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Autos runter vom Kö 
 
Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung bringt ein eigenes innovatives 
Planungskonzept in die Diskussion ein und fordert den Stadtrat auf 
Fuggerstraße und Adenauerallee für den Durchgangsverkehr zu sperren. 
 
Wir haben als Mitveranstalter mit unserer Podiumsdiskussion am 31.1.07 die Diskus-
sion entfacht und sehen nun nicht zu, wie unausgegorene, aber letztendlich rück-
wärtsgewandte Konzepte die öffentliche Debatte dominieren. Daher haben wir 
unsere Vorstellungen jetzt in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister und 
unsere Stadträte präzisiert. 
 
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 Sprecher des Fachforums, „und die 
sehen wir darin eine beispielhafte urbane Kulturmeile mit Aufenthaltsqualität bis zum 
Theater zu entwickeln – und die Attraktionen Augustanasaal, Stadtmarkt, 
Stadtarchiv, Stadtbücherei nicht weiterhin in irgendwelchen Hinterhöfen zu 
verstecken.“ 
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