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Königsplatzumbau – offener Brief 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

„das Bessere ist der Feind des Guten“, pflegte der frühere Stadtbaurat Stab immer zu 
sagen. In diesem Sinne möchten wir Sie bitten, sich mit unserem Vorschlag intensiv 
auseinander zu setzen. 

Wir haben nie verhehlt, dass wir uns im Vorfeld zur Thematik Königsplatz ein umfas-
senderes Planungsverfahren gewünscht hätten. Wir begrüßen daher grundsätzlich 
die aktuelle Diskussion, die immerhin aufzeigt, dass neben der offiziellen Stadtwerke-
lösung vieles diskutierbar ist, sobald sich wer traut vermeintlich sakrosankte Vorga-
ben grundsätzlich in Frage zu stellen. Insofern bedeutet es bereits einen Qualitäts-
sprung für die Diskussion, wenn die kurze Hermannstraße für den MIV als verzicht-
bar erkannt und für die Hallstraße die Möglichkeit der Verkehrsberuhigung endlich 
einmal benannt wird. 

Hier sollten wir aber auch nicht auf halbem Wege stehen bleiben. 

Wenn wir den Gesamtverkehrsplan, samt Fortschreibung, richtig verstanden haben, 
dann erfolgt der jahrzehntelange und hunderte von Millionen Euro teure Ausbau des 
Tangentensystems (und des GVZ) unter der Maßgabe die Innenstadt vom Durch-
gangsverkehr zu entlasten. Am Königsplatz wird aber nach wie vor auf der Grund-
lage einer Straßenführung geplant, die auf die längst korrigierte Trassierung der Bun-
desstraßen B 17 und B 300 quer durch das Stadtzentrum zurückzuführen ist. 

Mit Blick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung ist aber nicht erklärbar, warum quer 
durch die Innenstadt weiterhin ein hoher Anteil an Durchgangsverkehr hingenommen 
werden muss – Navigationssysteme weisen die Strecke quer durch die Innenstadt 
trotz Umfahrungsmöglichkeiten, als zeitlich schnellste Alternative aus. 

Unser Vorschlag 

Die zündende städtebauliche Idee, den Königsplatz innerhalb seiner Raumkanten als 
Platz erlebbar zu machen ist gänzlich ohne Tunnel in der Adenauer-Allee möglich. 
Denn der MIV kann komplett auf der Achse Schießgraben-/Schaezlerstraße/Klinker-
berg abgewickelt werden, wenn dort die Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird. 

Diese Maßnahme würde einerseits erlauben die Achse Adenauer-Allee/Fuggerstraße 
mit dem Herzstück Königsplatz zu einem städtischen Boulevard zu entwickeln, der 
diese Bezeichnung auch verdient. Andererseits entstünde genug Raum, um den 
Nahverkehr zukunftsweisend zu entwickeln. 



Im Einzelnen 

Das Manko der bisher diskutierten Alternativen war stets der ungelöste Konflikt, wie 
die einzelnen Verkehrsarten zu kreuzen sind. Unser Vorschlag entschärft diesen 
Konflikt wesentlich, da eine eindeutige Teilung des verfügbaren Straßenraums ent-
stünde. Zum Einen eine Erschließungsachse für den MIV, die als 2-spurige Straße 
der Größenordnung der Augsburger-, Ulmer- und künftig der Friedberger Straße, mit 
vergleichbaren Funktionen, entspräche. 
Zum anderen ein klar definierter Boulevard vom Theodor-Heuss-Platz bis zum Thea-
ter, der weitgehend für die Verkehrsarten des Umweltverbunds (Fußgänger, Radfah-
rer, ÖPNV) reserviert werden kann.  
Wir stellen uns vor, dass dazu die Radfahrer aus der Achse Schießgrabenstraße/ 
Klinkerberg in die Adenauer-Allee/Fuggerstraße verlegt werden und letztere als Fahr-
radstraßen ausgewiesen werden. 

Erschließung  

Dieses hat den Vorteil, dass Radfahrer diese Achsen in beiden Fahrtrichtungen be-
nützen können – für die Anwohner ändert sich aber an der Erschließung nichts. Die 
können in der gewohnten Fahrtrichtung weiterhin ihre Grundstücke erreichen. 

ÖPNV 

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

Städtebau 

Die Fuggerstraße, als eine der breitesten und hellsten Straßen im Stadtbild, verfügt 
heute über den Charme einer Ladehofzufahrt. Wir sehen in der Idee, die Straße zur 
dreireihigen Allee zu entwickeln, nicht nur eine Riesenchance um den Standort selbst 
nachhaltig aufzuwerten, sondern auch um die Attraktionen Augustanasaal, Stadt-
markt, Stadtarchiv, Stadtbücherei und Theater zu einer beispielhaften urbanen Kul-
turmeile zu entwickeln. Die ÖPNV-Trasse stellen wir uns dazu in Seitenlage vor und 
die Fußwege verbreitert, z.B. für Außengastronomienutzung wie in der geplanten 
Maximilianstraße. 
 
Wir plädieren für eine Diskussion ohne Scheuklappen, denn für die Einrichtung der 
Umweltzone, einer Straßenbahnlinie durch die Karlstraße, den Rückbau der Eser-
wallstraße und was sonst bereits beschlossen oder gewünscht wurde, ist eine geän-
derte Verkehrserschließung für die Innenstadt ohnehin unumgänglich. 
Da Verkehr aber nur eine Komponente einer funktionierenden Stadt bedeuten kann, 
wiederholen wir unsere Forderung nach einem Symposium mit namhaften Fach-
leuten um Wege für eine koordinierte Innenstadtentwicklung aufzuzeigen. Unserer 
Meinung nach ist es für Augsburg dringend erforderlich zu definieren, welche Funk-
tionen und welche Qualitäten die Innenstadt in Zukunft aufweisen soll, um Augsburg 
im Wettstreit der Städte und Regionen zu positionieren. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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