der Regierung von Schwaben wird es nur 
Zuschüsse geben, wenn die Neugestaltung vom Hauptbahnhof mit Untertunnelung und direkter 
Anbindung der Bahnsteige an die Straßenbahn eingebettet ist in eine Linie quer durch die Stadt. 
Ergebnis dieser Bedingung sind die Linie 6 und die Linie 5, die zusammen eine Verbindung ergeben 
von Friedberg-West unter dem Hauptbahnhof durch bis zum Zentralklinikum über die 
Ackermannstraße. Als weiteres Projekt gilt die Verlängerung der Linie 1 zum Bahnhof Hochzoll. 
 

Linie 6 über Maximilianstraße oder Rotes Tor?  
Es gab eine längere Debatte über die Führung der Linie 6. Dabei ging es nicht nur um die Friedberger 
Straße, sondern auch um die Alternative Remboldstraße – Milchberg – Maxstraße oder Rotes Tor – 
Theodor-Heuss-Platz zum Königsplatz. Gegen eine Führung der Linie 6 durch die Maximilianstraße 
sprechen im Wesentlichen folgende Gründe: Die gesamte Straße müsste vor einem Linienbetrieb 
umgebaut werden, da der Unterbau einen dauernden Betrieb nicht tragen kann. Das Projekt 
Mobilitätsdrehscheibe wäre durch die Einbeziehung der Maxstraße teurer geworden, zumal in dieser 
Straße kein eigener Bahnkörper möglich ist und deshalb keine Zuschüsse aus dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz kämen. Die Stadtwerke hatten die Befürchtung, dass durch 
viele Events in der Maxstraße die Straßenbahn zu häufig dort nicht fahren kann und dadurch für die 
Fahrgäste immer wieder Irritationen entstehen. Der geplante Umbau der Maxstraße beinhaltet zwar 
eine Straßenbahntrasse. Er ist aber nicht Bestandteil der Mobilitätsdrehscheibe. Welche Linie später 
durch die Maxstraße fahren wird, ist noch offen. Der erste Abschnitt des Umbaus befindet sich derzeit 
im Planfeststellungsverfahren; wir setzen uns dafür ein, dass der Umbau noch 2008 begonnen wird.  
 
Die Führung der 6er über das Rote Tor und den Theodor-Heuss-Platz bedeutet eine weitere 
Linienführung parallel zur Linie 3. Da auf den jetzigen Gleisen am Kö in jede Richtung nur ein Zug 
der Linie 3 oder 6 halten kann, müsste der nachfolgende Zug – 3 oder 6 – in der Konrad-Adenauer-
Allee warten. Der geplante zusätzliche Bahnsteig mit zwei Gleisen führt dazu, dass sich zwei 
Straßenbahnen nebeneinander aufstellen können. Dadurch wird das Umsteigen erleichtert, und bei 
Grün können zwei Wagen hintereinander losfahren. Das bringt Fahrzeitvorteile mit sich. Die nächste 
Haltestelle ist im Endzustand unter den Gleisen am Bahnhof platziert, wo dann zwei Wagen 
hintereinander halten können. Ähnlich verhält es sich an dem Bahnsteig, von dem aus bisher die Linie 
2 zum Hauptbahnhof fuhr; jetzt fährt dort die 4er. Ein zusätzliches Gleis ermöglicht auch hier, dass 
beispielsweise sowohl die Linie 1 als auch die Linie 4 mit einer Ampelphase Richtung Moritzplatz 
ausfahren können. Insgesamt haben wir damit die Situation, dass jede Linie eine definierte 
Halteposition hat, also aus heutiger Sicht die Linien 1: Lechhausen bzw. später Hochzoll – Göggingen, 
4: Oberhausen-Nord – Hauptbahnhof, 3: Stadtbergen – Haunstetten Inninger Straße, 6: Friedberg-
West – Hauptbahnhof (von dort später als Linie 5 weiter zum Klinikum) und Linie 2: P & R-Platz 
West (bei Steppach) – Haunstetten ev. Kirche. Nun wird argumentiert, dass es nicht sinnvoll sei, alle 
Linien über den Königsplatz zu führen. Das ist nicht grundsätzlich falsch, es lässt sich aber auf 
absehbare Zeit nicht anders regeln. Als alternative Linienführungen zur Entlastung des Kö kommen 
nur die Maxstraße und die Achse Jakobertor – Pilgerhausstraße – Leonhardsberg – Karlstraße – 
Grottenau – Prinzregentenstraße – Hauptbahnhof in Frage. Zur Maximilianstraße s. oben. Die Achse 
Jakobertor über Theater ist ein großes Millionenvorhaben, mit dem man jetzt nicht das Projekt 
Mobilitätsdrehscheibe belasten kann, weder finanziell noch zeitlich. Bei der Debatte im Bauausschuss 
zum Wettbewerb Königsplatz hat Hermann Weber (CSU) bereits zum xten Mal seine Vision ins Spiel 
gebracht: Untertunnelung vom Leonhardsberg bis zur Rosenaustraße. Das sollte auch als Idee bei dem 
von ihm beantragten Ideenwettbewerb zum Königsplatz, der sich letztlich auf die gesamte Innenstadt 
bezogen hätte, einfließen. Der Einstieg Augsburgs ins U-Bahn-Zeitalter ist aber nicht machbar.  
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Zahlreiche Verbesserungen durch Umbau des Königsplatzes  
Der Umbau des Königsplatzes bringt deutliche Vorteile für die Behinderten. Durch Anhebung der 
Bahnsteige und Leitstreifen erhalten wir einen barrierefreien Umsteigeknoten. Weiter erreichen wir 
geringere Wartezeiten beim Umsteigen durch die für jede Linie definierten Haltepunkte, schnellere 
Fahrzeiten (s. oben) und bessere Kundenorientierung. Auch die Fahrbahnquerung der Konrad-
Adenauer-Allee soll verbreitert werden. Für den Fahrbetrieb bringt der Umbau optimierte 
Betriebsabläufe, Fahrplanstabilität durch zügige Ein- und Ausfahrten, Platz für zwei Combinos am 
gleichen Bahnsteig, Erhöhung der Reisegeschwindigkeit durch Reduzierung der Aufenthaltszeit. 
Weiter geplant sind ein modernes Kundenzentrum, Sitzplätze und Fahrscheinautomaten an jedem 
Bahnsteig und überdachte Wartebereiche, Notrufsäulen und Videoüberwachung.  
 

Ergebnisse des Realisierungswettbewerbs liegen vor  
Derzeit ist der Königsplatz kein städtebauliches Schmuckstück. Darum fand ein 
Realisierungswettbewerb statt. Aufgabe war die Gestaltung des Königsplatzes einschließlich der 
Grünanlage und des Dreiecks sowie der umgebenden Straßensituationen.  
Vorgabe waren die Bahnsteige und Gleise für den ÖPNV, womit die Priorität insbesondere der 
Straßenbahn – es werden nach Verwirklichung der Mobilitätsdrehscheibe weniger Busse über den Kö 
fahren – betont wird. Eine weitere Vorgabe war die, dass ein Tunnel am Königsplatz nicht mehr in 
Frage kommt. Ein 13-Mio.-Euro-Tunnel ist nicht machbar und wäre auch das falsche Signal 
angesichts der Notwendigkeit, den Kfz-Verkehr zu reduzieren.  

Das Preisgericht hat sich einstimmig für einen Entwurf entschieden, der den jetzigen Park heller macht 
und eine echte Platzsituation schafft. Dazu schreibt das Preisgericht: „Der Baumbestand als Hain wird 
in einer ersten Phase weitgehend erhalten und zu Gunsten einer lockeren Stellung und Artikulation der 
Gehölze ausgelichtet, wobei das Preisgericht eine weitere fachliche Detaillierung empfiehlt. Die 
Freistellung des Brunnens, bandartige Sitzelemente und die Auflösung des strengen Grundrissrasters 
... fördern die Kommunikation und Aufenthaltsqualität innerhalb des Raumes für verschiedene 
Nutzergruppen. Die Auflockerung des Grünbestands bietet somit auch vielfältige Spielräume für 
flexible städtische Nutzungen... Die sorgfältige Reflektion und Analyse hinsichtlich der 
Weiterentwicklung des Projektes ... in Bezug auf den intendierten Erhalt des Baumbestandes wird 
angeregt.“ Es ist also polemisch und falsch zu behaupten, hier sei ein Kahlschlag geplant, und wir 
wollten alle Bäume fällen. Im Gegenteil: Der Baumbestand soll weitgehend erhalten werden und die 
Auslichtung unter fachlicher Begleitung erfolgen. Wie die Situation dann nach 10 - 20 Jahren aussieht, 
wird noch zu entscheiden sein. Eine weitere Auslichtung ist immer dann denkbar, wenn Bäume krank 
sind. In jedem Fall werden nach der Neugestaltung des Königsplatzes mehr Bäume am Platz und in 
der Nähe vorhanden sein als jetzt. Ich habe im Preisgericht durchgesetzt, dass in der Fuggerstraße die 
Pflanzung von zwei weiteren Baumreihen in der Fuggerstraße empfohlen wird, damit dort wieder eine 
Allee eingerichtet werden kann, wie das früher der Fall war. Mit der Reduzierung des Autoverkehrs, 
die insbesondere wegen der gefährlichen Feinstaubbelastung notwendig ist, wird die 
Aufenthaltsqualität in der Fuggerstraße entscheidend verbessert. Inzwischen sind weitere 
Ausgleichspflanzungen für die wegfallenden Bäume vorgesehen: in der Volkhartstraße, der Eserwall- 
und der Rote-Torwall-Straße u.a. Interessant ist, dass in diesem Zusammenhang auch die Verengung, 
also Spurreduzierung in der Eserwallstraße thematisiert wird, die wir schon lange fordern. Ein 
wesentliches Ergebnis des Wettbewerbs ist auch, dass die Kurze Bahnhofstraße und die Bahnhofstraße 
selbst zur Fußgängerzone gemacht werden sollen. Daran kann der städtebauliche Wettbewerb für den 
Bereich des Hauptbahnhofs unmittelbar anschließen und diesen Vorschlag aufnehmen.  

  

Planungswerkstatt für die Innenstadt hat begonnen 
Ein städtebaulicher Ideenwettbewerb, wie ihn das Bürgerbegehren fordert, würde das Gesamtprojekt 
Mobilitätsdrehscheibe in Frage stellen. Dazu Weiteres im nächsten Abschnitt. Der Stadtrat hat die 
Einrichtung einer Planungswerkstatt beschlossen. Sie soll mittel- und langfristige Vorschläge für die 
Innenstadt erbringen. Dabei geht es nicht nur um Verkehrswege in der City, sondern auch um 
städtebauliche und stadtgestalterische Aspekte. Die Werkstatt ist besetzt mit vielen ExpertInnen 
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insbesondere von außerhalb und auch offen für Bürgerinnen und Bürger aus Augsburg. Mitte 
November ist eine viertägige Tagung vorgesehen, bei der die Ideen für die Innenstadt erarbeitet 
werden sollen… 
 

Bürgerentscheid: Jetzt neuer Königsplatz - Nein beim Bürgentscheid! 
Ein Ja beim Bürgerentscheid würde das gesamte Jahrhundertprojekt Mobilitätsdrehscheibe zum 
Scheitern bringen. Die Bahn würde sich aus der schon unterschriebenen Planungsvereinbarung 
zurückziehen, die bereit stehenden Zuschüsse könnten nicht abgerufen werden. Wir befinden uns unter 
Zeitdruck, was die Verwirklichung der Mobilitätsdrehscheibe betrifft. Der Bau der Linie 6 hat 
begonnen. Die Zeitpläne für den Bau dieser Linie und den Umbau des Königsplatzes sind aufeinander 
abgestimmt: Die 6er soll Ende 2009 in Betrieb gehen. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt muss der 
Königsplatz umgebaut sein. Vor einigen Monaten wurde die Planungsvereinbarung mit der Bahn 
unterschrieben, die den Startschuss für das gemeinsame Projekt Umbau des Hauptbahnhofs bedeutet. 
Dafür gibt es auch einen engen Zeitplan. Weiterhin haben wir grünes Licht für den Bau des Bahnsteigs 
F im Hauptbahnhof, eine der Voraussetzungen für die Einführung des Regio-Schienen-Taktes. Dieser 
darf sich nicht verzögern. Wenn aber das gesamte Projekt durch zusätzliche Verfahren wie einen 
neuen Wettbewerb für die gesamte Innenstadt hinausgeschoben wird, wären sowohl die Einführung 
der ersten Bestandteile des Regio- Schienen-Taktes als auch die Mobilitätsdrehscheibe selbst in Frage 
gestellt. Es ist ziemlich sicher, dass die Bahn sich aus der Planungsvereinbarung zurückziehen würde. 
Die Regierung von Schwaben hat zu erkennen gegeben, dass bei einer Verzögerung gerade am 
Königsplatz oder gar bei einem Verzicht auf den Umbau ebenfalls das Gesamtprojekt in Frage stünde; 
denn damit würde der Kosten-Nutzen-Faktor des Pakets insgesamt so weit reduziert, dass eine 
Bezuschussung noch einmal in Frage gestellt würde. Es kommt hinzu, dass es sowohl vom Bund als 
auch vom Freistaat Finanzierungs- bzw. Förderungszusagen gibt. Wenn wir in Zeitverzug kommen, 
könnten bereit stehende Gelder nicht abgerufen werden. Damit würden wieder Zuschüsse, die wir 
nicht in Anspruch nehmen, nach München – zweiter S-Bahn-Bau auf der Stammstrecke zwischen 
Pasing und Ostbahnhof – und Nürnberg fließen, was unverantwortlich wäre. Es greift also ein 
Bestandteil des Gesamtvorhabens ins andere, so dass wir ein sensibles Jahrhundertprojekt vor uns 
haben, dessen Gelingen nicht zuletzt die Steigerung der Lebensqualität in unserer schönen Stadt zum 
Ziel hat. Darum muss der Bürgerentscheid ein NEIN zur Blockadepolitik der CSU und ihrer 
Verbündeten ergeben. 
 
Dieter Ferdinand  
(Fraktionsvorsitzender)  
 
 
 
 

Stellungnahme von Dietmar Egger, Sprecher des 

Fachforums nachhaltige Stadtentwicklung 
 
7.11.2007 

Ad 1. Argumente für das Vorgehen beim Umbau des Königsplatzes 
Natürlich ist der geplante Umbau des Hauptbahnhofes Auslöser für den Umbau des Königsplatzes und 
das Gesamtprojekt Mobilitätsdrehscheibe. Die Definition einer Durchmesserlinie von Friedberg bis 
zum Klinikum schließt aber nicht aus (und wurde von der Regierung sicher auch nicht 
ausgeschlossen), dass man sich über die möglichen verkehrlichen und städtebaulichen 
Begleiterscheinungen, Erfordernisse oder Entwicklungsmöglichkeiten auseinandersetzt. 

Wann wollen wir das denn sonst tun, wenn nicht in dem Moment wo wir die Stadt einmal von Osten 
nach Westen umgraben wollen? 
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Anzufügen ist dazu, dass die Definition einer Linie 5 und 6 aus zuschusstechnischen Gründen erfolgte 
in Form zweier zuführender Stichlinien zum HBF – eine Durchmesserlinie wäre auch nur als 5-er oder 
6-er schlüssig. 

Wer jetzt auch ständig von drohenden Zeitverzögerungen spricht, muss auch beantworten warum bis 
heute keine durchgängige Planung von Friedberg bis zum HBF vorliegt. Jahrelang hat man die 
Stadtwerke agieren lassen, die dieses Aufsplittern in fünf separate Planfeststellungsverfahren betrieben 
haben und den Kö sowie den Th.-Heuss-Platz als Einzelvorhaben ebenso im Nachinein entdeckt und 
nachgeschoben haben wie ein Paradigmenwechsel vollzogen wurde: Denn der Umbau HBF sollte 
ursprünglich zur Entlastung des Kö erfolgen, wovon keine Rede mehr sein kann. Pikantes am Rande: 
Der Umbau Th.-Heuss-Platz ist, trotz Hinweisen der ANA, nicht in das Planfeststellungsverfahren zur 
Linie 6 einbezogen worden, findet sich aber auch nicht im Nahverkehrsplan – und entbehrt damit 
eigentlich einer Finanzierungsgrundlage. 

Zur Verlängerung der Linie 1 zum Bahnhof Hochzoll ist anzumerken, dass dieses Projekt auch nicht 
aufgrund seiner Selbstverständlichkeit und per Blick auf den Stadtplan in das Projekt „Mobidresch“ 
eingeflossen ist, sondern erst nach beharrlichem Nachfassen der ANA7 im Rahmen der 
Planfeststellung zur Linie 6 gnädige Berücksichtigung fand. 

 

Ad 2. Linie 6 über Maximilianstraße oder Rotes Tor? 
Vereinfacht könnte man sagen, dass ein Großteil des aktuellen Dilemmas auf der Fehlentscheidung 
basiert die Linie 6 nicht über die Maxstraße zu führen. Und die Ausflüchte der Stadtwerke wären auch 
mit „Papier ist geduldig“ zu kommentieren. 

Das Planfeststellungsverfahren zur Linie 6 wurde nicht mit einer Variante über die Maxstraße 
betrieben – was aber grundsätzlich möglich gewesen wäre. So gibt es nach aktuellem Planungsstand 
künftig keine Tram, die von Rathaus oder Moritzplatz direkt zum Hbf führt. Der Beweis, dass 
mittlerweile auch in der Maxstraße gegraben werden könnte ist nicht mehr zu erbringen – gleiches gilt 
aber auch für den Gegenbeweis. Und wenn die Stadtwerke die Eventdichte (welche eigentlich?) in der 
Maxstraße beklagen, ist festzustellen, dass sie sich um eine Antwort zur Trassierung von 1-er und 2-er 
über den deutlich häufiger frequentierten Rathausplatz beharrlich drücken und eine 
Ausweichmöglichkeit über die Hallstraße ebenso beharrlich ausklammern. 

Die Argumentation der Stadtwerke sah im Planfeststellungsverfahren zur Linie 6 auch noch 
Fahrtzeitnachteile für selbige bei einer Trassierung über die Maxstraße, was sich seit Einführung des 
Nahverkehrsplans für die Linie 2 auf derselben Strecke bis zum Roten Tor nicht wieder erkennen lässt. 
Ausdrücklich wird eine Flügelung der Linie 2 (jeder 2. Zug über die Maxstraße statt über den Kö) 
wegen gleicher Fahrtzeit über beide Äste vorgeschlagen. 

Im Übrigen befindet sich die Maxstraße nicht im Planfeststellungsverfahren, die Unterlagen sind zwar 
komplett und bei der Regierung eingereicht, das Verfahren ist aber bisher nicht eröffnet, ein Bau für 
2008 daher schlichterdings unmöglich. Und auch der geplante Umleitungsverkehr, während der 
Umbauten am Königsplatz, braucht eine betriebssichere Gleisanlage in der Maxstraße.  

Die Behauptung das Projekt Mobilitätsdrehscheibe wäre durch die Einbeziehung der Maxstraße teurer 
geworden, zumal in dieser Straße kein eigener Bahnkörper möglich ist und deshalb keine Zuschüsse 
aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz kämen ist schlicht grober Unfug: 

Aktuell wird mit dem Abfluss der Zuschuss-Millionen gedroht, die sind aber lt. eigener 
Argumentation überhaupt nicht betroffen, da nur zuschussfähige Maßnahmen in die Betrachtung der 
Zuschussgeber einfliessen. Inwieweit der erforderliche städtebauliche Umbau der Maxstraße und ggf. 
erhöhte Eigenanteil der Stadt Augsburg über Städtebaufördermittel finanziert werden kann, ist in 
Ermangelung beurteilungsfähiger Unterlagen bisher nicht belastbar zu beantworten. 

Auch durch ständige Wiederholung wird der Betriebsablauf am Kö und vor allem am Hbf nicht 
sinnvoller oder nachvollziehbarer: die Gleisbelegungen, die Dieter Ferdinand für den Kö in Aussicht 

                                                 
7 s. Fußnote 4 
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stellt, werden bereits am Th.-Heuss-Platz konterkariert. Wenn dort künftig 2 Haltestellen 
stadtauswärts, aber nur eine stadteinwärts entstehen, ist es für die Straßenbahnen wurscht, ob sie sich 
erst am Kö oder bereits in der Eserwall-Straße stauen. 

Ebenso belegt eine aufwändige Simulation der Stadtwerke, dass die Haltestelle unter dem Bahnhof in 
der bisherigen Formulierung unter Tage mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat, wie die 
oberirdischen Haltestellen am Heuss- oder Moritzplatz: Solange die verschiedenen Linien im gleichen 
Takt die Haltestellen gleichzeitig anfahren sollen, stauen sie sich hintereinander durch die Innenstadt. 
Nur ist am Hbf zusätzlich die Tunneleinfahrt für Folgewagen gesperrt, solange die Haltestelle nicht 
frei ist. Bei mindestens 3 Linien (5/6, 3 und 4) ist Unbill also bereits programmiert. 

Dazu kommt, dass der Nahverkehrsplan zusätzlich mit der Linie 1 zum Hbf über die Karlstraße 
rechnet. Wie der Hbf dann aber ohne ein zusätzliches Gleispaar betrieben werden soll muss man 
spätestens im Planfeststellungsverfahren zum Hbf, das bisher noch nicht einmal eingeleitet wurde (so 
viel zu Verzögerungen durch das Bürgerbegehren zum Kö) beantworten – oder will man den 
erforderlichen Tunnel aus der Prinzregentenstraße klammheimlich über Nacht unter den Teppich 
Bahnhofsplatz kehren? 

Auch wenn sich die Grünen aus vorauseilendem Gehorsam der SPD-Position eines gepflegten Weiter-
So anschließen, die Fragestellungen zum Bahnhofsumbau türmen sich zuhauf und sind nicht 
wegzubeten oder auszuklammern. 

 

Ad 3. Zahlreiche Verbesserungen durch Umbau des Königsplatzes 
Es wäre wohl die endgültige Bankrotterklärung, wenn der Königsplatzumbau nicht einmal 
behindertengerecht erfolgen könnte. Dass aus weiteren Wegen zu entfernteren Bahnsteigen aber 
kürzere Wegstrecken, nicht nur für die mobilitätseingeschränkte Klientel werden, schliesst sich schon 
geometrisch aus. 

 

Ad 4. Ergebnisse des Realisierungswettbewerbs liegen vor 
Hurra – und was uns in’s Haus steht ist, dass die Fuggerstraße ohne optische Barriere in die 
Platzgestaltung eingebunden wird und der Königsplatz am Eingang zu Fußgängerzone zur 
ungegliederten Verkehrsbrache, ohne Baum und Strauch verkommt. Ich will den Gestaltungsansatz 
nicht verteufeln, aber eine diskutierbare Ebene ist nur zu erreichen, wenn der Königsplatz radikal 
verkehrsberuhigt wird. Worin Dieter Ferdinand eine Priorisierung der Tram erkennt, solange die 
Planungs-Vorgaben des Regenbogens heißen: „Für den MIV darf sich nichts verschlechtern“ und die 
Platzierung des Haltestellendreiecks den angeblich verabscheuten Tunnel jederzeit zur 
Wiedererweckung anheim stellt, bleibt bisher sein Geheimnis, eine Profilierung in Sachen 
Umweltkompetenz ist weder für die Grünen noch für die Stadt erkennbar. 

Ich erkenne ja durchaus an falls das Preisgericht auf seine (Dieter Ferdinands, Red.) Anregung in der 
Fuggerstraße die Pflanzung von zwei weiteren Baumreihen empfiehlt, „damit dort wieder eine Allee 
eingerichtet werden kann, wie das früher der Fall war“. Nur weiß der Grünen-Fraktionsvorsitzende nur 
zu genau, dass eine Preisgerichts-Empfehlung eine wenig belastbare Ausführungsgrundlage und 
ebenso schnell in der Schublade verschwunden ist, wie die Forderung nach Ausgleichspflanzungen für 
die wegfallenden Kö-Bäume in der Eserwall- und der Rote-Torwall-Straße. Selbige wurden nämlich 
bereits mit der Rote-Tor-Umfahrung 1999 beschlossen und so hartnäckig weiterverfolgt, dass sie sich 
als Feigenblatt bereits recyclen lassen. 

 

Ad 5. Planungswerkstatt für die Innenstadt hat begonnen 
Die Behauptung ein städtebaulicher Ideenwettbewerb, wie ihn das Bürgerbegehren fordert, würde das 
Gesamtprojekt Mobilitätsdrehscheibe in Frage stellen entbehrt nachprüfbarer Fakten, zumal sich der 
stadtwerkeeigene Zeitplan, aber hier offenbar zuschussunschädlich, seit Jahren verzögert und den 
Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan bereits um Jahre hinterherhinkt.  
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Ad 6. Bürgerentscheid: Jetzt neuer Königsplatz - Nein beim Bürgentscheid! 
Also spätestens hier gerät die Argumentation zur Phrasendreschmaschine, zumal sie von einem 
unserer maßgeblichen Politiker geführt wird: 

Dass sich die Bahn aus einer schon unterschriebenen Planungsvereinbarung zurückziehen würde und 
die bereit stehenden Zuschüsse nicht abgerufen werden könnten sind banale Totschlagsargumente: 

Unwidersprochen hat der Stadtbaurat Hr. Demharter auf einer IHK-Veranstaltung am 12.10. auf das 
Wesen einer Planungsvereinbarung hingewiesen, die zwar die gemeinsame Planung verabredet, aber 
das Ergebnis der zu erarbeitenden Planung nicht vorwegnimmt – ernstzunehmende 
Planungsalternativen oder erforderliche Änderungen können also selbstverständlich Berücksichtigung 
finden. 

Zuschüsse stehen bisher für das Gesamtprojekt nirgends bereit, da diese jeweils ausführungsreife 
Planungen bedingen, sind sie bisher lediglich für die Linie 6 abzurufen. Ansonsten ist lediglich eine 
wohlwollende Prüfungs-in-Aussicht-Stellung glaubhaft und die durchaus respektable Erhebung zum 
aus Bundes-Töpfen förderfähigen Projekt. 

Für eine Inbetriebnahme der Linie 6 muss kein Königsplatz umgebaut sein, da diese nur die bisher 
bereits Kö-frequentierenden Buslinien ersetzt und sich einstweilen vermutlich mit dem amputierten 
Reststumpf der Linie 4 zu einer Durchmesserlinie bis Gersthofen ergänzen muss – was im Übrigen 
auch Dieter Ferdinand klar sein muss, da 2009 der Bahnhof noch nicht einmal ansatzweise in Angriff 
genommen sein wird. 

Die einzig erkennbare Blockadepolitik ist bisher beim Regenbogen und seiner Augen-zu-und–durch-
Politik zu erkennen. Aber unsere Stadt hat zuviel Potential um sie den Stadtwerken zu überlassen. 
Darum muss der Bürgerentscheid ein JA ergeben, um uns die Chance zu erhalten die Innenstadt 
attraktiv und urban im besten Sinne zu entwickeln und gleichzeitig unserer Verantwortung gerecht zu 
werden, denn Klimaschutz ist auch ein Haustürproblem. 

Dietmar Egger (Fachforum nachhaltige Stadtentwicklung) 


