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Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung 
zum Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Haltestellendreiecks am 
Königsplatz in Augsburg 
 
Sehr geehrte Frau Beck, 

das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung hat sich eingehend mit den Unterlagen 
zum Planfeststellungsverfahren befasst und erhebt dazu folgende Einwendungen: 

 

Nach Art. 75 BayVwVfG wird mittels Planfeststellungsverfahren (PFV) über die Zu-
lässigkeit eines Vorhabens einschl. aller Folgemaßnahmen mit Hinblick auf alle von 
ihm berührten öffentlichen Belange entschieden. Daher sind an die Planfeststellung 
u.a. auch die gleichen Ansprüche zu richten, die an anderer Stelle im Planungsrecht 
verankert sind. Nach BauGB § 1 sind dazu u.a. die nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen zu zählen. Explizit 
benannt werden u.a. Straßen und Plätze…städtebaulicher Bedeutung, Belange des 
Umweltschutzes… wie Luft und Klima, Vermeidung und Verringerung von Verkehr. 

Da die vorgelegte Planung verschiedene der o.g. Belange gar nicht berücksichtigt 
resp. absehbare Auswirkungen nicht behandelt, somit auch Folgemaßnahmen nicht 
beurteilt werden können, sind die Planungsunterlagen insgesamt unvollständig und 
nicht zu beurteilen. Die vorgelegte Planung ist daher zurückzuweisen und nach Ver-
vollständigung wieder auszulegen. 

Insbesondere gilt dies, da die Planung als Bestandteil des Gesamtprojektes „Mobi-
litätsdrehscheibe“ dargestellt wird, das auch für die standardisierte Bewertung als 
Gesamtprojekt betrachtet wird. Eine Gesamtschau der Belange ist der Öffentlichkeit 
und Trägern öffentlicher Belange aber zu keinem Stand des Verfahrens möglich – z. 
Vgl., das PFV zur Linie 6 erbrachte die Notwendigkeit einer Verlängerung der Linie 1, 
einer Verlängerung der Linie 6 und die höhenfreie Kreuzung der Blücherstraße. Da-
her sind die räumlich eng verbundenen und sich gegenseitig beeinflussenden Ein-
zelverfahren Theodor-Heuss-Platz, Königsplatz, Hauptbahnhof (Hbf) und tlw. der 
Linie 5 nur im Zusammenhang zu beurteilen und zusammenzuführen – Art. 78 (1) 
BayVwVfG. 

Die folgenden Einwendungen sind insofern unter den Vorbehalt gestellt, dass trotz-
dem an der bisherigen Verfahrenspraxis festgehalten wird. 

Rahmenbedingungen der Planung 

Lt. Nahverkehrsplan (NVP) der Stadt Augsburg 2006 – 2011 fordert das BayÖPNVG 
für Nahverkehrsplanungen Übereinstimmung mit Erfordernissen der Städtebaupla-
nung, Belangen des Umweltschutzes sowie Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit…  

Gemäß GVA/VEP der Stadt Augsburg (NVP S. 15) soll die Förderung der Verkehrs-
mittel des Umweltverbundes mit hoher Priorität verfolgt werden und  möglichst große 
Anteile des MIV sollen auf den ÖPNV verlagert werden…  

 1



Sämtliche benannten Belange werden mit der vorliegenden Planung nicht resp. nur 
unzureichend berücksichtigt, was auch folgende öffentliche Äußerungen belegen: 

Die Planung zum Königsplatz wurde z.B. als „Planung des geringsten Widerstands“ 
(u.a. Stadtrat Kiefer in einer Podiumsdiskussion am 31.1.07) bezeichnet. Der Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Hr. Walter verlautbarte verschiedentlich, dass der Maß-
nahmenträger die Planung als Provisorium betrachtet und bereits heute mit Korrek-
turinvestitionen für den Königsplatz nach dem Planungshorizont 2020 rechnet. Eben-
so seien städtebauliche Belange in die Planung nicht eingeflossen, da er weder den 
Auftrag noch die Mittel für entsprechende Teilplanungen habe (Forum Mobilitätsdreh-
scheibe am 27.4.07).  
Der Augsburger OB Dr. Wengert verteidigte auf derselben Veranstaltung die Planung 
auf die Frage, wieso im 21. Jhrdt., und angesichts der von ihm zitierten weltweiten 
Erfordernis des Klimaschutzes und der bekannten Feinstaubproblematik, eine inner-
städtische ÖPNV-Planung unter dem Diktat erfolge für den MIV dürfe sich am Kö-
nigsplatz nichts ändern, sinngemäß: Es sei vorgesehen möglichst große Anteile des 
MIV auf den ÖPNV zu verlagern, damit diejenigen, die das Auto dann immer noch 
bräuchten mehr Platz haben.  
 
Städtebau 
 
Für den Innenstadtbereich sind verschiedene Projekte/Entwicklungen bekannt/ab-
sehbar und Teilbereiche bereits näher untersucht: Bereich westliche Innenstadt um 
Stadtmarkt und Ernst-Reuter-Platz, städtebauliche Rahmenplanung zu Bahnhofsum-
feld samt Ladehöfen und „Cargo-City“ – von der Rosenaustraße bis zur Schaezler-
straße und die Umgestaltung der Maximilianstraße. Für alle benannten Teilbereiche 
ist unschwer zu erahnen, dass die innerstädtische Entwicklung der einzelnen Berei-
che funktional aufeinander abzustimmen und in Folge der erforderliche und wün-
schenswerte Verkehr zu definieren/organisieren ist.  
Dazu kommt, dass der o.g. NVP bereits für den Planungshorizont bis 2011 eine Stra-
ßenbahnlinie durch die Maximilianstraße und anschließend eine Straßenbahntrasse 
vom Hauptbahnhof über Karl- und Prinzregentenstraße vorsieht.  
Für eine Straßenbahnlinie durch die Maximilianstraße ist zu prüfen, ob, um betrieb-
lichen Störungen vorzubeugen, eine Ausweichstrecke für die Linie 6 über die Hall-
straße vorzusehen ist, die sich zusammen mit der Bestandsstrecke über den Moritz-
platz auch als Wendemöglichkeit anbietet.  
Eine Straßenbahntrasse über Karl- und Prinzregentenstraße, die wg. absehbarer 
deutlicher Reisezeitgewinne für ÖPNV-Benutzer aus dem Augsburger Osten auch 
die standardisierte Bewertung für den Hbf deutlich positiv beeinflussen dürfte, erfor-
dert absehbar eine verkehrliche Neuordnung des MIV im Umgriff des sog. „Altstadt-
rings“.  
Hinzu kommt, dass (wg. Rote-Tor-Umfahrung) in der Eserwallstraße ebenso Rück-
baumaßnahmen von Fahrspuren beschlossen wurden, wie sie als mögliche Aus-
gleichsmaßnahmen (lt. Anlage 1 Erläuterungsbericht) auch für Fugger- und Volkhart-
straße aufgeführt werden. Entsprechende, logische Reduzierungen von Fahrspuren 
im Planungsbereich unterbleiben bisher aber bzw. werden nicht untersucht.   

Die Planungen sind daher mindestens um Entwicklungs-Perspektiven im benannten 
Bereich zu ergänzen, eine Beurteilung von Folgemaßnahmen – auf zeitlich bereits im 
Nahbereich absehbare Erfordernisse – kann nur auf Basis einer ergänzenden städte-
baulichen und verkehrlichen Rahmenplanung erfolgen. Die Ergebnisse einer am 
24.5.2007 beschlossenen Planerwerkstatt sind daher in das Verfahren einzubezie-
hen.  

Ungeachtet dessen bleibt unverständlich, dass die Planungen zum Königsplatz, ei-
nem der sensibelsten und bedeutendsten innerstädtischen Räume von hohem öffent-
lichen Interesse, bisher ohne Würdigung und Beachtung städtebaulicher Belange er-
folgte und die nahezu einzig intakte Situation mit der Brunnenanlage am Eingang zur 
Fußgängerzone zerstört – einzig auf Maßgabe unterstellter, aber längst nicht beleg-
ter, betrieblicher Vorgaben eines Verkehrsträgers. 
Nach Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist keine Planung akzepta-
bel, die an anderer Stelle wieder Sanierungsbedarf generiert und weiteren Einsatz 
von öffentlichen Mitteln erfordert, z.B. der Städtebauförderung. Die Planungsper-
spektive bis 2011 des NVP ist völlig unzureichend und sollte wenigstens auf eine 
ansonsten übliche Bindungsfrist für Fördermittel von 30 Jahren ausgedehnt werden.  
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Belange des Umweltschutzes 
 
Eingedenk postulierter und diskutierter Vorgaben zum Klimaschutz auf UN-, EU-, 
nationaler und kommunaler Ebene (Luftreinhalteplan, Umweltzone) und der Vorgabe 
Förderung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes mit hoher Priorität bedeu-
tet die vorliegende Planung eine krasse Negation derselben und die Festschreibung 
eines Status Quo, der Verantwortung und Eingriffsmöglichkeiten auf kommunaler 
Ebene in Abrede stellt. Im Umkehrschluss kann sogar behauptet werden, dass die 
Forderung, für den MIV dürfe sich am Königsplatz nichts ändern, eine einseitige Prio-
risierung des MIV an dieser Stelle darstellt, da absolut und prozentual für den MIV 
mehr Verkehrsfläche zur Verfügung stehen wird als andernorts (Rotes-Tor, Eser-
wall…), wo auf zuführenden Strecken Rückbauten erfolgen. Der Modal-Split lässt 
sich mit der vorliegenden Planung nicht zugunsten des ÖV beeinflussen, schon gar 
nicht solange die Bedingungen für den MIV komfortabler werden, s.o., und nach wie 
vor auf der Grundlage einer Straßenführung geplant wird, die auf die längst korri-
gierte Trassierung der Bundesstraßen B 17 und B 300 quer durch das Stadtzentrum 
zurückzuführen ist. 

Für eine eindeutige Priorisierung des ÖPNV ist es daher vonnöten mit der Planung 
auf absehbare Erfordernisse, wie eine verschärfte Gesetzgebung zur Luftreinhaltung, 
zu reagieren und städtebauliche/verkehrliche Folgemaßnahmen einzuleiten/anzu-
stoßen. 
 
Wir schlagen daher vor: 
 
Die zündende städtebauliche Idee, den Königsplatz innerhalb seiner Raumkanten als 
Platz erlebbar zu machen, ist auch ohne Tunnel in der Adenauer-Allee möglich. Denn 
der MIV kann komplett auf der Achse Schießgraben-/Schaezlerstraße/Klinkerberg 
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 entsteht genug Raum, um den Nah-
verkehr 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 Einfallstraßen Augsburger-, Ulmer-, Donauwörther und 
künftig der Friedberger Straße entspräche (benannte Achsen sind dabei zusätzlich 
mit Straßenbahntrassen belastet), – die verfügbare Fahrbahnbreite lässt (zumal bei 
wünschenswert Tempo-30) in beiden Richtungen sog. überbreite Fahrbahnen zu, für 
einen LKW oder 2 PKW nebeneinander oder 3 Fahrspuren, je nach Verkehrsauf-
kommen wechselseitig davon zwei in Fahrtrichtung stadtauswärts nutzbar. 
Zum anderen ein klar definierter Boulevard vom Theodor-Heuss-Platz bis zum Thea-
ter, der weitgehend für die Verkehrsarten des Umweltverbundes (Fußgänger, 
Radfahrer, 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. Die kurze Hermanstraße kann für den MIV kom-
plett entfallen. 

• Erschließung Anlieger 

Dieses hat den Vorteil, dass Radfahrer diese Achsen in beiden Fahrtrichtungen be-
nützen können – für die Anwohner ändert sich aber an der Erschließung nichts, da 
sie in der gewohnten Fahrtrichtung weiterhin ihre Grundstücke erreichen können. Der 
Anliegerverkehr kann auf der 2-spurigen Fahrradstraße, z.B. im Bereich Adenauer-
Allee zwischen Katharinengasse und Hallstraße bis zur Ausfahrt in die Schießgra-
benstraße, auch gegenläufig geführt werden. 

• ÖPNV 

Der ÖPNV kann weiterhin über das bewährte Umsteigedreieck abgewickelt werden. 
Das Kreuzungsproblem mit der kurzen Hermanstraße würde aber komplett entfallen, 
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der ÖPNV kann ungeachtet von Grünphasen für den MIV ungehindert ein- und aus-
fahren. Die entfallende Abbiegebeziehung aus der Schaezlerstraße in die und die 
entfallende Rückstaugefahr aus der kurzen Hermanstraße erleichtern dabei die Or-
ganisation der „Kaiserhofkreuzung“. Zusätzlich stehen Ausbaureserven im Süden 
und Osten des heutigen Dreiecks zur Verfügung – eine Verschiebung des Umstei-
gedreiecks nach Nordwesten in den Parkbereich wird damit überflüssig, die Planung 
wirtschaftlicher und konfliktärmer.   

• 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 – vgl. Anlage. 
 
Alternativen zur Stadtwerkeplanung 

Wirtschaftlichkeit 

Lt. Maßgabe NVP wird für den Königsplatz lediglich „der Ausbau zur betrieblichen 
Abwicklung der neuen Straßenbahnlinien“ gefordert. Dieser Anforderung ist auch von 
Ausführungsvarianten leicht zu entsprechen. Wobei die Formulierung neue Straßen-
bahnlinien bereits irreführt, da die Linie 5/6 nur eine Durchmesserlinie darstellt. Da lt. 
NVP in Zukunft deutlich weniger Linien den Königsplatz tangieren, ist eine Auswei-
tung des Haltestellenangebots nicht geboten, zumal der Belegungsplan Planung auf 
den Bahnsteigen A und B die Linie 32 ausweist, die durch die Linie 5 ersetzt wird, auf 
den Bahnsteigen B und C die Linie 33, die selbst in der Morgenspitze nur im 30-Mi-
nuten-Takt verkehrt sowie auf den Bahnsteigen F neu und G die Linie 43, die maxi-
mal im 60-Minuten-Takt verkehrt. Linie 33 und Linie 43, deren Ersatz im NVP durch 
ein Anrufsammeltaxi (AST) diskutiert wird, suggerieren dabei lt. Darstellung den 
Platzbedarf eines Gelenkbusses, sind aber wg. geringer Inanspruchnahme max. als 
Zweiachser erforderlich. Da zusätzlich die Linie 2 im NVP gesplittet diskutiert wird 
und die Andienung Königsplatz dann max. im 10-Minuten-Takt zu erwarten ist, ist 
eine Nicht-Bewältigung des erwartbaren ÖV-Aufkommens in der vorhandenen Anla-
ge nicht ersichtlich. Die Ertüchtigung des Umsteigeknotens ist daher weitgehend auf 
dessen behindertengerechten Umbau reduzierbar. 

Im Bestand besteht außerdem die Möglichkeit einer Gleisverlängerung am Bahnsteig 
A nach Nordosten (bisher Bus 52) und Einschleifung in die Gleistrasse zur Bgm.-
Fischer-Straße – ohne den Standort Manzù-Brunnen in Frage zu stellen und mit 
einer Ausweichoption für die Linie 6 bei Führung über die Maxstraße. Unter dem 
Stichwort „Beschleunigung“ haben die Stadtwerke bereits einen, im Erläuterungsbe-
richt vielfach zitierten, Missstand an den Bahnsteigen B und C behoben – durch Ver-
legung eines Signals finden bereits heute 2 Combinos hintereinander Platz, zus. 
Ausbaupotential ergibt sich auch hier bei Verzicht auf die Abstellspur zwischen den 
Bahnsteigen D und E und weiter bei Aufgabe einer Fahrspur in der Adenauer-Allee. 
Ausbaupotential ergibt sich auch bei Aufgabe von Fahrspuren in der kurzen Her-
manstraße zugunsten Bahnsteig F neu. Bei Verlagerung des südlichen Fußgänger-
überwegs zwischen den Bahnsteigen D und E nach Süden besteht auch hier Verlän-
gerungsmöglichkeit (zumal in Vbg. mit o.g. Aufgabe einer Fahrspur in der Adenauer-
Allee).  

Für die benannten Ausbauten ist daher kein Abbruch der aufstehenden Gebäude 
erforderlich, Gleisanlagen und Weichen können an Ort und Stelle verbleiben, die 
Platzgestaltung östlich der Fuggerstraße muss nicht tangiert werden – die bezu-
schussungsfähigen Baukosten erscheinen drastisch reduzierbar. 

Fahrplan 

Eine computeranimierte Simulation zum Verkehrsgeschehen nach Umbau des Kö-
nigsplatzes (von den Stadtwerken erstmals vorgestellt zum Forum Mobilitätsdreh-
scheibe am 27.4.07) macht deutlich, dass das angestrebte Planziel Umsteigesicher-
heit zu einem Zeitpunkt auf alle Anschlusslinien am Kö mit der Planung nicht zu er-
reichen ist, da die letzten Fahrzeuge erst am Kö eintreffen, wenn (selbst im ungestör-
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ten Idealfall) die ersten Linien bereits ausfahren. Kundige überrascht dieser Umstand 
nicht, da ein zeitgleiches Eintreffen von Linien nicht zu erwarten ist, die am Hbf, am 
Moritzplatz, am Rathaus, am Th.-Heuss-Platz, am Roten Tor, an der Wertachbrücke 
und in Zukunft evtl. auch an der Luitpoldbrücke hintereinander herstauen bzw. die 
Haltestelle erst nach Ausfahrt anderer Linien bedienen können. 

Bei Versatz des Fahrplantaktes von 2,5 Minuten im 5-Minuten-Takt ist für die Linien 3 
und 6 sowie 1 und 2/4 unproblematisch eine wirtschaftlich vorteilhafte Mehrfachbele-
gung der vorhandenen Bahnsteige zu erreichen – bei gleichzeitig erhöhtem Bedie-
nungskomfort an o.g. Haltestellen, mit halbiertem Takt und definierbaren Haltepunk-
ten. Ein zus. Bahnsteig F neu erscheint daher verzichtbar. 

Querverweis: Der geplante Ausbau Th.-Heuss-Platz konterkariert die Planung. Um 
am Königsplatz rechtzeitig einzutreffen müssten stadteinwärts 3 Straßenbahnlinien, 
nebst Buslinien, zum gleichen Zeitpunkt die Haltestelle auf nur einem Gleis andienen 
– trotz vorheriger Kreuzungsquerung. In Fahrtrichtung stadtauswärts, die ohne Ein-
fluss für den Betriebsablauf am Königsplatz bleibt, soll, dem Vernehmen nach, aber 
ein zusätzliches Gleis installiert werden. 

Erläuterungsbericht 

Der Erläuterungsbericht zur Planung kommt, da er ohne Alternativen ausschließlich 
die „Amtsplanung“ verfolgt, zu falschen Aussagen bzw. Rückschlüssen, s.o., zur 
Anzahl der erforderlichen Haltestellenbereiche (S. 17). 

Die monierte gegenseitige Blockade von Fahrzeugen bei der Ein- und Ausfahrt aus 
den Haltestellenbereichen, ist bzgl. Aufstelllängen an den Bahnsteigen B und C be-
reits behoben. Die dringend erforderliche Vorsortierung aus Richtung Hauptbahnhof 
gibt es auch in der vorgelegten Planung nicht (S. 17, A). 

Warum nur die Bahnsteige A bis C für 2 Combinos hintereinander verlängert werden 
müssen, erschließt sich aus der vorgelegten Planung nicht (S. 18, A). 
 

• Barrierefreier Ausbau 

Insbesondere die behaupteten kurzen Wege und die direkten Umsteigebeziehungen 
im Haltestellendreieck für mobilitätseingeschränkte Personen erschließen sich aus 
der vorgelegten Planung nicht (S. 18, B). Da die Bahnsteige nur mehr an definierten 
Stellen gequert werden können, verlängert sich die zurückzulegende Distanz zwi-
schen den einzelnen Fahrzeugen deutlich, zumal sie nicht mehr auf kurzem Wege in 
Reihe am gleichen Bahnsteig zu erreichen sind. 
 

• Verkehrssicherheit 

Die behauptete Verkehrssicherheit für Fußgänger erschließt sich aus der vorgelegten 
Planung nicht (S. 20, E). Zum einen wurde der beklagte Zustand an Bahnsteig B und 
C bereits geheilt. Zum anderen wird der Fußgängerüberweg zur Bgm.-Fischer-Straße 
nach Nordosten verschoben und diagonal über die Fahrbahnen, etwa um Faktor 1,4, 
verlängert. Das bedeutet längere Wegstrecken für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen ohne Rastmöglichkeit/Querungshilfe. Ohne einen Rückbau von Fahrspuren ist 
daher eine längere Grünphase für die Fußgänger erforderlich, die im Umlauf zu einer 
Verkürzung des anteiligen ÖV-Grüns führt – solange sich die Situation für den MIV 
nicht verschlechtern darf. 

Die Fußgängerüberwege von Südosten, Katharinengasse Südseite, und Süden, Her-
manstraße, orientieren sich ebenfalls nicht an den Bedürfnissen der ÖV-Kunden, 
sondern führen die Fußgänger umständlich und zeitaufwendig (wenigstens 2 Am-
pelphasen) in den Haltestellenbereich – mit der Gefahr, dass die Kreuzung von Fahr-
gästen unkontrolliert gequert wird, die Angst um ihren Anschluss haben. Die Fuß-
gängerführung orientiert sich an Abbiegebeziehungen des MIV – eine Priorisierung 
des Umweltverbundes ist nicht erkennbar (S. 20, E). Die Reisezeit (ein ansonsten 
wichtiges Kriterium in der standardisierten Bewertung) wird für ÖV-Kunden unnötig 
verlängert. 

Für Radfahrer führt die indirekte Wegeführung Schaezler-/Schießgrabenstraße zu ei-
ner unannehmbaren Verschlechterung des Angebots, da mindestens 2 Ampelphasen 
zur Querung derselben Kreuzung benötigt werden, die der MIV in der gleichen 
Fahrbeziehung in einer Grünphase kreuzt – eine Priorisierung des Umweltverbundes 
ist mithin nicht erkennbar. Die Reisezeit wird für Radfahrer unnötig verlängert. 
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• Konstanz des MIV 

Solange die Konstanz des MIV als Planungsziel einer ÖV-Planung angesehen wird, 
ist eine Änderung des Modal-Split und der wirtschaftliche Einsatz von Investitions-
mitteln für dessen Ausbau nicht erreichbar (S. 22, F). 

• Ausbau Th.-Heuss-Platz  

Hierzu verweisen wir auf o.g. Querverweis – Die Verfahren zu Kö und Th.-Heuss-
Platz sind dringend zusammenzuführen, um gegenseitige Beeinflussungen/Auswir-
kungen beurteilen zu können (S. 23, G). Es ist unverständlich, dass der vorliegenden 
Planung nicht wenigstens ein Übersichtsplan beiliegt – trotzdem das PFV am 
Samstag, den 26.5.07, in der Tagespresse angekündigt wurde.  

• Wirtschaftlicher Nutzen 

Die Ausführungen zu diesem Punkt beruhen auf einem völligen Trugschluss, da die 
Zulaufzeiten der Straßenbahnen zum Königsplatz von der Leistungsfähigkeit der 
Kreuzungen in der Adenauer-Allee und am Kaiserhof abhängt. Insbesondere ohne 
Vorsortierung vom Hauptbahnhof werden mehrere Grünphasen erforderlich, bis alle 
ÖV-Linien in das Haltestellendreieck einfahren können, tlw. unter Beachtung bereits 
ausfahrender Linien. Ein Zeitgewinn ist – zudem bei Massierung wartungsintensiver 
Weichen – nicht erkennbar, schon gar nicht für den Kunden, der mehr denn je in der 
Bahn auf die Einfahrt in die Haltestelle warten muss. Auch dass die Fahrzeuge 
schneller fahren können und die Möglichkeit besteht, Fahrzeuge und Betriebskosten 
zu sparen, erscheint lediglich als frommer Wunsch (S. 24, H).  

• Resümee  

Auch die Ausführungen zu diesem Punkt beruhen auf Trugschlüssen. Verbesserun-
gen für Fußgänger werden mit der Planfeststellungsvariante ebenso wenig erreicht 
wie bessere Umsteigebedingungen bei verlängerten Laufwegen und kürzeren Stand-
zeiten. Die Konkurrenzsituation wird nicht zugunsten des ÖV verbessert, Verlage-
rungen vom MIV zum ÖV sind durch die Planung nicht erwartbar, die Feinstaub-
problematik wird nicht berührt (S. 26). 
 
Weitere Defizite der Planung 
 
Da die Haltestelle Hbf um ca. 200 m nach Nordwesten verlegt wird und die Distanz 
bis zum Königsplatz auf mehr als 600 m anwächst, scheint sich die ÖV-Andienung 
für die Einkaufsmeile Bahnhofstraße drastisch zu verschlechtern. Eine Lösungsmög-
lichkeit könnte daher mit der Installation einer zus. Haltestelle auf Höhe Schran-
nenstraße bestehen. Um die Kompatibilität mit den Erfordernissen eines Tunnels und 
eines Vorsortiergleises in der Halderstraße zu prüfen, ist es dringend geboten die 
PF-Verfahren Hbf und Kö zusammenzulegen. 

Die erforderlichen Ausgleichsflächen für die Planfeststellungsvariante sind längst 
nicht nachgewiesen, da lediglich die vorgeschlagene Fläche am Senkelbach be-
schlossen wurde. Die Ersatzstandorte für Baumpflanzungen in der Fugger- und Volk-
hartstraße sind dagegen lediglich angedacht. Die Ausgleichsflächen sind zudem völ-
lig unzureichend ausgewiesen, zudem für den nicht auszuschließenden Fall eines 
Gesamtverlustes des Altbaumbestandes am Königsplatz, da mit der Planfeststel-
lungsvariante in das waldartige Gesamtsystem der Grünanlage eingegriffen wird – 
z.Vgl. „Ökologisches Bauen“, Hrsg. Umweltbundesamt 1982, S. 76: Um die Funktion 
einer 100-jährigen Buche (Kronendurchmesser 15 m, Höhe 25 m, äußere Blattfläche 
1.600 m²) zu erhalten müssten bei seiner Fällung 5.400 junge Bäume mit 0,5 m³ 
Kronenvolumen gepflanzt werden – Zahlenangaben nach A. Bernatzky. 

Die vielzitierte standardisierte Bewertung ist als wesentliche Planungsgrundlage den 
Verfahrensunterlagen nicht beigefügt und daher nicht auf Plausibilität zu prüfen.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Dietmar Egger 
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