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Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Engineering Campus 
zwischen B 17 und Universität“

Eine kritische Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige 
Stadtentwicklung

Augsburg, 30.3.2010. Fristgemäß zum 25. Februar hat das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung 
beim Stadtplanungsamt seinen Einspruch gegen den Flächennutzungsplan des Engineering Campus, 
alias Science-Park, alias Innovationspark eingereicht. Kritisiert wird massive Bodenversiegelung und die 
Aufgabe des Grundsatzes „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“. Scharf kritisiert wird auch, dass auf 
dem Gelände Rüstungsforschung und Rüstungsproduktion geplant seien. Dies widerspreche dem 
„Handlungsprogramm Nachhaltigkeit“1, vom Stadtrat im Juni 2004 verabschiedet, in dem in der Leitlinie 
B7 als „Ziel“ formuliert sei, Augsburg müsse „als »Stadt des Friedens« Profil entwickeln“.

Der Entwurf der Stadt für die Änderung des Flächennutzungsplans, auf den sich die Stellungnahme des 
Fachforums bezieht, findet sich hier:

Änderung Flächennutzungsplan 1995-084 mit Teilplan Landschaftsplan für den Bereich „Engineering Campus 
zwischen B 17 und Universität“ im Planungsraum Universitätsviertel, Entwurf Stadt Augsburg

http://vg01.met.vgwort.de/na/27953c6564b440c3817b196b9fe59d89?
l=http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/30_fnp-engineering-plan.pdf

Ein wichtiger Kritikpunkt 
des Fachforums ist die 
bedeutende 
Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich 
von über 80 ha, was 
einmal dem 
Baugesetzbuch mit der 
Forderung nach 
„Innenentwicklung“ 
widerspreche, zum 
anderen dem Grundsatz 
„Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“, dem 
sich Augsburg schon vor 
Jahren bei der Teilnahme 
am Forschungsprojekt 
Städte der Zukunft 
verschrieben habe.

Die Saft gesteht in ihrem 
Plan selbst ein, dass die 
Änderungen des 
Flächennutzungsplans für 

fast alle untersuchten Schutzgüter nachteilig sei und „nur teilweise vermieden oder vermindert werden können“.

Der Presse konnte man jetzt entnehmen, dass die Grünen im Stadtrat aus Anlass des Innovationsparks in Zukunft
gegen die Bodenversiegelung vorgehen wollen:

Grüne stoßen Flächenmanagement an
Der Augsburger Stadtrat hat einen wichtigen Schritt für den Klimaschutz getan: Ein Antrag der Grünen-
Fraktion auf Einführung eines Flächenmanagements wurde einstimmig angenommen. Fraktionschef 
Reiner Erben sagte jetzt in einer Reaktion: „Damit haben wir eine gute Grundlage, der weiteren 

1 Auf der Homepage der Stadt heißt es: „Am 24. Juni 2004 hat der Stadtrat das von ihm als sinnvoll erachtete 
Handlungsprogramm verabschiedet. Es bietet die Grundlage für eine systematische und transparente 
Stadtentwicklung, die auf Kooperation und Beteiligung setzt.“ http://www2.augsburg.de/index.php?id=115

Bald eine historische Ansicht: Blick über das Feld hinter der Uni Richtung Süden, das große Gebäude
im Hintergrund ist die Wafa. Aufnahme 3.12.2009

http://www.forumaugsburg.de/
http://vg01.met.vgwort.de/na/27953c6564b440c3817b196b9fe59d89?l=http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/30_fnp-engineering-plan.pdf
http://vg01.met.vgwort.de/na/27953c6564b440c3817b196b9fe59d89?l=http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/30_fnp-engineering-plan.pdf
http://www2.augsburg.de/index.php?id=115
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Bodenversiegelung entgegenzuwirken." Die trotz aller verbalen Bekenntnisse immer stärker um sich 
greifende Bodenversiegelung sei aus mehreren Gründen eine Bedrohung des ökologischen 
Gleichgewichts. Aktueller Anlass des Antrages war der Innovationspark im Univiertel. Es ist ein Projekt,
das zu erheblicher zusätzlicher Bodenversiegelung führen wird. Es geht um ein Areal von weit über 70 
Hektar. AZ 30.3.2010

Der Beschluss des Stadtrates, jetzt ein Flächenmanagement einzuführen und dafür den 
Innovationspark mit seiner gewaltigen Bodenversiegelung als Begründung zu nennen, ist schon mehr 
als scheinheilig. Denn im Januar 2009 stimmte der Stadtrat ebenfalls einstimmig just diesem 
Innovationspark, wie er in einem Masterplan vorlag, begeistert zu.

Die Grünen und mit ihnen der ganze Stadtrat haben mit über einjähriger Verspätung jetzt wenigstens 
erkannt – oder müssen es wenigstens zugeben – dass der Innovationspark, so wie geplant, eine große 
umweltpolitische und stadtentwicklungspolitische Sünde darstellt. Nicht erkannt haben die Grünen 
und der ganze Stadtrat, dass der Innovationspark auch eine große friedenspolitische Katastrophe 
darstellt – bzw. sie wollen es nicht erkennen.

Das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung kommt in seiner Stellungnahme zu dem Schluss: „Es 
steht fest, dass Augsburg mit dem Engineering Campus sein Profil als Stadt des Friedens nicht 
entwickeln kann, sondern seinen Ruf bundesweit als Rüstungszentrum festigt. Damit würde das 
Handlungsprogramm Nachhaltigkeit in einem wesentlichen Punkt aufgehoben und damit der 
Stadtratsbeschluss vom Juni 2004 Makulatur.“

Es ist schon ein Jammer, dass dem Stadtrat nicht auffällt, wenn er seine eigenen Beschlüsse zur 
Makulatur macht. Noch jammerhafter ist es, dass auch Die Linke im Stadtrat in diesem Punkt völlig 
versagt.

Blick über die Felder hinter der Uni Richtung Südwesten, aufgenommen von der Universitätsstraße aus, 3.12.2009. Im Hintergrund von 
links: Fujitsu, Impulsarena, Premium Aerotec.

http://www.forumaugsburg.de/
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Änderung Flächennutzungsplan 1995-084, Entwurf, S. 4 http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/30_fnp-engineering-
plan.pdf

http://www.forumaugsburg.de/
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/30_fnp-engineering-plan.pdf
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/03/30_fnp-engineering-plan.pdf
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Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung

zum Entwurf

Änderung Flächennutzungsplan 1995-084 mit Teilplan
Landschaftsplan für den Bereich „Engineering Campus zwischen

B 17 und Universität“ im Planungsraum Universitätsviertel

1. Das Änderungsgebiet liegt zum Großteil im Außenbereich (siehe C.5.2.2.; S. 22). Diese 

Tatsache der Lage im Außenbereich müsste zutreffenderweise schon unter „C.3. 

Planungsrechtliche Ausgangssituation“ dargestellt und nicht erst unter „C.5.2.2. 

Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung und Nichtdurchführung der 

Planung“ erwähnt werden. Diese bedeutende Inanspruchnahme von Flächen im 

Außenbereich von über 80 ha widerspricht auch § 1a BauGB sowohl mit der Forderung nach

„Innenentwicklung“ - zumal nicht ausführlich und nachvollziehbar begründet wird, warum so 

viele Flächen des Außenbereichs umgewidmet werden sollen – als auch dahingehend, dass 

überwiegend Landwirtschaftsflächen überplant werden.

Zudem hat sich Augsburg vor einigen Jahren bei der Teilnahme am Forschungsprojekt 

„Städte der Zukunft“ dem Ziel „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ verschrieben.

2. Die neuen SO FEU werden als „für bauliche Nutzungen vorgesehene Flächen, deren 

Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind“ (S. 15) bezeichnet. Wenn 

die Gefahr auf diesen Flächen für neue Bebauung so groß ist, warum wurden sie für die 

landwirtschaftliche Produktion nicht schon lange gesperrt, oder gingen auf die 

jahrzehntelangen landwirtschaftlichen Nutzungen keine Umweltgefahren durch den 

„belasteten“ Boden aus?

3. An welche Art von Schule ist im Gebiet gedacht (Siehe S. 17)?

4. Mit wie viel tausend Pkw wird nach der vollständigen Bebauung der 3 Bauflächen 

gerechnet? In C.4.2. Steht, dass das Gebiet „bereits eine sehr gute MIV-Erschließung“ (S. 

18) hätte, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass die meisten Arbeitnehmer per Pkw zu 

ihrer Arbeitsstelle fahren werden. Dafür spricht auch, dass die anzusiedelnden Firmen und 

Forschungseinrichtungen enge Verbindungen nach München oder in Richtung Donauwörth 

haben werden. Ein weiteres Indiz für die erwartete starke Zunahme des Pkw-Verkehrs durch 

die Stadt Augsburg ist, dass die Kreuzung an der Universitätsstraße aufwändig umgebaut 

werden soll (siehe S. 18).

5. zum Messe-Parkplatz im Norden des Änderungsgebietes: a) Auf S. 10 ist zu lesen, dass 

http://www.forumaugsburg.de/
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der Messe-Parkplatz „weitestgehend versiegelt“ sei. Auf dem Messe-Parkplatz sind bis auf 

den Teil, der als Übungsgelände für die Fahrschulen genutzt wird, lediglich die Fahrwege 

geteert. Die Parkplätze sind wassergebunden ausgeführt, der südliche Parkplatzteil ist eine 

Schotterfläche. Zwischen den Parkreihen sind Grünstreifen, die bis vor wenigen Jahren mit 

einem schönen, schattenspendenden Bau- und Buschbestand versehen waren. Grob 

geschätzt sind max. 1/3 des Parkplatzgeländes geteert – gilt dies schon als „weitestgehend 

versiegelte“ Fläche? Im Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 900 von 2009 steht zum Thema 

Versiegelung: „Der Versiegelungsgrad im Plangebiet ist hingegen derzeit noch relativ gering.

Er beschränkt sich auf die randlichen Verkehrsflächen im Süden (Bgm.-Ulrich-Straße) und 

Norden des Areals (Messeparkplatz)“ (S. 26). Was hat sich in der Zwischenzeit geändert? b) 

Wo werden die zur Zeit kostenlosen Parkplätze für die Studierenden und Mitarbeiter der 

Universität hinverlegt? Werden die vorgesehenen „wenige[n] öffentliche[n] Parkhäuser“ (S. 

18) weiterhin kostenlos sein?

6. zu C.2.2 Bodenverhältnisse:

In der Begründung wird nichts über die Wertigkeit und Qualität der zur Verbauung 

vorgesehenen landwirtschaftlichen Flächen ausgesagt – auch nicht unter C.5.2.2. Im 

Abschnitt „Schutzgut Boden“.

Im Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 900 von 2009 hingegen steht beim Thema 

„Schutzgut Boden“: „Die Böden auf der Hochterrasse gehören mit Wertzahlen bis 79 zu den 

hochwertigen Böden im Stadtgebiet von Augsburg, ...“ (S. 27). Warum wird eine solche, 

richtige Formulierung nicht im FNP 1995-084 übernommen? Wie die Stadt Augsburg 2009 

richtig erkennt, handelt es sich im Planungsgebiet um sehr gute Böden. Es wird also 

Qualitätsboden überplant und aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen. Dies muss 

bei der Abwägung besonders stark berücksichtigt werden (siehe auch § 1a BauGB). Durch 

die Ausweisung von Grünflächen westlich der B 17 wird weitere hochwertige 

landwirtschaftliche Nutzfläche der bisherigen Nutzung entzogen.

Dürfen wir uns angesichts der Debatte um Nachhaltigkeit, dem Bemühen Bayerns um 

flächensparendes Bauen und die Reduktion von Flächenumwandlungen die 

Flächenversiegelung hochwertiger Böden in Augsburg wirklich leisten (siehe auch Ziel 

„Nachhaltiges Bodenmanagement verwirklichen“ der Leitlinie B5 im Handlungsprogramm 

Nachhaltigkeit – vom Stadtrat 2004 verabschiedet)?

7. zu den ausgewiesenen Grünflächen:

a) Der Bereich nördlich der Friedrich-Ebert-Straße, in dem die neue Straßenbahnlinie gebaut

http://www.forumaugsburg.de/
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werden soll, ist bisher und soll zukünftig als „Grünfläche“ ausgewiesen werden. Tatsächlich 

jedoch besteht diese „Grünfläche“ aus mehreren Streifen von „Straßenbegleitgrün“. Der 

größte Teil dieser „Grünfläche“ besteht aus den geteerten je 2-3 spurigen Zu- und Abfahrten 

zur Messe, den Parkplätzen östlich der Zufahrt und den breiten Fußgängerwegen zur Messe 

und zur Straßenbahnschleife an der Messe. Somit ist der allergrößte Teil dieser „Grünfläche“

vollkommen versiegelt und sollte treffender als „Verkehrsfläche“ ausgewiesen sein.

b) nördliche west-ost verlaufende Grünstruktur:

Diese ist in den Plänen A.2. Uns B.2. Westlich der B 17 bis zur Bahnlinie fortgesetzt, jedoch 

gibt es in diesem Bereich zur Zeit keine Brücke über die tiefer gelegte 4 spurige B 17. Soll 

eine neue Brücke gebaut werden für Flora und Fauna, Fußgänger und Radfahrer?

c) Grünfläche westlich der B 17:

Werden diese Flächen der Landwirtschaft dauerhaft entzogen? Wo werden für die 

betroffenen Landwirte gleichwertige Flächen zur Verfügung gestellt?

d) Grünfläche nördlich der Bgm.-Ulrich-Straße:

In diesem Teil der eingezeichneten „Grünfläche“ ist auch in den Änderungsplänen A.2. Und 

B.2. Eine Straßensituation eingezeichnet, die nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Hier

überschneidet sich die vorliegende Änderung des FNP mit dem BP Nr. 856 (siehe C.3.3.). 

Warum wird in den Änderungsplänen darauf verzichtet, die „erforderlichen 

Infrastrukturmaßnahmen“ (S. 16) – sprich: bereits gebaute Teerstraßen, Brücken und 

geteerte Wege – in den geänderten FNP 1995084 aufzunehmen? Sind hier wirklich noch 

„Grünflächen“ vorhanden?

8. zur Niederschlagswasser-„entsorgung“ (siehe S. 19): Im Sinne eines sparsamen Umgangs

mit Ressourcen ist es zu begrüßen, das Gelände an die Fernwärme anzuschließen. Eine 

„technisch hochwertige, innovative Lösung“ (S. 19) zur Verwendung des 

Niederschlagswassers wäre das Auffangen desselben in Teichen mit anschließender 

Verwendung als Brauchwasser in den zugehörenden Gebäuden. Dies ist auf alle Fälle 

innovativer als die vorgesehene Versickerung „vor Ort“. Die neue FH Neu-Ulm kann hier als 

gutes, nach zuahmendes Beispiel angeführt werden.

9. Im Umweltbericht wird ausgeführt, dass die Änderungen des FNP 1995-084 für fast alle 

untersuchten Schutzgüter nachteilig sind und „nur teilweise vermieden oder vermindert 

werden können“ (S. 30). Weiter unten ist zu lesen, dass die „nachteiligen 

Umweltauswirkungen ... auf ein verträgliches Maß gesenkt werden können“ (S. 30). Eine 

tatsächliche, nachvollziehbare und ausführliche Begründung für diese Annahmen wird aber 

http://www.forumaugsburg.de/
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im Text nicht gegeben.

Ist es daher – theoretisch – auch noch möglich, dass die Stadt Augsburg, wenn sich im 

weiteren Verlauf des Verfahrens herausstellen sollte, dass es z.B. keine wirklichen 

Ausgleichsmöglichkeiten für die „schwerwiegenden Eingriffe“ gibt, auf die dargestellten FNP 

Änderungen verzichten und alles so lassen würde wie bisher?

10. anzusiedelnde Firmen und Forschungseinrichtungen gefährden die Absicht Augsburgs, 

ihr Profil als „Friedensstadt“ zu schärfen.

Im „Handlungsprogramm Nachhaltigkeit“, vom Stadtrat im Juni 2004 verabschiedet, wird in 

der Leitlinie B7 als „Ziel“ formuliert, Augsburg müsse „als »Stadt des Friedens« Profil 

entwickeln“. (Handlungsprogramm, S. 31).

Der „Engineering Campus“ würde dieses Ziel durchkreuzen, denn es ist auf dem Gelände 

Rüstungsforschung und Rüstungsproduktion geplant. Die Hochleistungs-Verbundstoffe auf 

Basis von Carbonfasern werden in der zivilen wie auch ganz stark in der militärischen Luft- 

und Raumfahrt eingesetzt. Im Flächennutzungsplan wird ausdrücklich erwähnt, dass auf 

dem Engineering Campus auch die Nullserienproduktionen angestrebt ist (siehe S. 17). Das 

bedeutet nichts anderes, als dass die am Campus beteiligten oder vorgesehenen 

Rüstungsfirmen wie EADS, Premium Aerotec, OHB und Eurocopter mit der Produktion von 

Faserverbundstoffen für Rüstungsgüter in die Serienproduktion gehen können.

Für diese Zwecke, zum Beispiel beim Bau des Eurofighters, des Militärtransporters auf 

A400M oder von Kampfhubschraubern und Militärtransporthubschraubern werden die 

Forschungskapazitäten der Universität benutzt und ausgebaut. Mit der geplanten Ansiedlung

der Fraunhofer-Gesellschaft und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt kommen 

zunächst Bürotrakt und Laborhalle, die auch der Militärforschung dienen. Die Stadt Augsburg

will sich zunächst mit über 8.000.000 € beteiligen, anstehende und im Flächennutzungsplan 

angedeutete Infrastrukturmaßnahmen dürften mit dieser Summe noch nicht (vollständig) 

gedeckt sein. Das heißt die Stadt Augsburg konterkariert ihr Image als Friedensstadt massiv 

und zweckentfremdet unzulässig ihre knappen Haushaltsmittel. Auch aus diesem Grund 

erheben wir entschieden Einspruch gegen die Änderung des Flächennutzungsplans.

Als Beleg für die militärische Rolle der Fraunhofer-Gesellschaft und des DLR sei hier aus 

einem Buch zitiert, auf das auf der Webseite der Initiative „Friedens- und Konfliktforschung“ 

(IFK) an der Universität Augsburg in einem ziemlich aktuellen Eintrag ausdrücklich 

hingewiesen wird http://www.physik.uni-augsburg.de/ifk

„Im Kalten Krieg wurde die Forschungsgesellschaft für Angewandte 

http://www.forumaugsburg.de/
http://www.physik.uni-augsburg.de/ifk
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Naturwissenschaft (FGAN, 6 Institute) aufgebaut und vom Bundesministerium der 

Verteidigung grundfinanziert. Solche Grundfinanzierung erhielten auch sechs Institute

der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung. Das 

Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) macht in erheblichem Umfang 

wehrtechnische Luftfahrtforschung“.

Altmann, Jürgen; Bernhardt, Ute; Nixdorff, Kathryn; Ruhmann, Ingo; Wöhrle, Dieter: 

Naturwissenschaft – Rüstung – Frieden. Basiswissen für die Friedensforschung, aus 

der Reihe: Friedens- und Konfliktforschung Bd. 9, VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007, S. 418

Ferner sei aus dem Jahresbericht der Fraunhofer-Gesellschaft 2008 zitiert:

„...Umso bemerkenswerter ist es, wie rasch es gelang, das tradierte 

Innovationssystem in seinen Grundstrukturen wiederaufzubauen und um neue, der 

parlamentarisch-föderalen Demokratie angepasste Institutionen zu erweitern. Und 

doch blieben Leerstellen im nationalen Innovationssystem, die erst allmählich gefüllt 

wurden. Die zwei markantesten Leerstellen bilden den Hintergrund für die Gründung 

der Fraunhofer-Gesellschaft: die angewandte Forschung und die 

Verteidigungsforschung...

...schlossen sich die vier verbliebenen verteidigungsbezogenen Institute zusammen 

und gründeten 2002 den Verbund für Verteidigungsforschung und Wehrtechnik. Als 

sich die Bedrohungslage durch den internationalen Terrorismus nach dem 11. 

September 2001 dramatisch verschärfte und sich neben der herkömmlichen 

Verteidigungsforschung das Bedürfnis nach »ziviler« Sicherheitsforschung entfaltete, 

benannte sich der Verbund 2003 in Verbund Verteidigungs- und Sicherheitsforschung

(VVS) um. Damit ist das lange Zeit als Rückzugsgebiet deklarierte Feld der 

Verteidigungsforschung innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft jüngst neu platziert 

und in deren Zukunftsstrategie als profilbildend verankert worden“.

Rechenschaftsbericht 2008, Seite 88-99, Auszüge 

http://www.fraunhofer.de/Images/Fraunhofer-Jahresbericht%202008_tcm7-7979.pdf

Es steht fest, dass Augsburg mit dem Engineering Campus sein Profil als Stadt des Friedens

nicht entwickeln kann, sondern seinen Ruf bundesweit als Rüstungszentrum festigt. Damit 

würde das Handlungsprogramm Nachhaltigkeit in einem wesentlichen Punkt aufgehoben 

und damit der Stadtratsbeschluss vom Juni 2004 Makulatur.

http://www.forumaugsburg.de/
http://www.fraunhofer.de/Images/Fraunhofer-Jahresbericht%202008_tcm7-7979.pdf
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Erstellung der Stellungnahme für das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung, Augsburg, 25. 

Februar 2010: Wolfgang Hatz, Peter Feininger

http://www.forumaugsburg.de/

