Königsplatz und Augsburg-Boulevard

Viel Unterstützung für die Stadtverwaltung, aber
auch scharfer Gegenwind
Informationsveranstaltung der Stadt am 8.7.2010 im Rahmen der öffentlichen Auslegung
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Einleitung
Augsburg, 23.7.2010 Die Stadtspitze, namentlich Oberbürgermeister Gribl und Baureferent Merkle,

kämpfen um ihre Planung am Königsplatz und den Augsburg- Boulevard. Die Stadt stellt sich der
Diskussion in zahlreichen Informationsveranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im
Bebauungsplanverfahren. Die Gegner, auch aus den Reihen der CSU, formierten sich in einer so
genannten NAM Neue Augsburger Mitte und mit einem Bürgerbegehren für einen Tunnel am
Königsplatz. Zu diesen Herrschaften zählen so illustre Personen wie der Adel im Beethovenviertel
(Baron von Hohenhau), der Betreiber einer Weinbar (Schröder) und Erika Still-Hackel, die man der
Automobilbranche zurechnen darf. 1 Sieht man sich die nachfolgend dargestellten Ziele der
Städtischen Planung an, so kann man eigentlich nicht mehr nachvollziehen, welcher Affe die SPD und
auch die Stadträte der Linken gebissen hat, diese Planung abzulehnen.
Inzwischen zeichnet sich eine spannende Lage ab. Die – guten – Argumente der Stadt zeigen
Wirkung. Die Industrie- und Handelskammer, wo die Spediteure vorher noch Front machten, verhält
sich auffallend ruhig. Citymanager Heinz Stinglwagner verwahrt sich gegen die Auffassung, er oder
die Cityinitiative Augsburg (CIA) würden das Bürgerbegehren für einen Tunnel am Kö befürworten.
Selbst der Einzelhandelsverband möchte neutral bleiben, obwohl sein Vorsitzender Vorwohlt in
seinem eigenen Laden für den Tunnel wirbt. Es ist nicht mehr sicher, ob und wann das
Bürgerbegehren für einen Tunnel die nötigen Unterschriften zusammen bekommt. Die Stadtspitze
deutet an, sie werde mit einem Ratsbegehren kontern. Auch wenn Volker Schafitel die städtische
1

Unsere Erinnerung bringt die ehemalige CSU-Stadträtin Still-Hackel irgendwie in Verbindung mit Opel Sigg
bzw. den Autohäusern Still und damit mit der mächtigen AVAG.
Die AVAG Holding AG ist eine der führenden unabhängigen Automobilhandelsgruppen Deutschlands, welche
nicht nur auf Ihrem Heimatmarkt, sondern auch in den Ländern Österreich, Kroatien, Polen und Ungarn präsent
ist. Unter dem Dach der von der Augsburger Zentrale aus geführten operativen Management- und Finanzholding
befinden sich gegenwärtig 31 inländische und 12 ausländische Handelsbetriebe an insgesamt 119 Betriebsstätten.
nach http://www.avag.eu/
Welche Rolle Erika Still-Hackel hier heute konkret spielt, wissen wir nicht. Fest steht, dass sie im Bund der
Selbständigen das Ressort „Automobile“ vertritt.
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Luftbild der Stadt Augsburg. Der Bebauungsplans Nr. 500 „Königsplatz und Augsburg-Boulevard“ ist weitreichend, von der
Volkhartstraße im Norden bis zur Eserwallstraße im Süden

Planung ziemlich scharf kritisiert, weil sie vom Siegerentwurf des Ideenwettbewerbs „Innenstadt
Augsburg“ abweiche, so kann man seine Vorschläge dennoch überdenken, weil sie konstruktiv im
Sinne eines autofreien Königsplatzes gedacht sind. Die Stadträte der Linken scheinen im Wesentlichen
Schafitels Position zu übernehmen und mehr Nähe zum Wettbewerbsergebnis anzumahnen.
Im Gegensatz zur SPD, die sich mutwillig und unaufgefordert immer mehr ins politische Abseits
manövriert, hatten die Grünen die glänzende Idee, die Bedrängnis von CSU und Pro Augsburg
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ausnahmsweise mal nicht für eigene Rechtfertigungstiraden zu nutzen, sondern einen echt
zukunftsweisenden Vorschlag zu machen. Sie orientieren auf eine Tempo-30-Zone in der gesamten
Innenstadt, definiert durch die Abgrenzung der Umweltzone. Was i.Ü. ausgerechnet den
Umweltreferenten Schaal auf den Plan ruft, der das Copyright an der Umweltzone für sich reklamiert
und selbige (in klarem Widerspruch zur im eigenen Haus forcierten Beschlusslage) nicht mit
Tempo 30 in Verbindung gebracht sehen will.
Und es blieb nicht bei einem gut gemeinten Vorschlag, sondern die Grünen brachten taktisch klug die
Regierungsfraktionen dazu, die Tempo-30-Vision selbst aufzugreifen. Seit dem spricht der Leiter des
Stadtplanungsamtes, Diener, von nichts anderem mehr als der Lärmentlastung in der Innenstadt durch
Tempo 30 und Flüsterasphalt. Eine wirklich spannende Entwicklung, wenn man bedenkt, dass die IHK
die Einführung von weiteren Tempo-30-Zonen vor kurzem noch als „unerträglich“ bezeichnete. Dabei
könnte mit flächendeckendem Tempo 30 in der Innenstadt Vieles entschärft werden, z.B. auch
punktuelle Verkehrszunahmen in bestimmten Straßen durch die neue Regelung.
Berechtigterweise stellt sich auch die Frage, ob die zukünftige Verkehrsführung am „worst-caseSzenario“ des aktuellen Verkehrsaufkommens orientiert werden muss. Eine Planung in der Stadt der
Umweltkompetenz darf sich durchaus zutrauen, absehbare Änderungen des Modal Splits 2 auch zur
Grundlage zu erklären. Nach den zaghaften Darstellungen der Stadt bringt die Linie 6 bisher
rechnerisch keinen einzigen Fahrgast zum Umsteigen auf den ÖPNV!? Das mögliche Potential, mit
Tempo 30 den Durchgangsverkehr wirkungsvoll zu unterbinden – dessen Anteil liegt
erfahrungsgemäß immerhin bei 30 % – , wird in den unterlegten Prognosen der Stadt nicht einmal
abgefragt. Nach den jüngsten Aussagen des Baureferenten liegt der Anteil des Durchgangsverkehrs
am Königsplatz bei 42%.

Ziele der städtischen Planung
So weit in möglichst geraffter Form die momentane Lage aus unserer Sicht. Wir werden im Folgenden
einige Punkte aus der Einleitung noch vertiefen und über die Informationsveranstaltung der Stadt am
8.7.2010 im Stadtwerkehaus berichten, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum
Bebauungsplan „Königsplatz und Augsburg-Boulevard“ stattfand.
Zunächst aber sollen die Ziele der Stadt, die sie mit ihrer Planung „Königsplatz und AugsburgBoulevard“ verfolgt, nochmal kurz gewürdigt werden. In der Einladung zu der oben genannten
Informationsveranstaltung am 8. Juli beschreibt die Stadt ihre Ziele:
Ziel der Planung ist die Weiterverfolgung der grundlegenden Konzeption des Ergebnisses aus dem
Ideenwettbewerb Innenstadt. Neben der Neuordnung des Königsplatzes ist dies insbesondere die
Stärkung der Achse Bahnhof – Innenstadt und die Aufwertung des Straßenzugs vom TheodorHeuss-Platz zum Kennedy-Platz („Augsburg-Boulevard“). Gemeinsam mit den
Umbaumaßnahmen, die aus dem Projekt Mobilitätsdrehscheibe resultieren, wird dabei auch eine
grundlegende funktionale und gestalterische Neuordnung des öffentlichen Raums angestrebt.
Das Gesamtkonzept basiert unter anderem auf folgenden verkehrlichen und städtebaulichen
Leitideen:
Modernisierung und Steigerung der Leistungsfähigkeit des zentralen StraßenbahnHaltestellendreiecks und der Gleisanlagen unter Integration der neuen Straßenbahnlinie 5/6
Reduzierung des MIV-Durchgangsverkehrs in der Innenstadt,
Gewährleistung des Quell- und Zielverkehr in vollem Umfang wie bisher
Attraktivitätssteigerung für Radverkehr und Fußgänger,
Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum,
Reduktion der Trennwirkung der Fuggerstraße,
Erhalt und Stärkung des Wallgrüns
2

Der Modal Split bedeutet im Personen(nah)verkehr die Aufteilung der Verkehrsmittel bzw. die
Verkehrsmittelwahl zwischen Motorisiertem Individualverkehr (MIV), Öffentlichem Verkehr (ÖV) und
Nichtmotorisiertem Individualverkehr (NMIV), das sind Fahrrad- und Fußverkehr. Zu den konkreten Werten in
Augsburg s. weiter unten Abschnitt zur Verkehrsmittelwahl in Augsburg S. 10
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Das Foto stammt vom Stadtfotographen Siegfried Kerpf. Es ist schon erstaunlich, die Stadt selbst kritisiert ihre vom
Wahnsinn beflügelten, bedrohlichen und menschenfeindlichen städtebaulichen Asphaltverbrechen – im Bild vom TheodorHeuss-Platz aus betrachtet – als „überbreit und komplett asphaltiert“. Die Stadt signalisiert mit dem Bebauungsplan 500
einen ersten Schritt zur Abkehr von dieser Politik – was natürlich hart gesottene Automobilisten erst recht in den Wahnsinn
treiben dürfte. Wobei man zugestehen muss, dass die Automobilsucht bzw. Autophilie wahrscheinlich ebenso wenig
heilbar ist wie Pädophilie. Aber in fortgeschrittenen Therapien könnte dieser Personenkreis ebenso wie Pädophile vielleicht
dazu gebracht werden, für die potentiellen Opfer – in dem Fall die übrigen Teilnehmer des Modal Split – wenigstens so viel
Empathie aufzubringen, dass man echt unnötige und von den anderen nicht gewünschte Annäherungen und Übergriffe,
sprich Autofahrten, vermeidet.
Bild aus Augsburg direkt Juni/Juli 2010

Durch die Unterbrechung der Fuggerstraße auf Höhe des Königsplatzes und die gegenläufige
Befahrbarkeit von Schießgraben- und Schaezlerstraße werden die verkehrlichen Voraussetzungen
für eine umfassende Neuordnung und städtebauliche Aufwertung von Königsplatz, „AugsburgBoulevard“ und der Anbindung der Innenstadt an den Hauptbahnhof geschaffen.
Auf der Nordseite des Königsplatzes entsteht eine neue, multifunktional nutzbare Platzfläche, die
ebenso wie das Haltestellendreieck direkt an die Fußgängerzone angebunden ist. Das
Haltestellendreieck kann nach Osten und Süden ausgebaut werden. Die vom KfzDurchgangsverkehr entlastete Konrad-Adenauer-Allee und Fuggerstraße sollen zukünftig, neben
ihrer Erschließungsfunktion für die anliegenden Quartiere, als übergeordnete Nord-SüdFahrradachse genutzt werden.
Die Fuggerstraße wird zu einem urbanen Boulevard mit vier Baumreihen aufgewertet. Zusammen
mit der geplanten Begrünung von Eserwall und Volkhartstraße wird so die bisherige Lücke im
stadtbildprägenden Grünring der Wallanlagen geschlossen. Die Unterbrechung der direkten
Verbindung von der Schießgrabenstraße zur Hallstraße entlastet die Hallstraße, die südliche
Maximilianstraße und den Milchberg von unerwünschtem Durchgangsverkehr. 3

In der jüngsten Ausgabe von Augsburg direkt, der Bürgerzeitung der Stadt Augsburg, werden weitere
Ziele genannt:

3

–

Die Zugänge zum Annahof, zur Neuen Stadtbücherei und zum Stadtmarkt werden verbessert
und attraktiver gestaltet.

–

Die Kreuzung am Kennedyplatz vor dem Theater wird so umgestaltet, dass die Fußgänger
mehr Platz haben, der Verkehr aber dennoch in alle Richtungen fließen kann. Das Theater
erhält dadurch ein ansprechendes Umfeld.

Pressemeldung der Stadt Augsburg, 25.06.10 Informationsveranstaltung und öffentliche Auslegung zum
Bebauungsplan „Königsplatz und Augsburg-Boulevard“
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–

In der Eserwallstraße sollen die Straßenbahnschienen auf die Nordseite verlegt werden.
Dadurch kann der Kfz-Verkehr fließen, ohne die Tram im Kreuzungsbereich am TheodorHeuss-Platz zu queren.

–

Die heute noch sehr breite Straße wird durch Rasengleise und eine zusätzliche Baumreihe
begrünt und dadurch deutlich ansehnlicher.

–

Die Hochfeldstraße kann wieder angefahren werden. Dadurch ist das Bismarckviertel besser
und einfacher zu erreichen.

–

Der Theodor-Heuss-Platz wird freundlicher gestaltet, dort entsteht eine kleine, aber feine
Grünoase im Quartier.

Informationsveranstaltung der Stadt
Die Informationsveranstaltung der Stadt am 8.7.2010 im Stadtwerkehaus war etwas gespenstisch. OB
Gribl und sein Baureferent Merkle kämpften um die städtische Lösung vor einem in weiten Teilen
skeptischen bis muffigen Publikum, das nach dem langen und überzeugenden Vortrag der Stadt nicht
mehr offen Front machte gegen die Gesamtlösung, sich aber an vielen Details festbiss und vor allem
das reibungslose Fortkommen des motorisierten Individualverkehrs verfocht. Natürlich wurden auch
Anliegerinteressen vorgebracht, die Merkle und sein Team in der Regel Zug um Zug beruhigen oder
entkräften konnte. Gribl und Merkle schienen aber allein auf weiter Flur zu kämpfen. Aus der CSU
wurde Hermann Weber gesehen, den aber seine Akten anscheinend mehr interessierten als die
Veranstaltung. Er sagte nichts und ging auch vorzeitig. Wichtig allerdings war ihm, eine
Tonaufzeichnung der Redaktion des Forums zu unterbinden. Der Fraktionsvorsitzende der CSU oder
der Parteivorsitzende hatten es nicht nötig, bei der wichtigsten Veranstaltung der Stadt zu diesem
Thema in dieser kritischen Lage ihrem Oberbürgermeister Schützenhilfe zu leisten. Auch die
Augsburger SPD schien sich in geschlossener Verantwortungslosigkeit von dieser Veranstaltung
fernzuhalten.
Zuspruch aus dem Saal bekam die Stadt eigentlich nur von zwei Sprechern, nämlich von Bernhard
Kammerer, der für eine flächendeckende Tempo-30-Regelung in der Innenstadt eintrat und von einem
der Autoren dieses Artikels. Dieser unterstützte die Planung der Stadt als eine für Augsburg relativ
kühne Lösung und fragte, warum sich die Stadt in dieser Versammlung eine nicht enden wollende
Diskussion um den freien Automobilverkehr in jeder Lebenslage und an jeder Strecke aufzwingen
lasse und das Thema öffentlicher Personennahverkehr kaum mehr eine Rolle spiele. Der Sprecher
erinnerte die Stadt an eines der Ziele aus der Einladung, nämlich den MIV (Motorisierter
Individualverkehr) zu reduzieren.

Merkle: „Wir haben zu viel Verkehr und er fährt zu schnell.“
Auf Bernhard Kammerer bemerkte Baureferent Gerhard Merkle, dass man letzten Endes immer bei
dem Thema lande: „Wir haben zu viel Verkehr und er fährt zu schnell.“ Dabei meinte Merkle mit
Verkehr selbstredend den motorisierten Verkehr. Für die anderen Verkehrsmittel gilt: „Ein
wesentliches Ziel der Planung ist die Attraktivitätssteigerung für den Fußgänger- und Radverkehr.“
Und es gilt: „Die mit der Umsetzung der Planung verbundene Attraktivitätssteigerung für den ÖPNV
sowie den Fuß- und Radverkehr zielt auf eine Verschiebung der Verkehrsmittelwahl (Modal Split)
zugunsten des Umweltverbunds und die damit verbundenen positiven Umwelteffekte sowohl im
Plangebiet als auch weit darüber hinaus ab.“4
Merkle tischte erneut das Märchen auf, dass gegen eine flächendeckende Tempo-30-Zone in der
Innenstadt die Gesetzeslage spreche. Immerhin sagte er auch: „Aber wir wollen alle Möglichkeiten
ausschöpfen.“ Im Verfahren werde derzeit von der Verwaltung ein Antrag der Grünen geprüft, wo
Tempo 30 machbar sei. Hierzu zunächst einige wichtige Hintergrundinformation, die die
Stadtverwaltung auf ihrer Informationsveranstaltung leider nicht gab.

4

aus dem Textteil Entwurf Bebauungsplan Nr. 500 „Königsplatz und Augsburg-Boulevard (zwischen
Klinkertor- und Theodor-Heuss-Platz)“
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Initiativen für generelles
Tempo 30 in
geschlossenen
Ortschaften
Nach der Berliner
Senatsverwaltung soll Tempo 30
in allen geschlossenen Ortschaften
Deutschlands zur Regel werden.
Dafür plant der Berliner Senat eine
Bundesratsinitiative. Nur dort, wo
Verkehrszeichen dies ausdrücklich
erlauben, solle schneller gefahren
werden dürfen. Dies betreffe nur
(wenige) Hauptverkehrsstraßen, wo
weiterhin Tempo 50 gelte.5 Im
März dieses Jahres haben sich SPD
und Grüne in NRW der Forderung
Berlins nach einer generellen
Regelgeschwindigkeit von 30
Stundenkilometern in geschlossen
Ortschaften angeschlossen.6 Auch
der VCD Verkehrsclub
Deutschland unterstützt das
Konzept.7
Selbstredend lehnt das
Bundesministerium für Verkehr
den Vorstoß, die generelle
zulässige Höchstgeschwindigkeit
innerhalb geschlossener
Ortschaften von 50 auf 30
Kilometer pro Stunde abzusenken,
erst mal ab. Interessant dabei ist
Mit dieser Darstellung versuchte der Baureferent auf der Veranstaltung am 8. Juli
aber die Begründung, die ein
sich dem Antrag der Grünen nach einer „Zone 30 km/h in der Innenstadt“
Sprecher von Verkehrsminister
(Stadtratssitzung 10.6.2010) anzunähern. Man könnte auch sagen, der Baureferent
versuchte sich von diesem Antrag, der ja eine flächendeckende Regelung in der
Peter Ramsauer (CSU) gab: „Schon
gesamten Zone vorsah, wieder abzusetzen. Jedenfalls sehe die Verwaltung
heute können die
momentan in den blau-gelb gepunkteten Hauptstraßen Tempo 30 für realisierbar, in
Straßenverkehrsbehörden der
den gelb markierten Hauptstraßen dagegen nicht. Die etwas läppische Begründung
Länder unter den Voraussetzungen
dafür war, die Straßen seien zu breit, da fahre niemand langsam.
des Paragrafen 45 der
Straßenverkehrsordnung großräumige Tempo 30-Zonen anordnen“, sagte er. 8
Für uns heißt das schlicht, dass die Straßenverkehrsordnung und spezielle der für
Verkehrseinschränkungen infrage kommende Paragraf 45 StVO großräumigen Tempo-30-Zonen nicht
im Wege stehen, sondern sie sogar vorsehen.9
Bei der Prüfung des Antrags der Grünen auf Tempo 30 in der Innenstadt wird die Stadtverwaltung
höchstwahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass
– die Straßenverkehrsordnung einer solchen Regelung nicht im Wege steht
5

http://www.rp-online.de/auto/news/Tempo-30-kuenftig-bundesweit_aid_833204.html
http://www.rp-online.de/auto/news/NRW-SPD-und-Gruene-fuer-Tempo-30_aid_833308.html
7
http://www.vcd.org/tempo30.html
8
Zitiert nach: Berlin prescht vor: Tempo 30 künftig bundesweit? RP Online 17.3.2010
9
http://bundesrecht.juris.de/stvo/__45.html
6
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– die in der Grafik der Stadt mit gelb gekennzeichneten „Hauptstraßen“, für die angeblich Tempo 30
nicht infrage komme, so nicht haltbar sind (s. Kasten auf Seite 6)
– die erwartete Verkehrszunahme in bestimmten Straßen durch den Bebauungsplan 500, zum Beispiel
in der Frölichstraße, perspektivisch nur durch Tempobeschränkungen spürbar entschärft werden kann
– der Bebauungsplan 500 „Königsplatz und Augsburg-Boulevard“ insgesamt vielleicht nur
durchgesetzt und realisiert werden kann kombiniert mit einer Tempo 30-Zonenregelung in der
Innenstadt
– die Stadt auch ihre anderen Ziele und Festlegungen zum Beispiel im Klimaschutzbericht, im
Lärmaktionsplan und mit der regionalen Energieagentur überhaupt nur mit der Einführung von
Tempo 30 realistisch erreichen kann.
So wird der im CO2-Minderungskonzept für die Stadt Augsburg 10 des ifeu-Instiuts Heidelberg vom
Mai 2004 entwickelte Baustein City-Logistik zurzeit nicht weiterverfolgt und harrt der Kompensation.
In den Klimaschutzberichten 200611 und 200812 spielte das inzwischen aufgegebene Konzept
allerdings noch eine wichtige Rolle.
So rangiert der Bereich Grottenau/Karlstraße/Leonhardsberg mit 93 dB(A) im Lärmaktionsplan 13 der
Stadt an sechster Stelle in der obersten Dringlichkeitsstufe, dicht gefolgt von der Pilgerhausstraße
(Platz 9 mit 78 dB(A)). Aber auch der Obere und Mittlere Graben sowie die Hermanstraße stehen im
Lärmaktionsplan als Schwerpunkte der Lärmbelastung durch Straßenverkehr, während zum Beispiel
die Augsburger Straße in Pfersee nach der Einführung von Tempo 30 aus dem Aktionsplan gestrichen
werden konnte.

Differenzbelastungen Analyse-Planfall 2011/2012 zu Analyse-Nullfall 2010 – Innenstadt [Kfz/ 24h]. Die Stadt erläutert: Aufbauend auf
dem Analyse-Nullfall 2010 wird der Analyse-Planfall 2011/2012 durch folgende Netzergänzungen zusätzlich zum Straßennetz 2010
10gebildet: Realisierung des BP Nr. 500 „Augsburg-Boulevard“ und Straße durch die Ladehöfe (zwischen Halderstraße und Hermanstraße /
Stettenstraße). – In der Karte wird die Abnahme des motorisierten Verkehrs grün dargestellt, die Zunahme rot. So kommen in der
http://www.augsburg.de/fileadmin/www/dat/04um/klischutz/schutzkonzept/pdf/konzept_gesamt_endfassung_ma
Frölichstraße zu einem gegenwärtigen Aufkommen von 6.500 Fahrzeugen täglich in Ost-West-Richtung weitere 3900 Fahrzeuge hinzu,
i_2004.pdf
zum Aufkommen in West-Ost-Richtung von 8.500 Fahrzeugen kommen 200 hinzu. In der Volkhartstraße kommen in Süd-Nord-Richtung
11
zuhttp://www.augsburg.de/fileadmin/www/dat/04um/klischutz/Klschbericht/klimaschutzbericht2006_kl.pdf
einem bereits sehr hohen Aufkommen von 13.500 Fahrzeugen nochmals 4.500 hinzu, in Nord-Süd-Richtung nimmt der Verkehrsfluss
12stark ab auf 600 Fahrzeuge. In der Grottenau wird das hohe Aufkommen von Pkw von 10.500 Fahrzeugen in Ost-West-Richtung lediglich
http://www.augsburg.de/fileadmin/www/dat/04um/klischutz/Klschbericht/Klimaschutzbericht_2008_A.pdf
um 1900 verringert.
aus dem Textteil Entwurf Bebauungsplan Nr. 500 „Königsplatz und Augsburg-Boulevard (zwischen Klinkertor- und Theodor-Heuss-Platz)“, S. 55
13

http://www.augsburg.de/fileadmin/www/dat/04um/uberat/Laerm/Umgebungsl_rm/AP_Textteil2010/LAP_Stand
_2010.pdf
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An dieser Stelle zu erwähnen wäre auch noch der Plan einer regionalen Energieagentur für die Stadt
Augsburg und die beiden Nachbarlandkreise. In einem Konzeptpapier wird immerhin vollmundig die
Parole ausgegeben: „Der Wirtschaftsraum Augsburg ist Umweltkompetenzregion und sollte auch bei
Energie- und Klimaschutz in der 1. Liga spielen.“

Berechtigte Bedenken zu den Verkehrsmengen und der
Schulwegsicherheit
Auf der Veranstaltung der Stadt im Stadtwerkehaus brachten Anlieger in moderatem, aber besorgtem
Ton schwere Bedenken zum Ausdruck gegen eine weitere Verkehrszunahme in der Fröhlichstraße. Da
die Prinzregentenstraße nicht mehr in Richtung Hauptbahnhof befahrbar sein soll, wird dieser Verkehr
auf die Frölichstraße verlagert. In Ost-West-Richtung werden für diese Straße 3.900 zusätzliche
Fahrzeuge am Tag vorhergesagt, was zu einer Gesamtbelastung von 19.000 Fahrzeugen am Tag führt.
Da die Fröhlichstraße den zentralen Schulweg für eine ganze Reihe von Schulen darstellt, bzw. von
Schulkindern überquert werden muss, gibt es neben der Lärm- und CO 2 -Belastung ein gravierendes
Sicherheitsproblem. Ganz Ähnliches gilt für die Volkhartstraße.
Das wollte der OB nicht abstreiten und versprach, die Anregung zu prüfen, doch eine Spur in der
Prinzregentenstraße in Richtung Bahnhof zu belassen um die Frölichstraße wieder etwas zu entlasten.
Das ist aber keine grundsätzliche Lösung für prognostizierte Verkehrszunahmen durch den doch
ziemlich weit ausgreifenden Bebauungsplan „Königsplatz und Augsburg-Boulevard“.
Klar, dass die Reduzierung des Verkehrs auf dem Fugger-Boulevard auf fast ein Zehntel (von 22.000
auf 2.500 PKW) und die gewollte Verlagerung auf Schaezler- und Schießgrabenstraße dort zu starken
Zunahmen führt. Aber auch die Volkhartstraße ist mit 17.500 geplanten Fahrzeugen (2010/2011) stark
betroffen, noch stärker die Fröhlichstraße mit 19.000 Fahrzeugen, auch in der Forsterstraße soll der
Verkehr mit 22.500 Fahrzeugen und im Oberen Graben mit 15.500 Fahrzeugen zunehmen.

„worst case“-Annahme der Bauverwaltung – blanker Unsinn
Die Stadtverwaltung rühmte sich auch auf der Informationsveranstaltung wieder, sie würde bei allen
Berechnungen der Verkehrszahlen den „worst case“ annehmen, d.h. vom aktuellen
Verkehrsaufkommen ausgehen und keine Verlagerungen vom motorisierten Individualverkehr auf den
öffentlichen Nahverkehr annehmen. Der Baureferent scheint anscheinend Wert darauf zu legen, dass
er auch mit dem viel zitierten „worst case“ klarkomme. Eine Änderung des Modal Split, also der
verhältnismäßigen Nutzung von Auto und Umweltverbund (sprich Tram/Bus, Fahrrad und zu Fuß), sei
zwar angestrebt, es werde aber nicht damit „gerechnet“.
Die Berechnungen der Stadt kreisen nur um den MIV (Motorisierter Individualverkehr) und scheinen
auch nur dem MIV zu dienen. Fußgängerzahlen und -ströme, z.B. am Königsplatz kennt die Stadt gar
nicht und ermittelt sie auch nicht. Die Stadtverwaltung selbst gibt im Textteil des Bebauungsplans 500
zu: „Die Verkehrsmengen und die Verkehrsnachfrage werden derzeit nur für den motorisierten
Individualverkehr ermittelt und dargestellt“.14 Zwar behauptet die Stadt: „Mittelfristig ist ein
intermodales Modell mit MIV und ÖPNV vorgesehen, um auch Verlagerungen zwischen den
Verkehrsträgern abbilden zu können. Dazu werden in weiteren Schritten die Nahverkehrspläne für die
Stadt und die Region eingearbeitet.“ Aber was heißt schon „mittelfristig“? In der Zwischenzeit sind
die Autophilen im Anmarsch und ziehen ihr Bürgerbegehren durch. Sie stürzen sich auf die Zahlen der
Stadtverwaltung, die mit den jetzigen Verkehrsströmen hantieren und diese in die Zukunft verlängern
und können auf dieser Basis behaupten, dass man unbedingt einen Tunnel brauche und dass das ist die
einzige gangbare Lösung sei.
Wenn die Stadt mit diesen Horrorzahlen hausieren geht, braucht sie sich nicht wundern, dass manche
Bürger, Anlieger und Schulkinder, aber auch Beschäftigte, die in Büros arbeiten, die an diesen
Straßenzügen liegen – z.B. die Justiz an der Schaezlerstraße – es mit der Angst zu tun bekommen.
Direkt fahrlässig und kontraproduktiv handelt die Stadtverwaltung, wenn Sie auch noch einen
Prognosefall 2025 entwirft, ebenfalls wieder rein auf der Grundlage gegenwärtiger MIV-Ströme. Im
14

aus dem Textteil Entwurf Bebauungsplan Nr. 500 „Königsplatz und Augsburg-Boulevard (zwischen
Klinkertor- und Theodor-Heuss-Platz)“, S. 52
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„Prognose-Planfall 2025“ wird dann neben der Realisierung des BP Nr. 500 „Augsburg-Boulevard“
auch noch von der Realisierung von zwei weiteren Maßnahmen ausgegangen:
– Umgestaltung des Straßenzugs Karlstraße – Leonhardsberg auf eine Fahrspur je Richtung mit
Straßenbahnlinie auf eigenem Bahnkörper gemäß des Ergebnisses des städtebaulichen
Ideenwettbewerbs
– Umbau des Hauptbahnhofs als zentrales Teilprojekt der Mobilitätsdrehscheibe Augsburg
In diesem „Prognose-Planfall 2025“ sind die Technokraten im Stadtplanungsamt kaum mehr zu
bremsen und jubeln die täglichen Kfz-Zahlen in der Schaezlerstraße auf 25.000 hoch, in der
Volkhartstraße auf 20.000, in der Fröhlichstraße ebenfalls auf 20.000, in der Eserwallstraße auf
22.000, Rote-Torwall-Straße 25.000, Forsterstraße 25.000, Oberer Graben 17.500.
Es ist traurig aber wahr, die Stadtverwaltung gibt damit zu erkennen, dass sie nicht mit einer Änderung
des Modal Split rechnet. Dabei verrechnet sich die Stadt aber in verschiedener Hinsicht.
Erstens verspielt sie einen Teil des Wohlwollens für ihre Planung bei Königsplatz und AugsburgBoulevard. Es wird Punkte in der Innenstadt geben, wo nicht nur die berechneten Szenarien der Stadt
abschrecken, sondern auch das tatsächliche Verkehrsgeschehen infolge des Bebauungsplans.
Zweitens verschwendet die Stadt aber auch Geld für solche sinnlosen Berechnungen, und nicht nur für
die Berechnungen. Denn eine Planung auf Basis des jetzigen motorisierten Individualverkehrs, der
jetzigen Verkehrsströme und gar noch eine mittelfristige Zunahme des MIV eingerechnet, wird uns
teuer zu stehen kommen. Dies sind letztendlich Gelder, die dann für Investitionen im Umweltverbund
fehlen werden.
Drittens untergräbt die Stadt alle (eigenen) weitergehenden Visionen einer Verkehrsberuhigung und
Stärkung des Umweltverbundes zum Beispiel in der Karlstraße oder im Graben, wenn Sie noch für das
Jahr 2025 mit solchen Horrorzahlen spielt. Man stelle sich vor: Nach der Realisierung von
Königsplatz und Augsburg-Boulevard, nach der Realisierung von Hauptbahnhof und
Mobilitätsdrehscheibe und nach der Verlegung einer Straßenbahnlinie in Karlstraße und
Leonhardsberg im Jahre 2025 operiert die Stadtverwaltung in den meisten „wesentlichen

Viele Freunde hatte die Stadtverwaltung nicht auf dieser Veranstaltung am 8.7.2010 im Stadtwerkehaus. Es mivte (gebräuchliche
Verbform von MIV Motorisierter Individualverkehr; Anmerkung der Red.). Aber diese Herrschaften sind nicht so repräsentativ wie sie
glauben. Der Hausherr Walter, Leiter der Verkehrsbetriebe, sagte vorsichtshalber fast gar nichts. Immerhin ließ er das Publikum wissen,
dass den Stadtwerken Umfragen vorliegen, nach denen es 80 – 90 % Zustimmung in der Bevölkerung gebe für die gegenwärtigen
Planungen, also die Mobilitätsdrehscheibe im weitesten Sinne.
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Straßenzügen im Plangebiet“ immer noch mit Kfz-Zahlen zwischen 12.000 und 25.000 täglich. Das ist
nicht nur phantasielos sondern im Grunde fahrlässig. Denn was soll man anderes daraus schließen, als
dass alle Maßnahmen zur Stärkung des ÖPNV völlig folgenlos für das Verkehrsaufkommen sein
werden.
Es gibt viele Gründe für Tempo 30, das wollen wir hier nicht alles aufrollen. Aber allein die
Schulwegsicherheit ist doch schon ein schlagendes Argument, das der Schulreferent begeistert
aufnehmen sollte. Der Leiter des Stadtplanungsamtes, Diener, sprach auf der
Informationsveranstaltung der Stadt mehrmals an, dass in der Innenstadt durch den neuen
Bebauungsplan eine deutliche Lärmreduzierung zu erwarten sei. 3 – 4 dB(A) weniger Lärm durch
Flüsterasphalt, kombiniert mit Tempo 30, was nochmals 3 dB(A) Lärmminderung ausmache. In
Summe also bis zu 7 dB(A) Lärmminderung, der 1 – 2 dB(A) Lärmzunahme in bestimmten
Straßenzügen gegenüberstehe durch höheres Pkw-Aufkommen aufgrund von Verlagerungen. Per
Saldo also eine spürbare Lärmreduzierung.
Daraus könnte man schließen, dass Norbert Diener meint, Flüsterasphalt allein reiche nicht, um die
Lebensqualität in der Innenstadt zu verbessern, man brauche schon zusätzlich noch Tempo 30. Der
Leiter des Stadtplanungsamtes kalkuliert also Tempo 30 offensichtlich grundsätzlich ein.

Die Verkehrsmittelwahl in Augsburg – Zustand und Potential
Bedenkliche Tarifpolitik der Stadtwerke
Auch der Baureferent selbst stellte eine harte Zahl in den Raum. 42 % des motorisierten
Individualverkehrs (MIV) am Königsplatz seien reiner Durchgangsverkehr. Man denkt sich, wenn das
kein Entlastungsvolumen ist, was dann? Und die Stadtverwaltung will diesen Durchgangsverkehr
reduzieren: „Reduzierung des MIV-Durchgangsverkehrs in der Innenstadt“, lautete eines der auf Seite
3 genannten Ziele der Stadt. Das Potential für Verkehrsreduktion, d.h. Verringerung des MIV ist aber
noch weit größer. Auf einer hochinteressanten Veranstaltung der AVG Augsburger
Verkehrsgesellschaft am 19. Mai 2009 stellte Werner Brög vom international operierenden Institut
Sozialdata in seinem Vortrag „Mobilität in Augsburg – Verhalten, Einstellungen, Potentiale“ die
Ergebnisse seiner Befragungen und Forschungen in Augsburg vor.
Danach liegt die Verkehrsmittelwahl in Augsburg mit 23 % zu Fuß und 12 % mit dem Fahrrad etwas
über dem Städtepegel alte Länder (21 % und 10 %), die PKW-Nutzung als Fahrer(in) mit 36 % sogar
deutlich unter dem Städtepegel (40 %), Pkw als Mitfahrer(in) allerdings mit 13 % wiederum über dem
Städtepegel (11 %). Im Zeitraum 2003 bis 2008 hat es hier auch fast keine Änderungen in Augsburg
gegeben, lediglich 1 % Abnahme bei Pkw als Fahrer(in) und 1 % Zunahme bei den Fußgängern. Man
könnte nun sagen, dass es Zeit werde für einen neuen Schub, wie es ihn zwischen 1982 und 2003
gegeben hat: Es fand in diesem Zeitraum ein krasser Rückgang des „Zu Fuß“ statt von 38 auf 22 %
und eine halb so starke Zunahme der Pkw-Nutzung von 39 auf 37 %. Gleichzeitig aber gab es eine
Verschiebung beim Fahrrad von 8 auf 12 % und bei der ÖPNV-Nutzung von 15 auf 17 %.
Ein beunruhigendes Ergebnis der Befragungen von Werner Brög ist der aktuelle Rückgang der
ÖPNV-Nutzung (von 17 % im Jahr 2003 auf 16 % im Jahr 2008) im Vergleich zu anderen
Verkehrsmitteln, die einhergeht mit einer absoluten Abnahme der ÖPNV-Wege pro Person/Jahr von
172 (2003) auf 164 (2008). Insgesamt sind nur 63 % der Befragten mit dem Augsburger ÖPNV
zufrieden, nur 25 % gaben die Bewertung „besser geworden“ und 40 % hatten die Erwartung „wird
(noch) besser“, 8 % erwarteten eine Verschlechterung. Dabei scheint vor allem die Tarifpolitik der
Stadtwerke im Fokus der Kritik zu stehen. Jedenfalls schätzten im Jahre 2003 45 % die Tariferhöhung
als angemessen ein. Diese Zustimmung sank Jahr für Jahr kontinuierlich und liegt jetzt (2008) bei
16 %. Also lediglich 16 % sagten auf die Frage „Tariferhöhung angemessen?“ Ja, 7 % sagten Weiß
nicht und 77 % sagten Nein. Dass dies ein unhaltbarer Zustand ist, versteht sich. Im Grund vertuschte
dies der Stadtwerkeleiter auf der jetzigen Informationsveranstaltung der Stadt, als er von den hohen
Zustimmungswerten zur Mobilitätsdrehscheibe sprach.
Werner Brög von Socialdata arbeitete also damals deutlich heraus, dass die Stadtwerke im Grunde den
ganzen Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs konterkarieren durch eine bedenkliche
Tarifpolitik, so dass die Nutzer schon angefangen haben, davonzulaufen und zahlreiche potentielle
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Nutzer momentan abgeschreckt werden.

Die Hälfte der Pkw-Fahrten im Augsburger Binnenverkehr sind
verlagerbar auf andere Verkehrsmittel
Hier ist also Potential für den ÖPNV. Werner Brög ermittelte noch einen weiteren Punkt, der Potential
für eine Verringerung des MIV darstellt. 52 % in Augsburg nutzen den Pkw ausschließlich aus
subjektiven Gründen, obwohl Alternativen vorhanden sind. Nur für 48 % besteht ein Sachzwang zur
PKW/Nutzung und/oder es ist keine Alternative vorhanden. Und zwar betrifft diese Studie den
Binnenverkehr. D.h. dieses Potential kommt zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs im Grund
hinzu! Für die prinzipiell verlagerbaren Pkw-Fahrten im Binnenverkehr (Augsburg 2008) in Höhe von
52 % gibt es durchschnittlich 1,5 Alternativen, nämlich den ÖPNV mit einem Anteil von 31 %, das
Fahrrad mit 34 % und „Zu Fuß“ mit 14 %.
Das sind Dinge, über die die Stadtspitze nicht spricht – und sich damit viel an Argumenten verschenkt.
Die Stadtwerkeleitung kennt die Daten, sie hat die Studie ja in Auftrag gegeben. Eine attraktive
Preispolitik z.B., die nötig wäre, um Kunden zu halten und neue zu gewinnen, können die Stadtwerke
aber nicht allein machen. Die Verkehrsbetriebe können nicht als gewinnorientierter Konzern geführt
werden, eine gewisse Subventionierung ist nötig und man kann nicht noch mehr aus der
Energieabteilung abschöpfen. Auch der Stadthaushalt ist gefragt, politische Entscheidungen sind
nötig, was man will, was sein soll.
Der Kämmerer Hermann Weber war anwesend auf der Informationsveranstaltung der Stadt am 8. Juli.,
er sagte keinen Ton, weder dazu noch zu irgend was anderem: ein politisches Armutszeugnis. Was die
Stadt alles tut, wenn sie will, kann man am Flughafen beobachten. 20 Arbeitsplätze und reine
Geschäftsfliegerei – hier pumpt der Kämmerer Geld rein ohne Ende. Für das Jahr 2011 will er einen
Zuschuss von 1,4 Millionen Euro geben, für 2012 werden 1,3 Millionen Zuschuss prognostiziert.
Darüber hinaus müsse die Stadt, so der Kämmerer Hermann Weber, in Aussicht stellen, „ dass sie
vorerst bis zum Jahr 2020 grundsätzlich die für den Erhalt des Flughafens erforderlichen Finanzmittel
zur Verfügung stellt“.15 Das ist Modal Split à la Hermann Weber. Wenn er beim öffentlichen
Nahverkehr die gleiche Großzügigkeit an den Tag legen würde, könnten die Stadtwerke ein anderes
Preismodell realisieren. Und durch die hinzu gewonnene Attraktivität des ÖPNV muss das nicht mal
ein Draufzahlgeschäft für die Stadt sein oder bleiben. Beim City-Airport steht fest, dass die Stadt
draufzahlt, und das seit Jahrzehnten.

Weitere Gesichtspunkte
Die Herrschaften aus den eigenen Reihen der CSU – Initiatoren des Tunnel-Bürgerbegehrens und die
neue Augsburger Mitte – versuchen die Stadtspitze mit der gleichen Parole zu nageln, die die CSU
2007 selbst ausgegeben hat: „Tunnel statt Chaos“. Merkle entlastete den OB auf der Veranstaltung:
Das sei 2007 – also vor drei Jahren – gewesen, und ginge heute so nicht mehr. Da bei zielte Merkle
und Gribl vor allem auf den Zeitplan, der bei einem Tunnelbau unmöglich zu halten sei. Die
Zuschüsse für den Bahnhof müssten aber bis spätestens 2019 abgerufen sein. Außerdem, so Merkle,
habe es einen Bürgerentscheid und einen internationalen Wettbewerb gegeben, dadurch sehe die Sache
heute ganz anders aus und auf diesen breiten Bürgerwillen und die Expertisen renommierter
Städteplaner stütze sich die Stadt jetzt ebenso wie auf die ständige Beratung mit und durch das
Architektenbüro Stumpf/Wunderle (1. Preisträger).
Die Stadtspitze reklamiert im Grunde – gestützt auf eine städtebaulich insgesamt sehr gute Idee –
einen Sinneswandel und Demokratie (Bürgerwille). Ein wirklich beachtlicher Vorgang. Die Gegner,
die das Tunnel-Bürgerbegehren puschen, scharen sich um folgende Parole und Fragestellung:
TUNNEL am Kö STATT CHAOS in der Innenstadt: „Muss die Stadt zur Gewährleistung eines
fließenden motorisierten Individualverkehrs unter dem Königsplatz zur Verbindung von KonradAdenauer-Allee und Fuggerstraße einen Tunnel bauen?“

Angesichts eines fortgeschrittenen städtebaulichen Diskurses um die Innenstadt mit deutlicher
Priorisierung des öffentlichen Personennahverkehrs wirkt das Ziel der Tunnelfreunde, nämlich
15

nach Augsburger Allgemeine 17.7.2010
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Für die Agitation gegen die Tunnelvariante nahm sich die Stadtspitze viel Zeit. Mit betonter Sachlichkeit, aber großer Gründlichkeit
wurde die Tunnelvariante Stück für Stück auseinander genommen. Als das Hauptargument zeichnet sich die unvertretbare Verzögerung
des Bahnhofsumbaus ab. Dadurch gingen die meisten Zuschüsse verloren und die Mobilitätsdrehscheibe würde definitiv gekippt. Das
kann niemand wollen, darum haben die Randalierer mit Tunnelblick aus den eigenen Reihen der CSU grundsätzlich schlechte Karten.
Trotzdem müssen sie gestoppt werden, bevor sie noch wirklich Unheil anrichten.

„Gewährleistung eines fließenden motorisierten Individualverkehrs“, doch allzu dürftig und echt
rückständig.
Das von der Stadt aktuell in Auftrag gegebene Einzelhandelsgutachten scheint erneut zu bestätigen,
dass die fehlende Aufenthaltsqualität in der Innenstadt für die Schwierigkeit des Handels
verantwortlich ist. Es scheint also genau anders herum zu sein. Es liegt nicht an der mangelnden
Erreichbarkeit der Innenstadt durch den MIV und nicht am Schreckgespenst Mobilitätsdrehscheibe mit
Umbau von Kö und Bahnhof, was dem Handel zusetzt. Sondern die Aufenthaltsdauer der Passanten,
die in der City bummeln und einkaufen, lässt zu wünschen übrig. Und kommt der Verdacht auf, dass
es eher daran liegt, dass es noch zu viel MIV gibt und noch keine Mobilitätsdrehscheibe. Die sinnige
Überschrift der Augsburger Allgemeinen lautet: „Die Kundschaft zieht es (zu) schnell wieder heim.“ 16
Allerdings gibt es für den Augsburger Einzelhandel noch ein anderes, schwer lastendes Problem. Es
sind die hohen Mieten. Hier scheint eine Grundbesitzerklasse heimlich aber unheimlich zuzulangen.
Selbstverständlich bedient sich dann auch die Stadt in ihren Gebäuden gerne mit der marktüblichen
Miete.
Warum die Stadtspitze, besser gesagt CSU und Pro Augsburg, sich so hart tun mit den neuen
Entwicklungen, ist auch eine Klassen- oder Schichtenfrage, die hier zum Teil massiv zu Grunde liegt.
Merkle sprach es am Beispiel Hochzoll Süd offenen an. Dort gebe es eine Pattsituation, die eher
schlechter situierten Bürger seien für eine Straßenbahn, die eher besser situierten Bürger lehnten diese
ab. Allerdings sind das keine gleichwertigen Meinungen. Denn wie kommt der „eher besser situierte
Bürger“, der meint, er brauche keine Straßenbahn, dazu, dem „eher schlechter situierten Bürger“ diese
zu verwehren? CSU und Pro Augsburg jedenfalls sehen sich unverhofft in der Situation, einen
16

Dies sind allerdings noch inoffizielle Ergebnisse, die durchgesickert sind. Das Einzelhandelsgutachten der
Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) soll im Herbst den politischen Gremien vorgestellt werden.
Nach Augsburger Allgemeine 21.7.2010
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Öffentlichen Nahverkehr „für eher schlechter situierte Bürger“ durchzukämpfen. Eigentlich kein
Wunder, wenn Teile der Anhängerschaft dieser Parteien nun „am Rad drehen“ und die SPD die Welt
nicht mehr versteht.
Ein letzter Punkt sei noch angesprochen. Was den Vorwurf des „Gleissalats“ am Kö, der nach wie vor
bestehe und weiterbestehen werde, betrifft: Merkle orientiert hier auf das Jahr 2020 und folgende.
Dann könne man die Linie Pilgerhausstraße – Karlstraße – Hauptbahnhof angehen und den zweiten
Gleisschenkel am Kö rausnehmen. Schafitel sagt, Linie zwei durch die Maxstraße und weg mit dem
zweiten Gleis im Süden des Königsplatzes.
Nicht widerlegt, aber auch nicht diskutiert wird die Verknüpfung von Strab-Linien: Wenn die Linie 3
mit der 6 eine Linie Pfersee – Hochzoll bildet, die 4 wieder Haunstetten und Gersthofen verbinden
dürfte oder einst mit der 5 verbunden wird, und die 2 mit dem Südast der 3-er über die Maxstraße
fährt, Klinikum – Inninger Straße, braucht es die 2. Haltestelle im Königsplatz-Süden nicht. – Die
Gersthofer sollten endlich in die Puschen kommen und ihren desolaten Bahnhalt vernünftig ausstatten
bzw. anbinden, dann muss auch die 4-er nicht mehr die Deffner-Gedächtnis-Schleife fahren.
Wenn Merkle auf die Karlstraße orientiert – allerdings will er erst mal einen Zeitraum von zehn Jahren
verstreichen lassen – so ist es wenig zielführend, wenn jetzt das wichtige Teilstück der Ost-WestFahrradachse durch Grottenau und Karlstraße vom Kämmerer gestrichen wird – angeblich aus
finanziellen Gründen. Es handelte sich um die Hälfte der Baukosten von 500.000 Euro im Haushalt
2010.17
Wir hoffen nicht, die Stadtverwaltung im Opportunismus vorzufinden, den Lenin schon vor über 100
Jahren kritisierte mit seiner Schrift: „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“. Wenn alles läuft, wie
geplant, könnte der Kö Ende 2012, Anfang 2013 fertig sein – so Gerhard Merkle.
Dietmar Egger, Peter Feininger

17
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