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Verhaltene Begeisterung
Augsburg, 15.2.2009. Seit der Ideenwettbewerb Innenstadt Augsburg am 5.2. entschieden war und die 
Ergebnisse bekannt wurden, brach so etwas wie verhaltene Begeisterung in der Stadt aus. Endlich 
zeichnet sich ein Durchbruch ab für ein angemessenes, großzügiges und für eine Weiterentwicklung 
offenes Mobilitätskonzept und – so das Preisgericht –  eine „Qualifizierung der stadträumlichen 
Situation für die gesamte Innenstadt“. Verhalten ist die Begeisterung, weil man seine Pappenheimer in 
Augsburg kennt: die Liste der städtebaulichen Fehlleistungen der Verwaltung ist lang und die 
Priorisierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) im Namen mächtiger Wirtschaftskreise 
notorisch.

Die Sache bleibt spannend. Die Entscheidung in der Jury für den bahnbrechenden Planungsentwurf 
des 1. Preises und auch die Prämierung bzw. Ankäufe weiterer vier progressiver Arbeiten fiel 
einstimmig. Das heißt, auch der Oberbürgermeister, der Geschäftsführer der Stadtwerke, der 
Konzernbevollmächtigte der Bahn und Stadträte aus allen Fraktionen stimmten einhellig zu. Unter den 
Stadträten war mit Claudia Haselmeier (CSU) ein Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Augsburg 
Verkehrs GmbH dabei. Von der SPD war der Fraktionsvorsitzende berufen, von Bündnis 90 / Die 
Grünen und Pro Augsburg jeweils ein(e) Stellvertreter(in) der Fraktionsleitung.1

Der Teil der Stadtgesellschaft, der sich für Stadtentwicklung interessiert und verantwortlich fühlt – 
und das scheint, wie sich immer deutlicher zeigt, kein kleiner Teil zu sein – sieht erstens sein 
ablehnendes Votum beim Bürgerentscheid zum Königsplatz bestätigt und will zweitens jetzt, dass die 
Verwaltung endlich mit den neuen Ideen zur Tat schreitet. Das Ergebnis des Bürgerentscheids 
Königsplatz haben wir damals als „Scherbenhaufen von Rotgrün“ und als „Pyrrhussieg der CSU“ 
bezeichnet.2 Die Bürgerbewegung, die aus stadtentwicklungspolitischen Motiven den Bürgerentscheid 
entschieden hat und – vielleicht zum Teil – auch an der Abwahl von Rotgrün beteiligt war, tritt jetzt 

1 Sachpreisrichter waren: Dr. Kurt Gribl, Oberbürgermeister der Stadt Augsburg, Norbert Walter, 
Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg, Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtiger der DB AG für den 
Freistaat Bayern, Claudia Haselmeier, CSU-Stadtratsfraktion, Dr. Stefan Kiefer, SPD-Stadtratsfraktion, Karl 
Heinz Englet, Stadtratsfraktion Pro Augsburg, Eva Leipprand, Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
2 s. unseren Artikel: Planungswerkstatt Innenstadt und Mobilität: Weitreichende Empfehlungen der ExpertInnen 
– Eine gute Chance, der heillosen Taktiererei der Parteien zu entkommen 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/071206_planungsw/artikel.pdf

http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/071206_planungsw/artikel.pdf


Ergebnis Ideenwettbewerb Innenstadt 15.2.2009 www.forumaugsburg.de 

wieder massiv auf den Plan und Gribl mit seiner Koalition muss sehr, sehr vorsichtig agieren.

Schon der Auslobungstext ist ein Studium wert
Schon der Auslobungstext für den Ideenwettbewerb vom Juli 2008 mit seinen 78 Seiten ist ein 
Studium wert.3 Nachdem die Stadtwerkevariante zum Umbau des Königsplatzes, die mehr Schaden als 
Nutzen angerichtet hätte, durch einen Bürgerentscheid abgelehnt wurde, musste die Stadtverwaltung 
einen  städtebaulich-verkehrsplanerischer Ideenwettbewerb zu den Fragestellungen durchführen:

• In welcher Form lässt sich Mobilität in der Augsburger Innenstadt stadtverträglich 
organisieren?

• Welche städtebaulichen Chancen bietet eine solche Neuordnung des Verkehrs?

Die Stadtverwaltung formulierte die Aufgabenstellung für den Ideenwettbewerb so:
Die Frage nachhaltiger Mobilität und entsprechend ausgebildeter Verkehrsnetze für den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Individualverkehr, Fuß- und Radverkehr kann nicht vom 
städtebaulichen Umfeld, von den Straßen, Plätzen und Freiflächen isoliert betrachtet werden. 
Gegenstand des Wettbewerbs ist daher die Entwicklung eines integrierten Konzepts für Stadtraum 
und Mobilität für die Innenstadt von Augsburg.

 Basierend auf diesem Konzept sollen für wichtige Straßen und Platzbereiche exemplarisch 
stadträumliche Leitideen aufgezeigt und Gestaltungsansätze entwickelt werden, die jeweils auf 
die vorgeschlagene Nutzung und Verkehrsbedeutung des öffentlichen Raums abgestimmt sind.

 Ausgangspunkt für die Überlegungen zum Verkehrsnetz sind die bereits bestehenden Konzepte 
(Gesamtverkehrsplan, Nahverkehrsplan, Planung für die Mobilitätsdrehscheibe, Empfehlungen 
der Planungswerkstatt „Innenstadt und Mobilität“).4

3 http://www2.aaugsburg.de/fileadmin/www/dat/06st/splan_o/Projekte/IW_Innenstadt/pdf/Auslobungstext.pdf
4 http://www2.augsburg.de/index.php?id=16718 
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Gewaltiger Andrang, gewaltiges Interesse, gewaltiger Druck auf die Verwaltung und den Stadtrat: Veranstaltung 
der Stadt mit Vorstellung des 1. Preises beim Ideenwettbewerb durch die Entwurfsverfasser, Jurymitglieder, 
Baureferent und Oberbürgermeister, 9.2.2009 Toskanische Halle

http://www.forumaugsburg.de/
http://www2.augsburg.de/index.php?id=16718
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/06st/splan_o/Projekte/IW_Innenstadt/pdf/Auslobungstext.pdf
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Wie beschränkt, um nicht zu sagen borniert, die ursprüngliche Königsplatzplanung von Rotgrün 
seinerzeit war, ging auch aus der Aufgabenstellung für den Realisierungswettbewerb zum Königsplatz 
im September 2007 hervor, die schlicht lautete: „Der Haltestellenbereich muss […] erweitert und 
barrierefrei ausgebaut werden.“.5

Empfehlungen der Jury
Die anspruchsvolle, komplexe und interdisziplinäre Aufgabenstellung für den Ideenwettbewerb wurde 
vom Augsburger Architekten- und Planer-Team Billinger, Stumpf, Wunderle, Zimmer nach 
einstimmigem Votum der Jury am besten gelöst.

Zusammenfassend heißt es in den Empfehlungen des Preisgerichts:
Die Jury empfiehlt der Stadt Augsburg, die in allen prämierten Arbeiten unterstellte Reduzierung 
der motorisierten Individualverkehrs (MIV) aktiv zu betreiben. Das erfolgt in Kombination des 
weiteren Ausbaus des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der Verbesserungen der 
Bedingungen für die Nahmobilität zu Fuß und dem Fahrrad, der Rücknahme von Verkehrskapazität 
in der Innenstadt, und auf den Zufahrtsstraßen innerhalb des im Wettbewerb vorgeschlagenen 
Innenstadtrings namentlich in der Nord-Süd-Achse von Fuggerstraße und Schaezlerstraße und in 
Ost-West Richtung im Straßenzug Grottenau – Karlstraße – Leonhardsberg und in der 
Bahnhofstraße, sowie durch die Weiterverfolgung der geplanten Entlastungsstraßen im Westen 
und im Norden der Innenstadt.

[…] Auch Tempo 30 in der gesamten Umweltzone sollte geprüft werden.6

Der erste Preisträger, Architekt Eberhard Wunderle aus Neusäß, erläuterte seinen Entwurf unmittelbar 
nach der Prämierung: Ziel ist, den Durchgangsverkehr durch die Innenstadt mittels eines lückenlosen 
Tangentensystems zu entlasten. Der verbleibende Ziel- und Quellverkehr soll in einer 
flächendeckenden Tempo-30-Zone abgewickelt werden. Separate Radwege könnten so komplett 
entfallen. Durch neue Straßenbahnlinien im Oberen Graben / Forsterstraße und über die Karlstraße 
und Frölichstraße zum Hauptbahnhof wird die derzeitige Konzentration am Königsplatz aufgelöst und 
auf insgesamt drei Umsteigehalte verteilt. Dadurch ist kein Großausbau des Kö-Haltestellendreiecks 
nötig. Das Dreieck selbst verschiebt sich nach Südosten. Die Fuggerstraße wird zum „Augsburg 
Boulevard”, einer reinen Anlieger- und Radfahrstraße, zu einer Art Ramblas7 mit 4-reihiger Allee. Der 
Individualverkehr in Nordrichtung wird auf die Schießgraben- und Schaezlerstraße verlegt.

Für Verkehrsplaner Hans Billinger, mit im Siegerteam, war der Wettbewerb eine „ganz einfache 
Aufgabe”. Er habe eigentlich nur das übernehmen müssen, was die Planungswerkstatt „Innenstadt und 
Mobilität” bereits vorgeschlagen hatte.8

Die Jury empfahl ferner u.a.

Einen prägnanten Überblick über alle Maßnahmen der „Mobilitätsdrehscheibe“ bietet die Stadt 
hier: http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/06st/splan_o/Projekte/MDA/pdf/MassnahmenMDA.pdf. 
Die wegweisenden Ergebnisse und Empfehlungen der Planungswerkstatt „Innenstadt und Mobilität“, die 
eigentlich den damaligen Bürgerentscheid überflüssig gemacht hätten, wenn Rotgrün bereit gewesen wäre, diese 
Empfehlungen aufzugreifen, finden sich hier: http://www2.augsburg.de/index.php?id=12968, bzw. als 
Dokumentation der Expertenklausur vom 14. bis 17. November 2007 hier: 
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/06st/splan_o/Projekte/PW_Innenstadt/pdf/Abschlussdokumentatio
n.pdf
5 http://www2.augsburg.de/index.php?id=2996
6 Ideenwettbewerb Innenstadt Augsburg: Ergebnispräsentation und Ausstellung auf der Homepage der Stadt 
http://www2.augsburg.de/index.php?id=18769
Das Ergebnis der Preisgerichtssitzung in einem Pressehandout 
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/10ak/info_aktuell/ideenwettbewerb/Pressehandout.pdf
7 Las Ramblas, eine vielfältig genutzte Promenade in Barcelona, die mit 1.258 Metern etwa so lange ist wie der 
geplante Boulevard zwischen Stadttheater und Theodor-Heuss-Platz, s.a. 
http://de.wikipedia.org/wiki/La_Rambla_(Barcelona) 
8 Nach: Die Augsburger Zeitung DAZ – Unabhängige Internetzeitung für Politik und Kultur http://www.daz-
augsburg.de/?p=2316
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– für den weiteren Ausbau des ÖPNV alle fünf Maßnahmen der Mobilitätsdrehscheibe 
umzusetzen9

– den Übergang über die Schaezlerstraße im Zuge der wichtigen Ost-West-Achse zwischen 
Bahnhof und Altstadt gestalterisch und betrieblich für Fußgänger und Radfahrer zu optimieren

– die Maximilianstraße vom ÖPNV-Betriebsgleis zu befreien; dafür wird die Führung der 
Straßenbahn im Graben befürwortet.

– Die Umgestaltung der Bahnhofstraße in ihrer Funktion als wichtigster Verbindung für 

9 Bei diesen fünf Maßnahmen handelt sich um: Neugestaltung des Hauptbahnhofs, Neugestaltung des 
Königsplatzes, Neubau der Straßenbahnlinie 5, Neubau der Straßenbahnlinie 6, Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 1
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Die Preisträger des Ideenwettbewerbs Innenstadt (1. Preis): Architekt Eberhard Wunderle Neusäß-Steppach, 
Landschaftsarchitektin Julia Zimmer Augsburg, Verkehrsplaner Horst Billinger Stuttgart, Architekt Klaus Stumpf 
Augsburg (von links). Der Wettbewerb wurde als europaweit offener, einstufiger, interdisziplinärer 
Ideenwettbewerb nach GRW ausgelobt.

Aus der Präambel der Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des 
Städtebaus und des Bauwesens (GRW): „In Wettbewerben auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus 
und des Bauwesens können beispielgebende Entwürfe für Gebäude und technische Anlagen sowie die Gestaltung 
der Städte und Landschaften entwickelt werden. Sie fordern dazu heraus, die eigene schöpferische Kraft im 
direkten Vergleich mit anderen zu messen. Sie sind deshalb hervorragend geeignet, wirtschaftliche und 
innovative Lösungen schwieriger wie alltäglicher Planungsaufgaben zu finden. Sie fördern die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und das allgemeine Qualitätsbewusstsein.

Wettbewerbe bieten infolge der Anonymität der Teilnehmer eine vorzügliche Möglichkeit für eine 
nachvollziehbare, nur an sachlichen Kriterien orientierte Vergabe von Planungsaufträgen. Sie geben jedem 
Teilnehmer ohne Ansehen der Person die gleiche Chance, durch eigene Leistung zu überzeugen.

In den Beratungen eines unabhängigen Preisgerichts können in einem konzentrierten und transparenten 
Verfahren die besten Entwurfskonzepte und die geeigneten Partner als Grundlage für die weiteren 
Entscheidungen des Auslobers gefunden werden.

Der erhebliche Aufwand eines Wettbewerbes für Teilnehmer und Auslober ist gerechtfertigt, wenn der Wettbewerb 
sorgfältig vorbereitet wird, seine Ergebnisse der Lösung der gestellten Aufgaben dienen und zumindest einer der 
Preisträger die ernsthafte Aussicht hat, an der Verwirklichung seiner Konzeption mitzuwirken.“

http://www.forumaugsburg.de/
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Fußgänger und Radfahrer zwischen Bahnhof und Altstadt zu einem verkehrsberuhigten 
Geschäftsbereich mit sanfter Trennung zwischen Fahrbahn und Seitenräumen

– am Hauptbahnhof eine direkte Führung der Fußgänger in die Verteilerebene des Tunnels

Würdigung des 1. Preises durch die Jury
Bei der Würdigung des 1. Preises stellte die Jury u.a. fest:

– Das verkehrsplanerische und städtebauliche Konzept ist von einer hohen Sorgfalt und 
Kreativität geprägt. Für die zentralen Bereiche Stadttheater / Königsplatz / Theodor-Heuss-
Platz und Bahnhof – Königsplatz werden detaillierte räumliche Konzepte entwickelt, die mit 
Respekt auf die gegebenen Verhältnisse eingehen, aber auch versprechen, eine neue 
Großzügigkeit in der Innenstadt von Augsburg einzubringen.

– Zentrale Elemente des Entwurfes sind der „Augsburg Boulevard“ und die Achse „Bahnhof - 
Königsplatz“. Für die Fuggerstraße wird ein attraktiver Begegnungsraum vorgeschlagen, der 
vor allem die östliche Seite mit der Abendsonne und den Zugängen zur Altstadt und dem 
Markt aufwertet. Am Königsplatz wird die Verknüpfung von Bahnhofstraße, Platzraum und 
Altstadt auf eine selbstverständliche Art und Weise inszeniert.

– Die neue Verkehrsführung in der Konrad-Adenauer-Allee wertet den Grünzug auf.

– Für den Bahnhofsplatz wird ein großzügiges Konzept vorgeschlagen. Vor dem Bahnhof zuerst 
ein offener Platzraum, dann eine zweite Schicht mit zwei Baumfeldern und darunter Taxen 
und Parkierung, dahinter eine dritte Schicht für die Viktoriastraße mit einer Bushaltestelle. 
Diese ruhige, aber auch großzügige Konzeption bildet ein kräftiges Gegenüber zum 
Bahnhofsgebäude und seiner Halle.

– Das Ziel des Entwurfes, den Durchgangsverkehr durch die Innenstadt mittels eines 
lückenlosen Tangentensystems zu entlasten, wird positiv gewürdigt. Der verbleibende Ziel- 
und Quellverkehr soll in einer flächendeckenden Tempo 30 Zone abgewickelt werden. Diese 
Maßnahmen bieten Chancen für Urbanität und das Miteinander der jeweiligen Verkehrsarten.

– Im zentralen Bereich ist zwischen Theodor-Heuss-Platz und Stadttheater der großzügige 
Augsburg Boulevard konzipiert. In dieser gestalterischen Logik wird der Verkehr auf die 
Schießgraben- und Schaezlerstraße verlegt.

– Mittels der Neukonzeption einer Straßenbahnlinie im oberen Graben / Forsterstraße und einer 
Linie über Karlstraße und Frölichstraße zum Hauptbahnhof wird die derzeitige Konzentration 
der Umsteigebeziehungen am Königsplatz teilweise und in langfristigen 
Entwicklungsschritten aufgelöst und auf insgesamt drei Umsteigehalte verteilt.

– Die Fußgängerführung vom Westzugang auf der -1 Ebene zum Hauptbahnhof / Straßenbahn 
ist ein angenehmes Angebot, ganz im Gegensatz zur Verlängerung des Tunnels auf den 
östlichen Bahnhofsvorplatz.

Leitideen der Entwurfsverfasser
In ihren eigenen Erläuterungen zum Entwurf führen die Verfasser (1. Preis) ihre städtebaulichen 
Leitideen auf:

• Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer, gegenseitige Rücksichtnahme.

• Entschleunigung des Verkehrs führt zu mehr Sicherheit und Lebensqualität.

• Mehr Grün für besseres Klima und mehr Aufenthaltsqualität.

• Steigerung der Einkaufs- und Arbeitsqualität durch gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen 
Nahverkehr und individuellen City-Zielverkehr.

• Bewusste Gestaltung der städtischen Freiräume zur Aufwertung der gebauten Umwelt.

Die Entwurfsverfasser erläutern ihre Planungen im Einzelnen, nachzulesen auf einer gemeinsamen 
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Präsentation von DAZ Die Augsburger Zeitung und Architekturforum Augsburg e.V.10 Sehr gute 
Kartendarstellungen zum Bahnhof und zum Königsplatz aus der Feder der Preisträger gibt es auf der 
Homepage der Stadt Augsburg.11

Bei der Vorstellung seines Entwurfs auf der Veranstaltung der Stadt am 9.2.2009 in der Toskanischen 
Halle sprach Eberhard Wunderle von der Notwenigkeit einer  leistungsfähigen Ost-West-Verbindung, 
um Verkehr aus der Innenstadt herauszuhalten. Dies könne mit einer Nordtangente geschehen – ein 
separates Thema, das noch einer Klärung bedarf – und mit einer weiteren Entlastungsstraße von der 
Ackermannstraße auf die Bahnhöhe herauf zur Gögginger Brücke. Diese könne auch den Bahnhof 
selbst von der Westseite her erschließen, die Rosenau entlasten und die Innenstadt von dieser Seite aus 
möglichst unkompliziert erreichbar machen. Beim Hauptbahnhof war ihm u.a. wichtig, dass der 
Bahnhofsvorplatz frei und nicht mehr geteilt sei.

Wunderle betonte nochmal die Absicht, den ÖPNV im Zentrum zu entzerren durch drei Knoten am 
Königsplatz, am Theater und am Hauptbahnhof. Man wolle wegkommen von einem sternförmigen 
Netz. Er könne den Einzelhandel beruhigen, dieses Konzept eröffne ganz neue Perspektiven z.B. in 
der Grottenau aber auch rund um das Dreieck am Königsplatz.

Eine Vision sei ferner, vom Herman-Friedhof mit einer Grünbrücke über die Güterverkehrsflächen 
zum Wittelsbacher Park zu kommen, also eine möglichst durchgehende Grünverbindung vom 
Königsplatz bis zum Stadtpark zu erhalten. Durch eine stetig erweiterbare Gründecke über die 
Bahnanlagen werde der Wittelsbacher Park perspektivisch zum „Central Park“.

Wunderle erläuterte, dass nur eine Verlangsamung des Verkehrs in der Stadt eine Gleichberechtigung 
mit anderen Verkehrsteilnehmern schaffe. Der Augsburg-Boulevard schaffe den Platz, den 
Königsplatz nach Osten und nach Süden zu verschieben. Deshalb müsse nicht in den bestehenden 
Baumbestand eingegriffen werden und könne relativ viel von der bestehenden Systematik des 
Gleisdreiecks erhalten bleiben. Diese Möglichkeit hätten die Stadtwerke bei der alten Planung nicht 
gehabt, denn es sei Tabu gewesen, die Fuggerstraße zu beeinträchtigen.

Der Siegerentwurf legt auch Wert auf eine stärkere Einbeziehung des Stadttheaters einschließlich des 
ganzen Ensembles dieses Bereichs, was sicher auch einer Verbindung der Bibliotheken sehr gut tut. 
Nach diesem Entwurf wird sich auch im Bereich Grottenau, Karlstraße, Leonhardsberg, Graben, Rotes 
Tor und Eserwall vieles zum Guten ändern.

Zum Stadttheater schreiben die Planer Wunderle und Co.:
Der Platz, der durch Stadttheater, Justizgebäude, Grünanlagen und Patrizia-Verwaltung gefasst 
ist, wird im Bestand durch die Verkehrsadern in kleinste Elemente zerschnitten.

Wir geben ihm ruhige Strukturen. Das Vorgelege im Süden des Stadttheaters wird vergrößert und 
auf ein Niveau mit dem südlich beginnenden Boulevard gelegt, um in der Blickachse eine 
städtebauliche Aufweitung zu erhalten. Der direkte Umgriff des Theaters einschließlich 
Schauspielhaus, Hofmannkeller und den östlich liegenden Lokalen wird über eine gleichgestaltete 
Oberfläche zusammengehalten.

Die Grünflächen zwischen St.-Anna-Grundschule und Justizgebäude werden gestärkt.

Westlich des Stadttheaters entsteht eine neue Haltestelle für drei Tramlinien.

Der Boulevard wird nördlich durch eine dreireihige Allee bis in die Grünanlagen am 
Gesundbrunnen fortgeführt.12

Zum Theodor-Heuss-Platz und Rotem Tor schreiben die Verfasser des Siegerentwurfs:
Die Verkehrsberuhigung wird sich besonders am Theodor-Heuss-Platz am Eserwall mit seinen 
ursprünglich acht Verkehrsspuren auswirken. Durch Reduzierung und Verlangsamung des MIV 
wird die Zugänglichkeit und Attraktivität für den Endpunkt des Augsburg-Boulevards erheblich 
gesteigert. Der Platz wird ansonsten durch die Parkanlagen bei der IHK und seine bis zu 
achtstöckige Nachkriegsbebauung geprägt sein.

10 http://www.daz-augsburg.de/ideenwettbewerb/index.php?Der_Wettbewerb:1._Preis:Erl%E4uterung
11 http://www2.augsburg.de/index.php?id=18814
12 http://www.daz-augsburg.de/ideenwettbewerb/index.php?Der_Wettbewerb:1._Preis:Erl%E4uterung
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Da auch weiterhin starke Emissionen vorherrschen werden, bekommt der Platz eine schützende 
Wandscheibe. Auf deren lauter Seite wird als Aktionsbereich für Jugendliche eine Scaterbahn mit 
Halfpipe angeboten und auf der leisen Seite wird plätscherndes Wasser für ein ruhigeres Klima 
sorgen.

In Verlängerung des 
Boulevards führt der 
Eserwall in Zukunft als 
dreireihige Allee 
Richtung Osten zum 
Roten Tor.

Angesichts der hohen 
Attraktivität der Rote-
Tor-Wall-Anlagen mit 
Freilichtbühne und 
Puppenkiste erscheint 
es wünschenswert, 
diesem Bereich durch 
eine geänderte 
Trassenführung von 
Tram und Straße ein 
größeres Vorgelege 
einzuräumen.

Mit einem kurzen 
Tunnelstück für den MIV wäre sogar eine Grünvernetzung mit dem Park am Eserwall denkbar.13

SPD und Grüne versuchen, den Ideenwettbewerb zu 
instrumentalisieren
Die Unverfrorenheit, mit der jetzt die Grünen und die SPD aufkreuzen und behaupten, es sei fast kein 
Unterschied zu ihren Plänen zur Regenbogenzeit zu erkennen und das Ganze hätte man schon früher 
haben können, hätte man Rotgrün nicht mit einem Bürgerentscheid blockiert, verblüfft schon. Die 
Umgestaltung der Fuggerstraße zum Boulevard hätten sie schon bei den ersten Planungen gefordert, 
behaupten jetzt die Grünen.14 Mag sein, aber erst nachdem z.B. Dietmar Egger für das Fachforum 
nachhaltige Stadtentwicklung einen dezidierten Vorschlag in Form einer „zündenden städtebaulichen 
Idee“ gemacht hatte.15 Und die Grünen haben die Umgestaltung der Fuggerstraße nicht wirklich 
gefordert. Gefordert, verteidigt und betrieben haben die Grünen die Stawa (Stadtwerke)-Variante und 
13 Ebd.
14 Aus einer Presseerklärung der Grünen: „Die Grüne Stadtratsfraktion gratuliert den Autoren des 1. Preises, 
allesamt Fachleute aus Augsburg und Umgebung. Sie wurden ausgewählt wegen der in ihrer Arbeit 
hervortretenden Haltung: konsequente Beruhigung der Innenstadt, sorgfältiger Umgang mit den Stadträumen, 
Öffnung des Blicks für eine neue Großzügigkeit. So ergäbe sich das Bild einer lebenswerten Innenstadt. 
Entscheidende Voraussetzung dafür sei die Umgestaltung der Fuggerstraße zum Augsburg Boulevard durch 
doppelreihige Alleen und Verkehrsberuhigung, eine Forderung, die die GRÜNEN schon bei den ersten 
Planungen erhoben hatten.
Durch die nun vorgeschlagene Lösung fühlen sich die Grünen auf der ganzen Linie bestätigt. Dies hätte man 
allerdings auch schon früher haben können. Hätte die CSU nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die 
Einbeziehung einer Fahrspur (Kleine Hermanstraße) in die Umbaupläne für den Königsplatz zu verhindern und 
dabei sogar eine Tunneldiskussion ausgelöst, könnte eine der heute gefundenen Lösung ähnliche Variante bereits 
im Bau sein. […]
Besonders froh ist die GRÜNE Stadtratsfraktion, dass nun auch der durch den Bürgerentscheid blockierte Weg 
frei ist für die Umgestaltung der Maximilianstraße im ersten Abschnitt Ulrichsplatz und die Verkehrsberuhigung 
der Hallstraße zu einem „Holbein-Campus“.“ http://www.gruene-augsburg.de/ideenwettbewerb_finale.html
15 s. unseren Artikel: Königsplatz und Stadtentwicklung, Teil 1: Wertvolle Initiativen der Stadtplaner und 
Architekten – Wenn sich Regenbogen auf einen Kompromiss mit ihnen einlässt ist viel gewonnen und das 
Bürgerbegehren der CSU gescheitert 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/index.html
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Las Ramblas in Barcelona als Modell für den Boulevard in der Fuggerstraße.
Bild: Ralf Roletschek, Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ramblas-

nord.jpg&filetimestamp=20050901173659
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die, die was anderes wollten, haben sie bekämpft.

Die Augsburger Grünen haben damals in einer Vorstandserklärung von Holger Melzer & Daniela 
Sailer das von Dietmar Egger vorgeschlagene neue alternative Planungskonzept des Fachforums 
Nachhaltige Stadtentwicklung der lokalen Agenda 21 zwar als „eine solide und zukunftsfähige 
Grundlage“ für eine „Planungswerkstatt“ bezeichnet, aber: „Als einen ersten Schritt in die richtige 
Richtung sehen die Augsburger Grünen die gegenwärtigen Planungen der Stadtwerke zum Umbau des 
Königsplatzes.“ D.h. die von Rot-Grün beschlossene Planung zum Königsplatz ging damals vor, das 
Konzept des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung wurde als Zukunftsmusik gewertet und  sollte 
erst danach kommen – wenn überhaupt.16

Tatsache ist: mit der Stawa-Variante wäre am Königsplatz die jetzige Lösung – wie sie sich nach dem 
Ideenwettbewerb abzeichnet – buchstäblich verbaut worden, mit all den schädlichen Konsequenzen 
für den Park, für die schon im Gesamtverkehrsplan vorgegebene Entzerrung des Nahverkehrsnetzes, 
für das Stadtbild im Zentrum... Mit dem Bürgerentscheid und seinen Konsequenzen ist also ein nicht 
unerheblicher städtebaulicher Schaden verhindert worden. SPD und Grüne laufen jetzt herum und 
behaupten praktisch das Gegenteil: mit dem Bürgerentscheid gegen ihre Planungen sei Schaden 
verursacht, Zeit verspielt und die Mobilitätsdrehscheibe aufs Spiel gesetzt worden und jetzt müsse 
man endlich anpacken. Das scheinen uns eher Verdrehungen von Leuten zu sein, die noch nicht 
verdaut haben, dass sie ihre politischen Fehler mit einer Abwahl bezahlen mussten. Das ist vor allem 
insofern enttäuschend, als diese Parteien sich damit immer noch uneinsichtig zeigen und aus ihrer 
Abwahl nichts lernen wollen, sondern in erster Linie versuchen, ihre Spuren zu verwischen.

Die SPD bringt es doch tatsächlich fertig, zu behaupten, die preisgekrönten Vorschläge des 
Ideenwettbewerbs brächten „ nichts grundsätzliches Neues gegenüber den bereits existierenden 
Planungen, samt dem Realisierungswettbewerb zum KÖ aus dem Jahr 2007“. So die Rede des 
Fraktionsvorsitzenden Kiefer, der auch in der Jury saß. Wir fragen uns: konnte er der Debatte im 
Preisgericht nicht richtig folgen, hat er die eingereichten Entwürfe nicht richtig verstanden oder kann 
er sich nicht mehr richtig erinnern, was die SPD damals plante?17

Um einer Legendenbildung vorzubeugen...
Noch frecher wird die SPD, wenn sie „ein[en] positiven[r] und konstruktiven[r] Dialog“ in der 
Stadtgesellschaft anmahnt – als ob man dazu gerade die von Herrn Kiefer geführte SPD-Fraktion 
braucht – und vor „blanke[m] Populismus“ warnt, der beim Bürgerentscheid 2007 „die Oberhand“ 
gewonnen habe. Man vergleiche hierzu unsere ausführliche Analyse in einem Artikel vom Dezember 
2007, den wir hier in einem Auszug wiedergeben wollen, um Legendenbildungen vorzubeugen:

Augsburg, 23.12.2007. Die Begeisterung der CSU über den Ausgang des Bürgerentscheids zum 
Königsplatz war verhalten. Hat doch die CSU mit dem Bürgerbegehren eine Kampagne unterstützt, 
die schon vor dem Bürgerentscheid zur Einrichtung einer Planungswerkstatt geführt hat. Und 
diese Planungswerkstatt Innenstadt und Mobilität hat die Tunnel-Pläne der CSU eindeutig 
verworfen und auch sonst zu einigen Ergebnissen geführt, mit denen die CSU nicht froh werden 
kann. Die Experten schlagen z.B. eine Tempo-30-Zone für die gesamte Innenstadt vor. Das würde 
die CSU nie akzeptieren, aber auch die SPD dürfte sich mit einem solchen Vorschlag sehr, sehr 
hart tun.

Die Grünen sagen es in aller Deutlichkeit: „Insgesamt ist das Ergebnis der Planungswerkstatt eine 
Absage an eine Politik, die dem Autoverkehr Vorrang einräumt, wie es die CSU propagiert. Dazu 
gehört auch die Absage an große Einbahnstraßen und damit an einen Altstadtring durch die 
Innenstadt", so der Fraktionsvorsitzende Dieter Ferdinand. 

16 s. unseren Artikel: Königsplatz und Stadtentwicklung, Teil 1, ebd.
17 Aus einer Presseerklärung der SPD vom 6.2.2009: „Gerade auch mit Blick auf den Umbau des KÖ bieten die 
preisgekrönten Vorschläge des Ideenwettbewerbs nichts grundsätzliches Neues gegenüber den bereits 
existierenden Planungen, samt dem Realisierungswettbewerb zum KÖ aus dem Jahr 2007. […] „Ich hoffe sehr, 
dass sich auch die Bürgerinnen und Bürger sowie die verschiedenen Interessenvertretungen mit diesen 
Ergebnissen anfreunden können, und dass ein positiver und konstruktiver Dialog darüber in der Stadtgesellschaft 
geführt wird und nicht wieder, wie beim Bürgerentscheid 2007 der blanke Populismus die Oberhand gewinnt,. 
Denn nun sollten wir allmählich anpacken“, so Kiefer abschließend.“ http://www.spd-
augsburg.de/presse/2009/004_090206_PM_Ideenwettbewerb.pdf
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Die CSU versuchte vergeblich, dem Bürgerentscheid ihre abstrusen und konfusen Varianten 
aufzuoktroyieren. Das Ergebnis des Entscheids ist nicht „Tunnel statt Chaos“, wie die CSU 
plakatiert hat, das Ergebnis besteht auch nicht in einem Bürgervotum zur Beschleunigung des 
motorisierten Individual-Verkehrs mitten durch die Innenstadt oder zur Revision der Planung der 
Linie 6 in Hochzoll. Damit hat die CSU bei dem Bürgerentscheid streng genommen verloren.

Oberbürgermeister Dr. Wengert hat umgehend per Verfügung die Organisation und Auslobung 
eines umfassenden Ideenwettbewerbs, wie ihn die Fragestellung des Bürgerentscheids forderte, 
eingeleitet. Es ist ja schön, dass der OB so schnell reagiert, es ist auch schön, dass sich die 
Grünen vor Begeisterung über die Ergebnisse der Planungswerkstatt überschlagen. Aber zu 
verdanken haben wir ihnen diese Ergebnisse nicht. Im Gegenteil, Rotgrün hat gemauert und 
musste zu einer Öffnung seiner Planung gezwungen werden.

Und es besteht die Gefahr, dass die „Verlierer“ des Bürgerentscheids, weiter mauern und damit 
versuchen, der CSU den schwarzen Peter zuzuschieben. Das versucht jetzt die SPD im Verein mit 
den Grünen. Dazu muss unbedingt betont werden, dass das Bürgerbegehren nicht die 
Neuaufstellung des Gesamtverkehrsplans verlangt. Klar ist, dass die CSU nun panisch besorgt ist, 
die weitere Planung zu beschleunigen, um nicht als Verhinderer da zu stehen. Denn jetzt schon 
wird in der Leserbriefkampagne der Augsburger Allgemeinen das Ja beim Bürgerentscheid als ein 
Pyrrussieg für die CSU bezeichnet.

Aber der CSU-nahe Stadtbaurat Demharter kann keinen konkreten Termin für einen Baubeginn am 
Königsplatz nennen: „Wir wissen nichts Genaues, aber vielleicht geht es auch 2010 los.“ Das 
sagte er in der Sitzung des Bauausschusses am 6.12.2007, nachdem Wengert behauptet hatte: 
„Vor 2012 tut sich am Kö gar nichts.“ Christa Stephan äußerte sich bei dieser Gelegenheit so: „Wir 
stehen vor einem Scherbenhaufen.“ Aber auch Eva Leipprand dramatisiert in unzulässiger Weise: 
„Der Stadt ist ein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden, den CSU-OB-Kandidat Kurt Gribl zu 
verantworten hat. Er hat ein riesiges Programm zum Klimaschutz einfach so atomisiert“.

Der „Scherbenhaufen“ besteht aber nicht darin, dass die Kö-Umbaupläne von Rotgrün jetzt 
geplatzt sind, sondern in der Stadtentwicklungspolitik von Rotgrün. Dass jetzt fünf Jahre vergehen 
müssen, bis etwas Vernünftiges in der Innenstadt gemacht werden kann, ist erstens ein Gerücht 
von Rotgrün, vielleicht genauso demagogisch wie die Drohungen vor dem Entscheid, dass 
Zuschüsse in dreistelliger Millionenhöhe verloren gingen oder ein Baustopp für die Linie 6 erfolge, 
wenn beim Bürgerentscheid mit Ja gestimmt werde. Zweitens bringt Rotgrün mit der erneuten 
langen Planungsphase selbst zum Ausdruck, wie engstirnig und bürokratisch festgefahren ihre 
eigene Planung bisher war. Wobei bis heute kein Mensch weiß, wieso sich Rotgrün derart 
verbissen auf eine einzige Variante festgelegt hat, obwohl die so umstritten war. Jedenfalls ist es 
dieser verbohrte Kurs von Rotgrün, der zu der jetzt eintretenden Verzögerung führt, und nicht das 
Abstimmungsergebnis beim Bürgerentscheid.

Die Stadtregierung hatte eigentlich jahrelang Zeit, in einem offenen, bürgernahen und 
kompetenten Verfahren Entwicklungsziele für die Innenstadt zu finden. Rotgrün hat diese Chance 
zum großen Teil verspielt. Das städtebauliche Leitbild ist total veraltet und stammt noch aus der 
Zeit von OB Menacher (CSU). Kulturell hat es Rotgrün versäumt, einer großen Moschee in der 
Innenstadt den Weg zu ebnen, gleichberechtigt neben den christlichen Kirchen und der Synagoge. 
Zu einer neuen Stadtbücherei musste Rotgrün durch ein Bürgerbegehren gezwungen werden. Der 
Gesamtverkehrsplan wurde nicht fortentwickelt und Ziele des Nahverkehrsplans gebrochen. 
Kleinkariert, mal diesen oder jenen Interessengruppen verpflichtet, wurde in der Innenstadt 
dahingewurstelt, eine größere Konzeption, die auch verschiedene Lager überzeugen könnte, gibt 
es nicht mal ansatzweise. Das Angebot zahlreicher Verbände und Initiativen, von Stadtplanern 
und Architekten an einem offenen Verfahren der Stadtentwicklung mitzuwirken, wurde 
weitgehend ausgeschlagen. Dieser politischen Linie wurde mit dem Bürgerentscheid die 
eigentliche Absage erteilt. Wenn die Stadtverwaltung jetzt behauptet, vor dem „Nichts“ zu stehen, 
dann war vorher schon „nichts“ da und es ist halt jetzt Gott sei Dank mal aufgekommen. Man hat 
keine Varianten geduldet und auch keine vorbereitet.18 

Soweit unser Artikel vom Dezember 2007, der übrigens auch eine Auswertung des Bürgerentscheids 
18 Planungswerkstatt Innenstadt und Mobilität: Weitreichende Empfehlungen der ExpertInnen – Eine gute 
Chance, der heillosen Taktiererei der Parteien zu entkommen 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/071206_planungsw/artikel.pdf
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nach Stadtteilen enthält und sich mit dem Zusammenhang von Parteienpräferenz und 
Abstimmungsverhalten beim Entscheid befasst.

Inzwischen hat sich die Sache so entwickelt: Die CSU kommt unter Druck der kritischen 
Öffentlichkeit und muss sich bewegen. Wollen die SPD und die Grünen dann hinter die CSU 
zurückfallen oder im Hase-Igel-Spiel doch lieber den Igel spielen, der schon längst da ist, wohin CSU 
und Pro Augsburg sich bewegen (müssen). „SPD sieht ihre Ideen bestätigt: Fraktionsspitze 
interpretiert Ergebnis des Ideenwettbewerbs als späten Erfolg“ – so lautet die Überschrift eines 
Artikels in der Augsburger Allgemeinen.19 Das ist zwar demagogisch von Seiten der SPD, aber sei‘s 

drum. Die SPD 
springt auf, die 
Grünen springen 
auf, Gribl versucht 
gute Mine zu 
machen, hat sich 
bisher aber noch in 
keiner Weise 
festgelegt oder 
irgendwie 
inhaltlich geäußert. 
Bei der 
Veranstaltung der 
Stadt in der 
Toskanischen 
Halle sagte Gribl 
gleich zu Anfang: 
„Ich glaube, damit 
haben wir eine 
gute Grundlage, 
wie wir 
weiterkommen 
können“. Er wolle 
vermeiden, „dass 

die guten Ansätze, die wir jetzt gefunden haben, nicht zerredet werden... Ich möchte Sie ermutigen, an 
dieser Diskussion teilzunehmen.“

Im Busch ist die IHK
Dennoch dürfte die CSU und auch Pro Augsburg vor einer Zerreißprobe stehen. Denn 
selbstverständlich ist da noch die IHK, der gerade die beiden Parteien der Regierungskoalition eng 
verbunden sind. Und Pro Augsburg ist den Autohäusern ganz speziell verbunden.20

Die Industrie- und Handelskammer ist schon frühzeitig massiv gegen die Planungen am Königsplatz 
zu Felde gezogen. So forderte die IHK schon mal freie Bahn für den Autoverkehr und einen Tunnel 
für die Straßenbahn! Nachdem ein Autotunnel, den die SPD (!) 2006 vorschlug, vom bayerischen 
Wirtschaftsministerium als nicht zuschussfähig abgelehnt wurde, stellte die IHK den gesamten Kö-
Umbau in Frage. Die Wortführer waren damals Michael Nuber (Vorsitzender des Industrie- und 
Handelsgremium Augsburg), Herbert Scheel (IHG Aichach-Friedberg) und Alfred Kolb (Vorsitzender 
des IHK-Verkehrsausschusses). Die Herren Nuber und Kolb sind sinnigerweise Besitzer großer 
Speditionen, Herr Scheel betreibt ein Ingenieurbüro in Friedberg und ist pikanterweise Mitglied der 
Gesellschaft für Innovation Bayern Innovativ und von KUMAS Kompetenzzentrum Umwelt Augsburg,  

19 AZ 13.2.2009
20 Nico F. Kummer ist Gesellschafter des BMW Autohauses Augsburg und Herr Rolf D. Neuburger, Leiter der 
AG Verwaltung + Wirtschaft + Verkehr von Pro Augsburg, kommt als Initiator von „Mozart meets Golf“ sicher 
nicht mit dem Regionalbus auf den Golfplatz. Rolf D. Neuburger ist auch im Vorstand des Bundes der 
Selbständigen (BDS) Ortsverband Augsburg, zusammen mit Hermann Schnierle, Autosattlermeister und 
Busausstatter, und Erika Still- Hackel, die einem anderen großen Autohaus verbunden ist...
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aber eben auch im Wirtschaftsbeirat der Union.

Inzwischen hat sich die neue Spitze der IHK in Gestalt der IHK-Regionalvorsitzenden Ernst Holme 
(Augsburg-Stadt), Ulrich Humbaur (Augsburg-Land) und Herbert Scheel (Aichach-Friedberg) über 
die Augsburger Allgemeine zu Wort gemeldet.21 Laut Augsburger Allgemeine lehnt die IHK-Spitze 
Tempo 30 in der Innenstadt generell ab. Interessant ist dabei, dass das eine Interpretation bzw. 
Aussage der Augsburger Allgemeinen ist, die erstens nicht belegt ist und zweitens bei den 
Pressemitteilungen auf der IHK-Homepage nicht zu finden ist.

Die Spitze der IHK-Regionalversammlungen Augsburg-Stadt, Augsburg-Land und Aichach-Friedberg 
ist diesmal nicht mehr mit dem Speditionsunternehmer Nuber bestückt, dafür hat mit Ulrich Humbaur 
ein weiterer potenter Unternehmer des Straßen-Transportgewerbes putschartig die Führung in 
Augsburg-Land übernommen, mit ihm im Industrie- und Handelsgremium ist übrigens der große 
Busunternehmer Werner Ziegelmeier (Schwaben Mobil, Bobingen). Und Alfred Kolb als Vorsitzender 
des IHK-Ausschusses für Verkehr und Logistik von der Andreas Schmidt Logistic AG ist selbstredend 
immer noch mit von der Partie.

Man fragt sich, was diese Herrschaften mit ihren Standorten in Gersthofen oder Bobingen eigentlich 
die Gestaltung des Königsplatzes bzw. der Augsburger Innenstadt angeht. Man fragt sich ferner, wie 
sie dazu kommen, den „Altstadtring“ noch zu propagieren: „ Die Funktion des zumindest in Teilen 
vorhandenen Altstadtrings muss gesichert werden.“ Der sogenannte Altstadtring ist eine alte Idee der 
IHK, von der sich der Einzelhandel vor Jahren eine Verbesserung der Standortbedingungen 
versprach22 und von den auch die CSU im Wahlkampf  eine Variante propagierte, wenn wir uns recht 
erinnern. Mit diesem Konzept verfolgt(e) die IHK eine direkte Beschleunigung des Autoverkehrs in 
der Innenstadt, z.B. am Graben, statt einer Entschleunigung. Den Bau von Fahrradwegen wollte die 
IHK in den Straßen, die sie als „Altstadtring“ beanspruchten, der Stadt verbieten.

21 Wirtschaft fährt auf Tempo 30 in der City nicht ab – Bewertung Alternative Variante für den 
Straßenbahntunnel am Bahnhof gefällt, Artikel in der Augsburger Allgemeine 12.2.2009. Auszug:
„Für Tempo 30 in der Innenstadt ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) nicht zu gewinnen. Diese 
Botschaft, wie sie von der Fachjury im Ideenwettbewerb zur Gestaltung der Innenstadt genannt wurde, stößt bei 
den Vertretern der Wirtschaft auf Widerspruch. Gestern hat die IHK die Ergebnisse des Wettbewerbs bewertet. 
[…]
Gleichzeitig sehen die Spitzenvertreter der Wirtschaft zusätzlichen Prüfungs- oder Verbesserungsbedarf:
• Altstadtring Die Funktion des zumindest in Teilen vorhandenen Altstadtrings muss gesichert werden. Es dürfe 
keine Einschnitte in die Leistungsfähigkeit ohne Kompensation an anderer Stelle geben. „Es muss Berechnungen 
und Aussagen geben, wo der Verkehr abfließen soll, der künftig nicht mehr über den Königsplatz fließen soll“, 
fordert der Vorsitzende des IHK-Ausschusses für Verkehr und Logistik, Alfred Kolb. Denkbar hierfür wäre der 
von den Planern des Siegerentwurfs vorgeschlagene, aber von der Jury verworfene West-Ost-Tunnel zwischen 
der Bürgermeister-Ackermann-Straße und der Berliner Allee im/Norden der Altstadt.
• Königsplatz Kritisch zu betrachten sei der Knotenpunkt Schaezlerstraße/Hermanstraße/Halderstraße an der 
Südwestecke des Königsplatzes. Dort treffen Straßenbahnen aus drei Richtungen, die Hauptverkehrsachse 
Schießgrabenstraße-Schaezlerstraße, die künftig als Ersatz für die Konrad-Adenauer-Allee auch in Süd-Nord-
Richtung befahren werden soll, sowie die Halderstraße und die Hermanstraße aufeinander. Es sei darzulegen, ob 
die Leistungsfähigkeit bzw. Kapazität dieses Knotens ausreicht und welche Verkehrsverlagerung aus der 
Innenstadt hinaus hierfür erforderlich ist.“
22 Verbesserung der Standortbedingungen des Einzelhandels in Augsburg, Positionspapier des Industrie- und 
Handelsgremiums Augsburg-Stadt, Augsburg, 30. Januar 2003. Auszug: „Eine wichtige bisher noch unerfüllte 
Forderung des Industrie- und Handelsgremiums ist die Herstellung eines „Altstadtrings“. Zur Erinnerung: Der 
Altstadtring war eine wichtige Bedingung für die Zustimmung des IHG zur Sperrung der kurzen 
Maximilianstraße.
Durch die neue Rote-Tor-Umfahrung und die Sperrung der kurzen Maximilianstraße ist der Durchgangsverkehr 
durch das Zentrum erheblich reduziert worden. Dennoch besteht die Notwendigkeit, den Verkehr, der nicht Ziel- 
oder Quellverkehr der Innenstadt ist, um diese herumzuleiten. Auf diese Weise würde auch die Orientierung für 
auswärtige Besucher Augsburgs verbessert. Konkret ist eine eindeutige Beschilderung des Verlaufs des 
Altstadtrings erforderlich, und es darf keine Reduzierung der Leistungsfähigkeit der Straße, z. B. Durch 
Abtrennung eines zusätzlichen Radweges geben. Darüber hinaus muss der Verkehrsfluss im gesamten Zug des 
Altstadtrings beschleunigt werden.“ http://www.schwaben.ihk.de/statisch_doc/aktuelles/einzelhandel.pdf
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Jedenfalls ist der „Altstadtring“ spätestens seit der Planungswerkstatt out.23 Ein „Altstadtring“ würde 
das Konzept eines Ausbaus von Remboldstraße, Graben und Forsterstraße für den ÖPNV sabotieren 
und damit die städtebaulichen Integration der Straßen, die Reduzierung der Barrierefunktion und eine 
bessere Erschließung der östlichen Altstadt für die Öffentlichkeit verhindern.24

Die IHK tischt also eine längst längst verworfene Variante auf und will das Rad zurückdrehen 
zugunsten des MIV. Man muss fragen, für wen die IHK hier spricht, mit wem dieses Statement 
überhaupt abgesprochen ist und wie es eigentlich genau lautet. Für den Einzelhandel scheint die IHK 
jedenfalls nicht zu sprechen. Auf der jüngsten Sitzung des Einzelhandelsverbands kam jedenfalls – 
soweit wir informiert sind – kein Aber gegen die Pläne der Ideenwerkstatt auf, obwohl ein 
Spitzenvertreter der IHK anwesend war.

Andererseits kommt auch die IHK nicht umhin, ein sehr differenziertes Statement abzugeben. Dabei 
wird die Aufwertung der Fuggerstraße „positiv“ gewertet, gegenüber der Idee von drei 
Umsteigeknoten für die Straßenbahn zeigt man sich „aufgeschlossen“ und der Vorschlag im 
Siegerentwurf, im Straßenbahntunnel unter dem Hauptbahnhof einen Mittelbahnsteig (statt zwei 
Außenbahnsteigen) zu schaffen und ihn mit Fahrstühlen bis zu den Bahnsteigen durchzubinden, wird 
„begrüßt“.25

Will man es also positiv sehen, so könnte man bei der IHK auch von Rückzugsgefechten sprechen und 
davon ausgehen, dass sich das neue Konzept, das aus dem Ideenwettbewerb entstanden ist, Zug um 
Zug durchsetzt.

Die Kampagne muss weitergehen
Damit sich das neue Konzept in dieser Stadt durchsetzt, muss die Kampagne weitergehen – schon 
deswegen, dass dem Stadtrat, der als nächstes zu entscheiden hat, klar wird, welche 
Richtungsentscheidung gewünscht wird. Wie der Baureferent bei der Veranstaltung am 9.2. zu 
vernehmen war, strebt er einen breiten Stadtratsbeschluss an, der die Verwaltung beauftragt, auf Basis 
des 1. Preises zu projektieren.

Ferner hob Merkle auf den Beirat ab, der auf Empfehlung des Preisgerichts eingerichtet werden soll. 
Sie seien stolz darauf, „dass die Verwaltung mit dem einen oder anderen Fachpreisrichter in dem 
Beratergremium zusammenarbeite könne, so dass hier zwischen Planern, Beirat und Fachbehörden der 
Stadt Augsburg, zwischen den Stadtwerken und sonstigen Trägern öffentlicher Belange dann 
schnellstmöglich an der Umsetzung in den Detailbereichen gearbeitet werden kann“.

Aufschieben kann die Stadt die Dinge nicht mehr lang, denn im Planfeststellungsverfahren zum 
Königsplatz muss sie jetzt Farbe bekennen, was sie konkret vor hat. Wenn es gelingt, einige von den 
hochkarätigen Planern und Wissenschaftlern, die die Fachpreisrichter darstellten, – es seien hier nur 
genannt Prof. Ingrid Burgstaller, Prof. Dr.-lng. Klaus Beckmann, Prof. Carl Fingerhuth, Prof. Dr.-Ing. 
Franz Pesch oder Prof. Dr. Hartmut Topp – in das weitere Verfahren einzubinden, könnte es 
tatsächlich weitere Fortschritte geben.

Ganz wichtig für die unterstützende Kampagne ist

– der weitere Zulauf zu der Ausstellung der Entwürfe in der Toskanischen Halle

23 Presseerklärung der Grünen vom 19.11.2007 GRÜNE sehen sich durch Planungswerkstatt in ihrer Politik  
bestätigt (Auszug): „Insgesamt ist das Ergebnis der Planungswerkstatt eine Absage an eine Politik, die dem 
Autoverkehr Vorrang einräumt, wie es die CSU propagiert. Dazu gehört auch die Absage an große 
Einbahnstraßen und damit an einen Altstadtring durch die Innenstadt“, so Ferdinand. 
24 So heißt es z.B. in der Abschlussdokumentation der Planungswerkstatt zum Bereich Remboldstr. – Forsterstr. 
– Oberer Graben: Die bislang in der Maximilianstraße geplante Linie soll aus stadträumlichen Gründen sowie 
zur besseren Erschließung der östlichen Altstadt bzw. des Textilviertels in den Straßenzug Remboldstr. – 
Forsterstr. – Oberer Graben langfristig nach Realisierung des Innenstadtringes verlegt werden. [Mit „Linie“ und 
„Innenstadtring“ sind Straßenbahnlinien gemeint; Red.] Die Verlegung bietet die Chance einer städtebaulichen 
Integration der Straße und trägt wesentlich zur Reduzierung der Barrierefunktion und zur besseren Erschließung 
der östlichen Altstadt bei.“
25 AZ 12.2.2009
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– die aktuelle Berichterstattung z.B. bei der empfehlenswerten online-Zeitung DAZ26 

– die Internetplattform der DAZ und des Architekturforums Augsburg, auf der Fragen gestellt 
werden können, die zeitnah von den Entwurfsverfassern (1. Preis) und teilweise auch vom 
Baureferat beantwortet werden

– die Erörterung der Pläne in den verschiedenen Initiativen, sowie Stellungnahmen und 
Presseerklärungen dazu

– weitere Veranstaltungen und Führungen durch die Ausstellung

Peter Feininger

26 s. z.B. den Bericht Ideenwettbewerb: Bürger stürmen Zeughaus http://www.daz-augsburg.de/?p=2390
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Die Begeisterung 
beim alten und neuen 
Baureferenten 
(Demharter, Mitte und 
Merkle, links) scheint 
sich in Grenzen zu 
halten. Demharter 
denkt sich vielleicht: 
Verdammt, warum ist 
mir dieser Coup nicht 
in meiner Amtszeit 
gelungen, wo ich 
doch so gut wie gar 
nichts gemacht habe, 
also mit ziemlicher 
Sicherheit auch nichts 
Falsches? Merkle 
denkt sich vielleicht: 
Verdammt, warum 
muss ausgerechnet 
ich jetzt diese 
progressive Planung 
vertreten und mich 
von CSU und IHK 
prügeln lassen, wo 

ich doch nun wirklich gar nichts dafür kann? 

Die  Fachpreisrichterin Prof. Ingrid Burgstaller von der Hochschule Nürnberg, Dipl.Ing. M.Sc. Architektin, 
Stadtplanerin BDA, Mitglied in der Stadtgestaltungskommission des Stadtrates der Landeshauptstadt 
München und dem Baukunstbeirat BKB Nürnberg – kann es gelassener nehmen. Sie vertritt auf ihrer Webseite 
die Philosophie:

Häuser, Städte und Dörfer, die Dinge mit denen wir uns als Architekten und Stadtplaner hauptsächlich befassen, sind 
wie alle Dinge die der Mensch schafft, soziale Artefakte. Sie sind Gebilde die den Lebensraum unserer Gesellschaft 
auf verschiedenen Ebenen strukturieren. In den Prozess ihrer Konzeption fließen bewusst oder unbewusst Annahmen 
über unser Zusammenleben ein.
Ausgangspunkt unserer Arbeit ist das Bewusstsein dieser gesellschaftlichen Prägung unseres Tuns. Als Gestalter von 
Räumen und ihrer Zusammenhänge, von der Ebene des Hauses bis zu der der Stadt, konzipieren wir die räumlichen 
Gefüge für das tagtägliche Zusammenleben. Wir verbinden, verknüpfen oder vernetzen Kommunikationsräume, 
-wege und -linien. Die Art wie dies geschieht ist der kritische Punkt, der über die Gebrauchsfähigkeit, die 
Nachhaltigkeit und die Identität - die Raumkultur - der von uns gestalteten Häuser und Orte entscheidet.
Alltagsqualitäten, wie wir als Architekten sie schaffen können, entstehen nur durch Sensibilität und Sorgfalt. 
http://www.morpho-logic.de
Vielleicht denken Merkle und Demharter auch nur angestrengt nach über diese, für sie vielleicht neue 
Philosophie. Man denke nur an so manche Zustände im Zentrum unserer Stadt und frage sich mit Ingrid 
Burgstaller, welche „bewusst[en] oder unbewusst[en] Annahmen über unser Zusammenleben“ wohl in die 
Verfassung unserer Innenstadt eingeflossen sein mögen. Da kann man schon ins Grübeln kommen.
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