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Augsburg, 6.5.2007. In der Auseinandersetzung um den Königsplatz scheinen die verhärteten Fronten 
jetzt in Bewegung zu kommen. Überraschend berichtet die Augsburger Allgemeine, dass sich ein 
„Kompromiss“ abzeichnet. 1 Die Stadt sei nun bereit, die Vorgaben für den bereits laufenden  
Realisierungswettbewerb zu lockern in die Richtung, dass auch über die Linienführung am 
Königsplatz nochmal geredet kann. 2 Außerdem – so will die Augsburger Allgemeine erfahren haben – 
könne sich die Stadtregierung mit dem Vorschlag von Architekten und Stadtplanern nach einer 
Planungswerkstatt jetzt doch anfreunden. Laut Augsburger Allgemeine sei „die Kuh“ nun „vom Eis“. 

Aber Vorsicht ist dennoch geboten. Denn Rot-Grün bewegt sich nur auf Druck – wenn es wahr ist, 
dass sich der Regenbogen überhaupt bewegen will. Die Ankündigung eines Bündnisses von 
Städteplanern, dem Bürgerbegehren 3 beizutreten, falls sich die Stadt nicht bewegt, dürfte wohl den 
Ausschlag gegeben haben. Gleichzeitig unterstütze lt. Augsburger Allgemeine auch die CSU jetzt den 
„Kompromiss“, den keiner genau kennt: In der CSU herrsche „Erleichterung“.  

Gibt die CSU ihr Bürgerbegehren auf, 
lenkt die SPD ein? Was ist faul? 
Das würde faktisch bedeuten, dass die CSU das von ihr initiierte Bürgerbegehren aufgibt, weil 
Regenbogen doch noch so klug ist, dem Bürgerbegehren den Boden zu entziehen. In der CSU herrscht 
einerseits Panik, dass der motorisierte Individualverkehr (MIV) unter die Räder – sprich die Schienen 
– kommt, andererseits will man vor den Kommunalwahlen auf keinen Fall als Blockierer oder gar 
Verhinderer der Mobilitätsdrehscheibe gelten. 4 Die CSU scheint der Lawine, die sie mit dem 
                                                 
1 Augsburger Allgemeine 5.5.2007 S. 46 
2 Der aktuelle Planungsstand, der jetzt im Planfeststellungsverfahren ist, ist ausführlich dargestellt bei den 
Stadtwerken http://www.stawa.de/augsburg/verkehr/mobil_scheibe_koe.shtml
3 Bürgerbegehren für die Durchführung eines Ideenwettbewerbs vor dem Umbau des Königsplatzes. Es wurde 
initiiert von Rainer Schönberg, Stadtrat der Freien Wähler, der Regenbogen chronisch in den Rücken fällt, 
erstmals bei einem rechten Bürgerbegehren gegen ein Islamzentrum im Hochfeld, das er zusammen mit der CSU 
befürwortete, und von Günter Göttling, Polizeihauptkommissar und früherer REP-Stadtrat, jetzt CSU 
4 Das Gesamtprojekt Mobilitätsdrehscheibe Augsburg (MDA) setzt sich aus fünf Einzelprojekten zusammen: 
Umbau des Hauptbahnhofs zu einem barrierefreien Drehkreuz von lokalem, regionalen und überregionalen 
Verkehr, Umbau des Kö zu einem leistungsstarken innerstädtischen Verkehrsknoten, Erweiterung des 
Linienetzes mit Neubau der Linien 6 und 5 und Verlängerung der Linie 1 zur Erschließung neuer Stadtteile. nach 
einer Darstellung der Stadtwerke, ausführliche Darstellung unter 

http://www.stawa.de/augsburg/verkehr/mobil_scheibe_koe.shtml
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Bürgerbegehren losgetreten hat, nicht mehr gewachsen. In der CSU selber tat sich eine Spaltung auf in 
der Frage des Bürgerbegehrens, ein Verschleiß des OB-Kandidaten, der sich massiv hinter das 
Bürgerbegehren gestellt hatte, drohte. Mögliche Bündnispartner, wie z.B. PRO AUGSBURG setzten 
sich zuletzt eindeutig von dem Bürgerbegehren ab (und damit natürlich auch von der CSU). 

Interessant ist der offene Brief von PRO AUGSBURG an den OB, der schon vom 23. April 2007 
datiert: 

Nach gründlichen Recherchen und Prüfung der rechtlichen Situation halten wir den Aktionismus 
des jetzigen Bürgerbegehrens für falsch und schädlich. Er gefährdet Zuschüsse und eventuell das 
gesamte Projekt Mobilitätsdrehscheibe. Auch berücksichtigt er nicht hinreichend die Tatsache, 
dass die jüngsten Planungen in den bestehenden Individualverkehr nicht (mehr) eingreifen. 5

PRO AUGSBURG, hinter dem durch seinen (Mit)Gründer Nico F. Kummer immerhin ein 
Gesellschafter des BMW Autohauses Augsburg steht, formuliert hier in etwa den Standpunkt der 
Wirtschaft und fordert eine Erweiterung des Realisierungswettbewerbs „Königsplatz“, sofern durch 
diese Eingriffe die Kosten-Nutzen-Analyse dieses Projekts der Stadtwerke Augsburg nicht 
beeinträchtigt werden. Eine Planungswerkstatt, wie sie das Bündnis der Städteplaner und 
Architektenverbände fordern, ist im Kompromissvorschlag von PRO AUGSBURG wohlweislich nicht 
vorgesehen. Übrigens, schaut man sich die Darstellung der jetzigen Planung durch die Stadtwerke 
genauer an, findet man eine ganz ähnliche Passage auf der Webseite der Stadtwerke, die schon zu 
denken gibt: 

„Wie vom Stadtrat gefordert, gibt es bei dieser Variante keinerlei Eingriffe in das Straßennetz rund 
um den Königsplatz und in die Kreuzungsbereiche. Der Autoverkehr wird durch den Umbau 
überhaupt nicht berührt.  Das bedeutet, dass für die Gestaltung des städtischen Verkehrsnetzes in 
der Zukunft alle Möglichkeiten offen bleiben.“ (Hervorhebung durch die Stadtwerke) 

Und nicht zuletzt drohte durch einen Beitritt des Bündnisses von Städteplanern zum Bürgerbegehren 
dieses der CSU, bzw. den Initiatoren aus der Hand zu gleiten. Da das Bürgerbegehren 6 bewusst offen 
formuliert ist und nicht direkt an die CSU-Variante zum Königsplatz 7 geknüpft ist, hätten es auch die 
fortschrittlichen Städteplaner für ihre Ziele instrumentalisieren können. Damit hätte eine Entwicklung 
eintreten können, die weder der CSU noch der SPD noch der IHK recht gewesen wäre – und das 
ausgerechnet durch ein von der CSU losgetretenes Bürgerbegehren. 

Bürgerliche Kreise – besorgt um das Wahlergebnis der CSU bei den Kommunalwahlen 2008 – zeigen 
sich erleichtert, dass das auch in den Reihen der CSU umstrittene Bürgerbegehren vom Tisch sein 
könnte. Wenn nun aber CSU und SPD so überraschend aufeinander zu gehen sollten, und das auch 
noch den Segen der IHK hat, dann muss man in Augsburg erfahrungsgemäß befürchten, dass etwas 
faul ist… 

                                                                                                                                                         
http://www.stawa.de/augsburg/index2.php?rubrik=verkehr&navid=15&seite=/augsburg/verkehr/mobil_scheibe.s
html
5 http://www.pro-augsburg.de/bilder/offener_brief_23.4.07.pdf
6 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/buergerbegehren.pdf
7 Nach der vom Architekten Schafitel erstellten und von der CSU bezahlten Variante wird in der Konrad-
Adenauer-Allee ein Autotunnel gebaut, der in der Fuggerstraße endet. Eine Zufahrt von der Hermanstraße in den 
Tunnel ist nicht mehr möglich. Das Umsteigedreieck entfällt. Die Straßenbahnen sollen nicht mehr durch den 
Park am Kö geführt werden, sondern mehrgleisig auf der Konrad-Adenauer-Allee. Das Umsteigen erfolgt linear, 
d.h. man steigt aus und wartet auf die nächste Linie. Am Kö müssten keine Bäume gefällt werden, der Manzu-
Brunnen bleibt. Dafür sind auf beiden Seiten des Tunnels ca. 70 m lange Rampen notwendig mit 
schwerwiegenden Folgen für das Viertel, den Baumbestand etc. Die Kosten der CSU-Variante bleiben offen, die 
Zuschussfähigkeit ist fraglich. Wen die Implikationen der CSU/Schafitel-Variante näher interessieren, dem seien 
die Foren von AZ-Online empfohlen, auf denen sich eine wahre Fülle sachkundiger Argumente und Kritiken 
finden, v.a. Kö Planung der CSU - Diskutieren Sie hier mit Architekt Schafitel http://www5.augsburger-
allgemeine.de/discus/messages/9/1831.html?1176360437  Fortsetzung unter http://www.community.augsburger-
allgemeine.de/forum/showthread.php?t=110 und Bürgerbegehren Königsplatz 
http://www5.augsburger-allgemeine.de/discus/messages/9/1861.html?1176791455 Fortsetzung unter 
http://www.augsburger-allgemeine.de/index.php?pageid=4448&tid=111&puid=2&regid=2

http://www.stawa.de/augsburg/index2.php?rubrik=verkehr&navid=15&seite=/augsburg/verkehr/mobil_scheibe.shtml
http://www.stawa.de/augsburg/index2.php?rubrik=verkehr&navid=15&seite=/augsburg/verkehr/mobil_scheibe.shtml
http://www.pro-augsburg.de/bilder/offener_brief_23.4.07.pdf
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/buergerbegehren.pdf
http://www5.augsburger-allgemeine.de/discus/messages/9/1831.html?1176360437
http://www5.augsburger-allgemeine.de/discus/messages/9/1831.html?1176360437
http://www.community.augsburger-allgemeine.de/forum/showthread.php?t=110
http://www.community.augsburger-allgemeine.de/forum/showthread.php?t=110
http://www5.augsburger-allgemeine.de/discus/messages/9/1861.html?1176791455
http://www.augsburger-allgemeine.de/index.php?pageid=4448&tid=111&puid=2&regid=2
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Wie üblich verschweigen die Zeitungen die planerischen und 
entwicklungspolitischen Ziele der Architekten und 
Initiativen und reduzieren sie auf die oben genannten 
Verfahrensvorschläge. Ziel dieses Artikels ist es vor allem, 
die Vorstellungen des offenen Zusammenschlusses von 
Architekten, Städteplanern, Gestaltern, Verbandsvertretern 
und interessierten Bürgern – im Folgenden Bündnis genannt 
– etwas zu dokumentieren. Denn die Vorstellungen, 
Analysen, Kritiken, Vorschläge und Ziele dieses Bündnisses 
sind hochinteressant und lesenswert. Und: diese 
Vorstellungen werden in den bürgerlichen Medien gezielt 
unterdrückt und vom Regenbogen krampfhaft negiert. Und 
vor allem: u.E. kann es in der verworrenen politischen 
Situation, in der der Königsplatz zu einem gordischen 
Knoten wurde, nur nach vorne gehen, wenn die 
Vorstellungen dieses Bündnisses berücksichtigt werden. Es 
droht nämlich die Gefahr, dass der sich anbahnende 
„Kompromiss“, den jetzt die bürgerliche Seite anstrebt, vor 
allem dazu dient, die Vorstellungen des Bündnisses 
untergehen zu lassen. Damit wäre nämlich dann der Rest des 
Agendaprozesses, den die Stadtverwaltung seit Jahren auflaufen läßt, vernichtet und der Triumph der 
Wirtschaft – im Schlepptau eine hörige Stadtbürokratie – perfekt und irgendwelche politischen 
Konstellationen im Kommunalwahlkampf nicht mehr sonderlich relevant.  

Das Bündnis der Architekten und Städteplaner 
legt eine Denkschrift vor 

Vorwort 
Am Anfang steht eine Denkschrift des Bündnisses „Der Königsplatz und seine Entwicklung 2006“. 8 
Wir zitieren hier zunächst aus dem Vorwort von Karl Ganser, eines renommierten Städteplaners aus 
dem Raum Augsburg, der sich vor allem bei der schwierigen Umgestaltung des Ruhrgebiets einen 
Namen gemacht hat: 

Augsburg hat einen der schönsten Stadträume in Europa, die Maximilianstraße, leider noch immer 
weit unter Wert präsentiert. Aber Augsburg hat keine Prachtstraße aus der modernen Zeit. Das 
Talent dazu hat der Straßenzug zwischen Theodor-Heuss-Platz und Kennedy-Platz. 

Wenn nun Planungen für die Verbesserungen des öffentlichen Nahverkehrs anstehen und dabei 
der Königsplatz verändert werden soll, dann sollte für die gesamte Achse ein großer Wurf gedacht 
werden. 

Augsburg braucht einen Boulevard, der dem neuen Augsburg und seiner Zukunft ein Symbol ist. 
Was gegenwärtig geplant wird, ist an einer engstirnigen Verbesserung des ÖPNV-Ablaufes 
orientiert. 

Als ich in Nordrhein-Westfalen noch für den Gemeindeverkehr in der Landesregierung und somit 
auch für die Gemeindeverkehrsfinanzierung zuständig war, habe ich häufiger mit dem Satz 
polemisiert: der ÖPNV ist moralisch gut, aber ein städtebaulicher Rüpel. Die Werthierarchie auch 
für die Planung in Augsburg kann nur lauten: 

Oben an 

die Schönheit des Stadtraumes,  

dann 

                                                 
8 Die Denkschrift wurde als Broschüre 2006 herausgegeben von der GiSA Gesellschaft für integrale 
Stadtentwicklung Augsburg und war (ist) für 5 € erhältlich z.B. im Architekturmuseum. Als Ansprechpartner der 
GiSA zeichnet der Architekt Christian Z. Müller verantwortlich, christian.z.mueller@team-a-3.de 
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die Architektur der Verkehrsbauwerke 

und dann erst 

die Effizienz des ÖPNV-Betriebs. 

Vorteile für Reisezeit und Wagenumlauf müssen im gesamten Netz organisiert werden. Dann kann 
es auf den kurzen Abschnitten in den hochwertigen Stadträumen auch mal langsam gehen. Busse 
und Bahnen können in diesen Räumen gut und gerne beschaulich fahren, denn es gibt etwas zu 
schauen. 

Mir geht es bei der Diskussion um den Königsplatz um einen Wechsel der Perspektive. 

Dafür sollte der Planungsprozess noch einmal geöffnet werden mit einem Werkstatt-Verfahren, in 
dem kreative Verkehrsplaner, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten zusammen mir engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern die Köpfe zusammen stecken. Dabei kommt mir Sicherheit eine schöne 
Lösung heraus, die auch für die Stadtwerke effizient ist. 

Man könnte zunächst meinen, Karl Ganser begebe sich auf ein gefährliches Pflaster, wenn er die 
„Schönheit“ der „Effizienz“ gegenüberstellt. Nach Kant bezieht sich ja das Gefühl der Schönheit auf 
das Subjekt selbst und nicht auf das Objekt. Aber in der Mitteilung über sein Gefühl der Lust oder 
Unlust im Geschmacksurteil bezieht sich die Person auf eine Subjektivität, die allen Subjekten 
gemeinsam ist, erhebt also den Anspruch auf Allgemeingültigkeit bzw. unterstellt 
Allgemeingültigkeit. In diesem Subjektivismus besteht auch die so genannte „Kopernikanische 
Wende“, nach der sich die Subjekte nicht mehr nach den Objekten richten sollen, sondern umgekehrt: 
die Objekte sollen sich nach den Subjekten ausrichten. 9 Vor diesem philosophischen Hintergrund 
könnte man den Ansatz von Karl Ganser als fortschrittlich einstufen und den der Stadtwerke als 
vorkantisch. Aber Karl Ganser baut der Stadt ja eine Brücke, indem er darlegt, dass mehr Demokratie 
im Verfahren auch mehr Effizienz bringen wird. 

Leitfaden für die Stadtentwicklung in Augsburg 
In einem Kapitel der Denkschrift über Stadtentwicklung stellt der Architekt Christian Z. Müller einen 
Leitfaden für die Stadtentwicklung in Augsburg vor. Darin heißt es grundsätzlich: 

Verkehrsplanung/Mobilität ist ein sehr zentrales Thema in Großstädten, aber ganz bestimmt nicht 
das Einzige, und vor allem nicht das Entscheidende. Was gerade bei den Planungen zur 
Mobilitätsdrehscheibe einschließlich des Königsplatzes falsch gemacht wurde, ist die 
Vorfestlegung von Liniennetzen und Knoten, und erst danach die Hinzuplanung aller anderen 
städtebaulichen Belange. 

Aber vor dem Städtebau (Maßstab ca. 1:1000 - 1:100) steht die Stadtplanung (bis M 1:10 000), und 
davor die Stadtentwicklungsplanung mit Maßstäben von bis zu 1 :25 000 bis hin zum Blick von 
außen: Die wachsende Konkurrenz der Städte untereinander macht es unerlässlich, ein intensives 
Bild, ein attraktives Image der Stadt aufzubauen, um Neubürger, auch Touristen ebenso wie 
Unternehmer zu gewinnen und gleichzeitig der Bürgerschaft durch Nachfrage und 
Zusammenarbeit die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung zu bieten; so entwickelt sich ein ange-
nehmes Lebensgefühl bis hin zum Stolz auf die eigene Stadt. 

Stadtentwicklung betrifft die gesamte Stadt in all ihren Details und Bereichen. Sie bedeutet 
ständige und unendliche Weiterentwicklung mit vielen Zwischenzielen, aber keinem Endziel, 
keiner Fertigstellung. Nachhaltige Stadtentwicklung muss bauliche, visuelle, ökologische, 
wirtschaftliche, soziale, kulturelle, infrastrukturelle, räumliche Verbesserungen anstreben und auf 
der Basis des Bestands, seiner Historie angelegt sein. Insofern ist Stadtentwicklung die 
Königsdisziplin unter den Referaten und (er)fordert vor allem Generalisten und Mediatoren, 
Spezialisten eher weniger. Die unterschiedlichen Sichtweisen und Standpunkte der vielen 
Akteure, entstanden aus deren vertiefter Arbeit in Spezialbereichen, aber spärlicherem Wissen 
von benachbarten Bereichen, müssen so gut wie möglich abgeglichen werden. Es müssen 

                                                 
9 Nach dem Protokoll eines Ästhetik-Seminars über Kant http://www.aesthetik.hu-
berlin.de/veranstaltungen/WS03_04/WS03_53279/Doppeltesthetik-AnschauungsformenundUrteilskraft.pdf  
Zur „kopernikanischen Wende“ s.a. http://www.br-online.de/wissen-bildung/thema/kant/folge2.xml

http://www.aesthetik.hu-berlin.de/veranstaltungen/WS03_04/WS03_53279/Doppeltesthetik-AnschauungsformenundUrteilskraft.pdf
http://www.aesthetik.hu-berlin.de/veranstaltungen/WS03_04/WS03_53279/Doppeltesthetik-AnschauungsformenundUrteilskraft.pdf
http://www.br-online.de/wissen-bildung/thema/kant/folge2.xml
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Kompromisse gefunden werden, die aber nicht Mittelmaß darstellen, sondern möglichst viele 
Pluspunkte vereinen. Den harten wirtschaftlichen Standortfaktoren müssen soziale, ökologische, 
kulturelle und ästhetische Standortfaktoren gegenübergestellt werden. 

Einleitung 
Volker Kraus und Jürgen Schiffler weisen in der Einleitung der Denkschrift auf die Tatsache hin, dass 
sowohl die ursprüngliche Variante von Regenbogen mit einem Tunnel als auch die zweite Variante 
ohne Tunnel „tiefgreifende“ und „unvertretbare“ städtebauliche Eingriffe darstellen: 

Anlass der Denkschrift sind die Planungen der Stadt Augsburg zu einem grundlegenden Umbau 
des Königsplatzes, die in allen bisherigen Konzepten tief greifende, unseres Erachtens 
unvertretbare, städtebauliche 
Eingriffe in Funktion und 
Gestalt vorsehen. 

 
“Von oben sieht er friedlich aus, der Königsplatz. Bei näherem 
Hinsehen erkannt man das Chaos”: Agitation der Stadtwerke in 
ihrer Kundenzeitung WIR, Sonderausgabe Mai 2007. Im Inneren 
der Stadtwerke-Zeitung erfährt man von einem Fahrgast: “Chaos! 
Der Kö ist sehr unübersichtlich und dadurch nicht ungefährlich, 
wenn man sieht wie sich die Leute vor Bus und Tram 
“schmeißen”.” Mit derlei Darstellungen soll der “Umbau” des 
Königsplatzes als zwingend erscheinen. Es handelt sich aber um 
keinen “Umbau” der Anlagen am Königsplatz, sondern um einen 
Totalabriss einschließlich des Manzubrunnens, der dem “Chaos” 
geschuldet ist, das die Stadtwerke streng genommen selbst 
angerichtet haben. 
http://www.stawa.de/augsburg/download/wir/WIR_Sonder_05-
2007_low.pdf

Der Königsplatz ist von 
außerordentlicher Bedeutung 
für die städtebauliche 
Entwicklung der Stadt, für ihr 
kulturelles Erscheinungsbild 
und für die Qualität ihrer 
Verkehrsbedienung. Am 
Königsplatz, dem von Großgrün 
geprägten Bindeglied zwischen 
der historischen Altstadt und 
den großstädtischen Gründer-
zeitvierteln mit einmaligen 
klassizistischen und 
historistischen Alleestraßen, 
kommt neben den 
Stadtfunktionen den Belangen 
des Stadtgrüns, des 
Stadtbildes und des 
historischen Erbes (BayDschG) 
Vorrang zu. Diesen Belangen 
wird die heutige Situation 
weitgehend gerecht; mit nur 
relativ geringen Mitteln ließen 
sich Verbesserungen in 
Funktion und Gestalt erreichen. 

Die Problematik der aktuellen Planungen ist unseres Erachtens wesentlich durch zwei 
Entscheidungen entstanden. 

Zum einen hat sich die Stadt auf ein ÖPNV-Liniennetz festgelegt, das den Königsplatz – in 
Abweichung vom Generalverkehrsplan 1997 – zum alleinigen Knotenpunkt werden lässt; manche 
Engpässe lassen sich problemloser lösen, wenn sich die Stadt konsequent an die beschlossenen 
Vorgaben des Gesamtverkehrsplanes mit einem entflochtenen Netz von dezentralen Knoten hält, 
und nicht alle Bus- und Strab-Linien der Innenstadt am Königsplatz verbunden werden; und auch 
der motorisierte Individualverkehr (MIV) muss das Stadtzentrum mehr entlasten. 

Zum anderen hat sich die Stadt für eine autistische Planungsmethode entschieden, die bei 
komplexen Aufgaben ungeeignet ist. Sie müsste sich stattdessen für ein auf der Klärung von Rah-
menbedingungen und Zielhierarchien aufbauendes, mehrstufiges und fachübergreifendes, für 
Alternativen offenes Vorgehens entscheiden, bei dem interdisziplinäre Planerteams mit den 
betroffenen Trägern öffentlicher Belange, den Kommunalpolitikern, und vor allem auch mit den 
Bürgern kreativ zusammenarbeiten. Die gewählte Planungsmethode führte dazu, dass ohne 
Berücksichtigung wesentlicher städtebaulicher Belange rein verkehrstechnische Pläne gezeichnet 
wurden. 

http://www.stawa.de/augsburg/download/wir/WIR_Sonder_05-2007_low.pdf
http://www.stawa.de/augsburg/download/wir/WIR_Sonder_05-2007_low.pdf
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Diese Problematik veranlasste die Verfasser, die "Gesellschaft für integrale Stadtentwicklung 
Augsburg - GiSA" zu gründen und in zwei offenen Briefen, vom 3. April 2006 und vom 13. Juli 2006, 
schwerwiegende Bedenken darzulegen. 

Die Offenen Briefe aus dem Jahr 2006 bezeichnen 
die Planungen von Regenbogen als massiven „Flurschaden“ 
Die hier erwähnten offenen Briefe sind der Denkschrift beigelegt und wir dokumentieren sie 
vollständig. Der erste Offene Brief vom 3. April, bzw. 31. März 2006 10 bezieht sich noch auf die von 
Regenbogen vorgelegte Tunnellösung: 

[…] Der von der Stadt mit hohem Aufwand an Kosten und Eingriffen beabsichtigte Umbau läßt 
jedoch in nahezu allen Nutzungen und in der Gestaltung problematische Verschlechterungen 
erwarten: 

Die ÖPNV-Funktion des Umsteigepunktes Königsplatz wird überlastet, wenn sie durch mehr Gleise 
und Linien aufgestockt wird; das Gleisdreieck wird mit weiterer Frequenzkonzentration noch 
beengter und unübersichtlicher. Tatsächlich liegen die Zielpunkte der Fahrgäste an anderen 
Stellen der Innenstadt, weshalb eine Entflechtung/Entzerrung des ÖPNV-Netzes mit neuen 
Knotenpunkten, entsprechend den Zielen des Gesamtverkehrsplanes erforderlich ist. Die 
Umbauplanung widerspricht den Prinzipien des Gesamtverkehrsplanes. 

Der Straßenverkehr (überwiegend Erschließungs- und Tangentialverkehr mit Anteil fehlgeleitetem 
Schleichdurchgangsverkehr) wäre durch den Umbau mit Rampen, Tunnel und Spitzkehre (Lkw-
Problem!) in seiner Leistungsfähigkeit wesentlich reduziert, z. B. im Tunnel Reduzierung auf2 
Fahrspuren und Erfordernis der Spursortierung, 

z. B. Erschließung des Taxistandes ungelöst. 

Nicht auf die Innenstadt bezogener Straßenverkehr sollte durch verkehrslenkende Maßnahmen 
und Ergänzung des Ringsystems, z.B. unter Nutzung der freiwerdenden östlichen und westlichen 
Bahnflächen, großräumig neu orientiert werden. Der Gesamtverkehrsplan sieht weitere 
Entflechtungen und Ableitungen des zentrumsfremden Verkehrs vor. 

Die Fußgänger und die ÖPNV-Nutzer, die im Mittelpunkt der Planung stehen sollten, verlieren an 
Bewegungsfreiheit zugunsten weiterer befestigter Straßen- und Bahnflächen. Durch einen Tunnel 
verbessert sich die Zugangssituation von der Altstadt zum ÖPNV-Dreieck nicht. 

Für Radfahrer ist das Angebot wesentlich schlechter als bisher: keine zusätzlichen 
Wegebeziehungen aber längere Strecken bei Querung des Platzes. […] 

Der zweite Offene Brief  vom 12. bzw. 13. Juli 2006 11 bezieht sich auf die neue, auch heute noch 
gültige Planung der Stadtwerke, in der der Tunnel nicht mehr erwähnt wird und dafür in den Park 
eingegriffen wird und andere heftige Maßnahmen vorgesehen sind. Das Bündnis bezeichnet diese 
Variante als den größten und schädlichsten Eingriff in die städtebauliche Substanz von allen 
bisherigen Planungen. Der gesamte Platz werde abgebrochen einschließlich des Manzubrunnens und 
müsse neu hergestellt werden. Die Bauzeit sei erheblich länger und die Kosten viel höher als bei 
früheren Varianten. Die Folgen der neuen Planung würden heruntergespielt und mit 
Taschenspielertricks eine Tunnellösung doch noch vorbereitet bzw. offen gehalten: 

Nimmt man die bisherige Königsplatzplanung zum Vergleich, so sieht der neue Plan (wie in der AZ 
vom 24. Juni 2006 veröffentlicht) wesentlich harmloser aus. Das zweite Gleispaar entlang des 
Südschenkels ist nicht dargestellt, der Tunnel in der Adenauer-Allee verschwunden. 

Eingriffe in den Straßenraum sind nicht mehr zu verzeichnen. Die Eingriffe in den Park sind am 
Manzu-Brunnen verharmlosend dargestellt. 

                                                 
10 (erster) Offener Brief zur Planung „Umbau Königsplatz“ 31.3.2006 an den Oberbürgermeister, die Damen und 
Herren des Stadtrats und der Stadtverwaltung und die Mitbürgerinnen und Mitbürger: 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/offener-brief1.pdf
11 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/offener-brief2.pdf

http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/offener-brief1.pdf
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/offener-brief2.pdf
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Lediglich das zweite (ergänzte) Gleispaar entlang des Parks scheint aus der ursprünglichen 
Planung übernommen zu sein. 

Taschenspielertrick 

Man darf sich aber durch den Eindruck nicht täuschen lassen. Zweites Gleispaar und Tunnel sind 
lediglich nicht dargestellt. 

Als Option sind sie nach wie vor vorhanden und eingeplant. 

In der Berichterstattung der Augsburger Stadtzeitung vom 28. Juni ist das zweite Gleispaar am 
Südschenkel bereits wieder eingezeichnet. Konsequenterweise, denn nur durch dieses neue 
Gleispaar wird die Verschiebung der Umsteigeanlage in den Park erst sinnfällig. 

Die Konrad-Adenauer-Allee wird ab der kurzen Hermannstraße entlang der Haltestellenanlage um 
ca. 3–4 m verbreitert (um das Maß der jetzt zwischen den beiden Richtungsgleisen der Linie 4 
liegenden Busüberholspur). 

Dadurch wird die Option für mehrere Tunnelvarianten offen gehalten. Dass diese Feststellung 
keine Spekulation ist, zeigt die Aussage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Karl-Heinz Schneider 
(Zitat AZ: „Nicht vorgesehen ist vorerst in Tunnel“) Ein Satz aus der Berichterstattung der 
Stadtzeitung belegt unsere Feststellung noch deutlicher: „Der Regenbogen will die genauere 
Gestaltung des Entwurfes in Form eines Planungswettbewerbes ausarbeiten lassen. Dabei, so 
Dieter Ferdinand (Grüne), Gerhard Malik (FBU) und Gabriele Thoma (ÖDP) könne auch das Thema 
eines Tunnels unter dem Königsplatz erneut debattiert werden. Die neue Planung erfordere diesen 
nicht, schließe ihn aber nicht aus.“ 

Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit den Planungsabsichten am Königsplatz genannt 
werden muss, ist noch gar nicht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt. 

Die Führung der Linie 6 durch die Konrad-Adenauer-Allee erfordert nicht nur den Neubau des 
Königsplatzes (wie von den Verkehrsbetrieben behauptet), sie hat auch einen Umbau der 
Kreuzung am Theodor-Heuss-Platz zur Folge. Von den Verkehrsbetrieben wurde dazu bislang 
weder eine konkrete Planung noch eine Kostenschätzung vorgelegt. Wir müssen also feststellen, 
dass ein Umdenken weder bei den Verkehrsbetrieben noch im Regenbogen-Bündnis stattfindet. 
Sie halten nach wie vor an ihren bisherigen Planungsabsichten fest. Die neue Planung ist… alter 
Wein in neuen Schläuchen. 

Die Unterzeichnenden des zweiten offenen Briefes geben ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine 
Erweiterung oder gar ein Neubau des Umsteigedreiecks ganz und gar überflüssig sei, ebenso wie die 
Vernichtung des Manzu-Brunnen-Areals. Um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, nur zu kritisieren, 
ohne Lösungen anzubieten, stellen die Unterzeichner drei Szenarien vor, die geeignet sind, eine 
Erweiterung oder gar den Neubau der Umsteigeanlage zu vermeiden: 

Würden die – selbst bei weitestgehender Bezuschussung eines Neubaues der Umsteigeanlage 
einzusetzenden Eigenmittel der Verkehrsbetriebe hergenommen, um die Trasse Maximilianstraße 
zu erneuern, und damit für die Personenbeförderung zulässig zu machen, würden sich Optionen 
für gleich 2 Lösungsansätze eröffnen. 

Mit dieser Maßnahme würden am Moritzplatz ganz neue, zukunftsorientierte Verknüpfungen von 
Linien ermöglicht, die den Königsplatz gar nicht mehr anfahren müssen. 

Erweiterungen des Umsteige-Dreiecks am Kö und Umbau der Th-Heuss-Platz-Kreuzung würden 
sich erübrigen. Selbst wenn die Verkehrsbetriebe auf der Verknüpfung der Linien 5 und 6 
bestehen würden, käme diese Linie bei einer Führung durch die Maxstraße am Diagonalschenkel 
der U-Anlage (entlang des Parks) an. 

Dann müsste nur noch das in Richtung Bahnhof führende Gleis der Linie 2 (es fädelt derzeit am 
Ende des Bahnsteiges der Linie 1 aus) auf die ganze Länge der Umsteige-Anlage verlängert 
werden. Eine ganz und gar geringfügige Investition, die eine nur wenige Tage dauernde 
Unterbrechung des Straßenbahnbetriebes in Richtung Bahnhof zur Folge hätte. 

Ein zweites, stadteinwärts führendes Gleis ist nicht nötig. Hier reicht das in der Halderstraße 
geplante Vorsortiergleis (in Richtung Kö) aus, um einer Straßenbahn das Warten auf die 
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Einfahrtsmöglichkeit in ihren Bahnsteig zu ermöglichen, ohne nachfolgende ÖPNV-Fahrzeuge zu 
blockieren. 

Auch bei diesem Szenario entfallen Erweiterungs- oder Neubaumaßnahmen und Umbau der Th.-
Heuss-Platz-Kreuzung. 

Aber selbst wenn die Trasse Maximilianstraße noch nicht realisierbar sein sollte, beispielsweise 
wegen fehlender Planungssicherheit, und die Linie 6 über die Adenauer-Allee geführt werden 
muss, reicht ein Gleispaar am Südschenkel der Umsteige-Anlage aus, um 2 Straßenbahnlinien 
abzuwickeln. 

Da beide Linien über dieselbe Trasse kommen, erreichen sie den Königsplatz nie gleichzeitig, 
sondern immer nacheinander. Auf Grund bestehender, bzw. geplanter Vorsortiergleise in der 
Adenauer-Allee und in der Halderstraße wird der nachfolgenden Straßenbahn ermöglicht, das 
Räumen des Bahnsteiges abzuwarten ohne nachfolgende ÖPNV-Fahrzeuge zu blockieren. Dieses 
Szenario erfordert zwar keine Erweiterungs- oder Neubaumaßnahmen am Umsteige-Dreieck, 
allerdings aber den Neubau der Th.-Heuss-Platz-Kreuzung. 

Das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung legte eine 
„zündende städtebauliche Idee“ vor 
In einem Offenen Brief vom 29. März 2007 12 legt Dietmar Egger für das Fachforum Nachhaltige 
Stadtentwicklung eine Variante vor unter dem Motto „das Bessere ist der Feind des Guten“. Danach 
sollen, wie es in einer Pressemitteilung 13 heißt, die von den Medien hartnäckig nicht veröffentlicht 
wurde, Königsplatz, Konrad-Adenauer-Alle und Fuggerstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt 
werden. Auf dieser Basis ließe sich viel, d.h. alles andere realisieren: 

Wir fordern vom Stadtrat ein eindeutiges Votum für den Vorrang des öffentlichen Nahverkehrs und 
die umweltfreundlichen Verkehrsarten Fußgänger und Radfahrer in der Innenstadt.  

Denn die bisher diskutierten Alternativen scheitern stets an der Frage, wie die einzelnen 
Verkehrsarten zu kreuzen sind. Die zündende städtebauliche Idee, den Königsplatz innerhalb 
seiner Raumkanten als Platz erlebbar zu machen, ist aber auch ohne Tunnel in der Adenauer-Allee 
möglich. Denn der MIV kann komplett auf die Achse Schießgraben-/Schaezlerstraße/Klinkerberg 
verlagert werden. 

Wir plädieren daher für eine eindeutige Teilung des verfügbaren Straßenraums. Zum einen in eine 
Erschließungsspange im Westen für den MIV, die, als 2-spurige Straße, wieder der 
Größenordnung anderer Hauptverkehrsachsen wie Augsburger-, Ulmer- und künftig der 
Friedberger Straße entspricht (sämtlich Straßen, die zusätzlich auch noch die Straßenbahn 
mitführen). 

Zum anderen in einen klar definierten Boulevard vom Theodor-Heuss-Platz bis zum Theater und 
dem Herzstück Königsplatz, der weitgehend für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV reserviert werden 
kann.  

Wir stellen uns vor, dass dazu die Radfahrer für beide Fahrtrichtungen in Adenauer-Allee und 
Fuggerstraße verlegt werden und diese als Fahrradstraßen ausgewiesen werden. Mit dem Vorteil, 
dass sich für die Anlieger an der Erschließung nichts ändert, da alle Grundstücke weiterhin in der 
gewohnten Fahrtrichtung zu erreichen sind. 

Der ÖPNV kann weiterhin über das bewährte Umsteigedreieck abgewickelt werden. Das 
Kreuzungsproblem mit der kurzen Hermanstraße entfällt aber komplett und zusätzlich stehen 
Ausbaureserven im Süden und Osten des heutigen Dreiecks zur Verfügung. 

„Am Königsplatz wird doch nach wie vor auf der Grundlage einer Straßenführung geplant, die auf 
die längst korrigierte Trassierung der Bundesstraßen B 17 und B 300 mitten durch das 
Stadtzentrum zurückzuführen ist. Von einer innovativen Planung erwarten wir daher, dass für die 
heute grob verunstaltete Fuggerstraße Lösungen aufgezeigt werden,“ fordert Dietmar Egger als 

                                                 
12 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/offener-brief3.pdf
13 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/pm.pdf
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Sprecher des Fachforums, „und die sehen wir darin eine beispielhafte urbane Kulturmeile mit 
Aufenthaltsqualität bis zum Theater zu entwickeln – und die Attraktionen Augustanasaal, Stadt-
markt, Stadtarchiv, Stadtbücherei nicht weiterhin in irgendwelchen Hinterhöfen zu verstecken.“ 

 

  
 

Es ist leicht zu verstehen, dass diese Variante in der Augsburger Allgemeinen, die z.B. die 
idiotische CSU-Variante ausführlich dargestellt hat, wohlweislich nicht veröffentlicht wird. 14 
Sie ist nämlich verblüffend einleuchtend, und wäre billig und rasch zu realisieren. Paul 
Wengert hat diese Variante auf der Veranstaltung „Forum Mobilitätsdrehscheibe“ am Freitag, 
den 27.4. im Moritzsaal praktisch abgelehnt. Auf die Frage warum im 21. Jahrhundert eine 
innerstädtische ÖV-Planung unter dem Diktat erfolge, für den MIV dürfe sich dadurch nichts 
verschlechtern antwortete er sinngemäß: Wir wollen etwas für den ÖPNV tun und die Leute 
                                                 
14 Dietmar Egger stellte der Redaktion freundlicherweise auch die Karte zur Verfügung. Hier die 
Downloadmöglichkeit: 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/karte.pdf

http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/karte.pdf
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zum Umsteigen bewegen. Dann haben die, die das Auto trotzdem noch brauchen mehr Platz... 
Bestrebungen die Adenauer-Allee zur Sackgasse zu erklären sollten wir nicht weiterverfolgen. 

Die Augsburger Grünen haben 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.“ 15 D.h. die von Rot-Grün beschlossene 
Planung zum Königsplatz geht vor, das Konzept des Fachforums Nachhaltige 
Stadtentwicklung ist Zukunftsmusik und kommt danach – wenn überhaupt. Denn die 
Einrichtung einer Planungswerkstatt mit Beteiligung der Agenda-Leute ist noch keineswegs 
beschlossene Sache. Obwohl die Grünen mit der Vorbereitung einer solchen 
Planungswerkstatt schon einmal befasst waren, haben Dieter Ferdinand und der 
Oberbürgermeister das Vorhaben einer Planungswerkstatt zum Abschluss der oben genannten 
Veranstaltung am 27.4.2007 öffentlich bestritten. 

Erneuter Offener Brief des Bündnisses 
als letzte Warnung an Regenbogen 
Der Kurs des Schlingerns von Regenbogen – mangels Konzeption –, Täuschens und Nachgebens 
gegenüber einflussreichen Kreisen scheint also weiter zu gehen. Das hat das Bündnis nun zu einem 
erneuten offenen Brief an die Stadt vom 29.4.2007 16 veranlasst, unterzeichnet von Beate Kreutzer (für 
den BDA), Franz Gabler (für das Forum Augsburg lebenswert), Volker Kraus (für die GiSA) und 
Dietmar Egger (für das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung der Agenda 21). Darin beklagen sie 
nicht nur, dass keine ausreichende Beteiligung der Bürger an den Planungen gegeben sei, sondern 
auch, dass sich die Diskussion mittlerweile im Detail verliere und übergeordnete Strukturziele immer 
weniger erkennbar seien. Die betriebswirtschaftlichen und technischen Vorgaben der Stadtwerke 
würden die Planung nach wie vor dominieren. Für die Stadtentwicklung wichtige Belange und 
Chancen seien untergeordnet oder überhaupt nicht beachtet, insbesondere: 

ein ausgewogenes, die gesamte Innenstadt übergreifendes Gesamtverkehrssystem,  

die sorgsame Bewahrung und Entwicklung der überkommenen Stadt- und Grünstruktur (statt der 
geplanten Eingriffe in wertvolle Baumbestände und der Verstümmelung eines historischen Parks 
sowie der Zerstörung des Manzu-Brunnenensembles),  

die behutsame Pflege der wertvollen Stadtgestalt und des kulturellen Erbes (weil der Königsplatz 
Teil eines städtebaulichen Gesamtkunstwerkes mehrreihiger Ringstraßenalleen des 19. Jhdts ist),  

die Berücksichtigung längerfristiger Entwicklungspotentiale, wie z.B. der umfangreich 
freiwerdenden Bahnbetriebsflächen im Innenstadtrandbereich,  

die Möglichkeit und Notwendigkeit der Entzerrung und Vernetzung des ÖPNV im 
Innenstadtbereich durch weniger Konzentration von Tram- und Buslinien auf den Königsplatz und 
damit verbunden  

die Chance besserer Erreichbarkeit weiterer Teile der Innenstadt mit dem ÖPNV.  

Um den Planungsprozess wieder aufs richtige Gleis zu setzen und voran zu bringen und um eine 
drohende Blockade des Förderungsprozesses zu vermeiden, fordern die Unterzeichner:  

Die aufkommende wahlkampftaktische Auseinandersetzung muss in einen fachlichen 
Entwicklungs- und Diskussionsprozess zurückgeführt werden.  

Die Lösung kann nicht im Detail durch einen Realisierungswettbewerb gefunden werden, sondern 
nur mit einer grundsätzlichen städtebaulichen und verkehrlichen Rahmenplanung mit der 

                                                 
15 http://www.neuerschwungfueraugsburg.de/koeumbau.htm
16 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/070505_koenigsplatz/offener-brief4.pdf
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Formulierung von übergreifenden Entwicklungszielen und daraus abgeleiteten Einzelmaßnahmen. 
Dazu notwendig sind vor allem die Klärung des Umgriffs, der mindestens die Innenstadt und die 
Innenstadtrandgebiete umfassen muss, sowie eine Zielfindungsphase mit Bürgern, Fachleuten 
und Ämtern, in der alle Belange angemessen berücksichtigt werden.  

Als geeignete Instrumente dieser übergeordneten Stadtentwicklung sehen wir alternative 
Planungsverfahren wie z.B. eine Planungswerkstatt oder ein kooperatives Gutachterverfahren, die 
unabhängig vom derzeitigen Wettbewerb etabliert werden müssen. Insofern geht die zentrale 
Forderung des Bürgerbegehrens – der städtebauliche Ideenwettbewerb – in die richtige Richtung. 
[…] 

Gibt die Politik einer umfassenden und nachhaltigen Planung nach wie vor keine Chance und 
beharrt auf ihrer Haltung, bleibt tatsächlich nur mehr der Bürgerentscheid, der mit dem 
Bürgerbegehren angestrebt wird.  

Es ist wirklich ein Jammer, dass die Stadt – sprich aktuell Regenbogen – nur auf Druck einlenkt. Die 
Drohung des Bündnisses war wahrscheinlich ausschlaggebend, dass die Stadt jetzt vielleicht einlenkt. 
Doch wir wollen nicht spekulieren. Wir werden an dem Thema dran bleiben. 

Peter Feininger 


	Gibt die CSU ihr Bürgerbegehren auf,�lenkt die SPD ein? Was 
	Das Bündnis der Architekten und Städteplaner�legt eine Denks
	Die Offenen Briefe aus dem Jahr 2006 bezeichnen�die Planunge
	Das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung legte eine�„zünde
	Erneuter Offener Brief des Bündnisses�als letzte Warnung an 

