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Stellungnahme des Fachforums Nachhaltige Stadtentwicklung 
zum Planfeststellungsverfahren Umbau Haltestelle  
und Wendeschleife Theodor-Heuss-Platz 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. 

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 nicht möglich. Daher sind die räumlich eng 
verbundenen und sich gegenseitig beeinflussenden Einzelverfahren Theodor-Heuss-
Platz, Königsplatz, Hauptbahnhof (Hbf) und tlw. der Linie 5 nur im Zusammenhang 
zu beurteilen und zusammenzuführen – Art. 78 (1) BayVwVfG. Zusätzlich halten wir 
eine Einbeziehung des geplanten PFV zur Maximilianstraße für geboten. 

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…  

Sämtliche benannten Belange werden mit der vorliegenden Planung nicht resp. nur 
unzureichend berücksichtigt, was auch folgende öffentliche Äußerungen belegen: 
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Der Geschäftsführer der Stadtwerke Hr. Walter verlautbarte, dass städtebauliche Be-
lange in die Planung nicht eingeflossen seien, da er weder den Auftrag noch die Mit-
tel für entsprechende Teilplanungen habe (Forum Mobilitätsdrehscheibe am 27.4.07).  
Der Augsburger OB Dr. Wengert verteidigte auf derselben Veranstaltung die Pla-
nungsgrundlagen auf die Frage, wieso im 21. Jhrdt., und angesichts der von ihm zi-
tierten weltweiten Erfordernis des Klimaschutzes und der bekannten Feinstaubpro-
blematik, eine innerstädtische ÖPNV-Planung unter dem Diktat erfolge für den MIV 
dürfe sich am Königsplatz und am Theodor-Heuss-Platz 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.  
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) bereits 1999 für die Eserwall- und Ro-
te-Torwall-Straße ebenso Rückbaumaßnahmen von Fahrspuren beschlossen wur-
den, wie sie für mögliche Ausgleichsmaßnahmen auch für Fugger- und Volkhartstra-
ße angedacht wurden. Letztere Planungen wurden im PFV Königsplatz noch zitiert, 
finden in den aktuellen Unterlagen aber keine Berücksichtigung. Entsprechend 
kommt die aktuelle Planung, insbesondere hinsichtlich der Nutzungszuweisungen im 
Straßenraum, zu falschen Rückschlüssen – logische Reduzierungen von Fahrspuren 
im Planungsbereich unterbleiben 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 in den Planungen zum Theodor-
Heuss-Platz einem der großzügigsten innerstädtischen Räume an der sensiblen 
Schnittstelle des Ensembles historische Altstadt und gründerzeitlichen Wohnvierteln, 
mit Einzeldenkmalen in der Platzrandbebauung, bisher keine Würdigung und Be-
achtung städtebaulicher Belange zukommt. Viel mehr wird der Platz in einer Art und 
Weise überplant, als ob bar jeglicher Rahmenbedingungen auf der Grünen Wiese 
(vgl. Endhaltestellen Inninger Straße und Augsburg-Nord) lediglich eine Verkehrs-
anlage zu errichten sei. Bezeichnendes Beispiel ist, dass lt. Vorlage das stadtver-
trägliche Rasengleis der bestehenden Wendeanlage auch noch asphaltiert werden 
soll.  

Dabei ermöglichen die o.g. beschlossenen Rückbaumaßnahmen eine Gestaltung 
des Straßenzuges entlang der alten Wallanlagen – unter Einbeziehung der bundes-
weit einzigartigen Situation um die Freilichtbühne und auf Basis deutlich reduzierter 
Verkehrsbedeutung. Nach Umtrassierung der jahrzehntelang hier geführten Bundes-
straßen B 17/B 300 ist eine Platzgestaltung angesagt, die die aktuell vorhandenen, 
lediglich Abschirmpflanzungen auflöst und innerhalb der Raumkanten neu formuliert 
– im Verfahren ist hierzu ein Gestaltungswettbewerb vorzuschalten. 

Aus städtebaulichen Gründen ist der Verlust des Baumstandortes an der Einmün-
dung Stettenstraße (Nordseite) nicht akzeptabel, da der Auftakt für die raumbildende 
Allee entfallen würde. Die Ecksituation mit dem Einzelbaudenkmal wird unnötig be-
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einträchtigt. Die massive Fahrbahnerweiterung (zu Lasten des Fußwegs) im Einmün-
dungsbereich, und damit die Aufwertung der Stettenstraße als Ost-West-Achse und 
Innenumfahrung von Schleifenstraße und Rote-Tor-Umfahrung, ist weder durch GVA 
noch VEP gedeckt. Nach Verlegung der  Bundesstraßen ist der vorgesehene Kreu-
zungsausbau nicht nachvollziehbar und würde nur den Eindruck einer ungestalteten 
Stadtbrache betonen. 

Nach Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist keine Planung akzepta-
bel, die bereits wieder Sanierungsbedarf generiert und weiteren Einsatz von öffent-
lichen Mitteln erfordert, z.B. der Städtebauförderung.  
 
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 Theodor-Heuss-Platz nichts ändern, eine 
einseitige Priorisierung des MIV an dieser Stelle darstellt, da absolut und prozentual 
für den MIV mehr Verkehrsfläche zur Verfügung stehen wird als andernorts, wo auf 
zuführenden Strecken deutlich höhere MIV-Frequenzen auf deutlich weniger Stra-
ßenraum organisiert werden (z.Vgl. Rosenaustraße). Der Modal-Split lässt sich mit 
der vorliegenden Planung nicht zugunsten des ÖV beeinflussen, schon gar nicht so-
lange die Bedingungen für den MIV exklusiv bleiben, s.o., und nach wie vor auf der 
Grundlage einer Straßenführung geplant wird, die auf die längst korrigierte Trassie-
rung der Bundesstraßen B 17 und B 300 quer durch das Stadtzentrum zurück-
zuführen 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 Planformulierung der K.-Adenauer-Allee mit lediglich einer Fahrspur belegt, dass 
der MIV komplett auf der, aktuell weitgehend dreispurigen, Achse Schießgraben-
/Schaezlerstraße/Klinkerberg abgewickelt werden kann, wenn dort die Einbahnstra-
ßenregelung aufgehoben wird. Wir stellen uns vor, dass dazu die Radfahrer aus der 
Achse Schießgrabenstraße/ Klinkerberg in die Adenauer-Allee/Fuggerstraße verlegt 
werden und letztere als Fahrradstraßen, in beide Fahrtrichtungen, ausgewiesen wer-
den. 

Ebenso kann die Achse Eserwall-/Rote-Torwallstraße auf, in beiden Fahrtrichtungen, 
jeweils eine überbreite Fahrspur (für einen LKW oder 2 PKW nebeneinander) 
reduziert werden - zumal bei wünschenswert Tempo-30. Die Größenordnung ent-
spräche dann den Einfallstraßen Augsburger-, Ulmer-, Donauwörther und künftig der 
Friedberger Straße (benannte Achsen sind dabei zusätzlich mit Straßenbahntrassen 
belegt, tlw. ohne eigenen Gleiskörper und auf Tempo-30 reduziert). Falls an einer 
Geschwindigkeit mit Tempo-50 festgehalten würde, steht außerdem genügend Stra-
ßenraum für einen Radfahrstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts zur Verfügung – 
als logische Fortführung der neugeschaffenen Situation in der inneren Haunstetter 
Straße.  

Ähnliches gilt für die Stettenstraße: Wünschenswert ist eine Tempo-30-Regelung. 
Falls an einer Geschwindigkeit mit Tempo-50 festgehalten wird, ist die Ergänzung mit 
einem eigenen Radweg oder einem Radfahrstreifen auf dieser Ost-West-Achse un-
umgänglich. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass dieser Radver-
bindung insbesondere durch die Ausbauten der Fachhochschule eine deutlich höhe-
re Bedeutung zukommt.  

Diese Maßnahmen würden einerseits erlauben die Achse Adenauer-Allee/Fugger-
straße mit dem Herzstück Königsplatz zu einem städtischen Boulevard zu entwi-
ckeln, der weitgehend für die Verkehrsarten des Umweltverbundes (Fußgänger, Rad-
fahrer, ÖPNV) reserviert werden kann und genügend Raum lässt, um den Nahver-
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kehr zukunftsweisend zu entwickeln. Zum anderen könnte mit Theodor-Heuss-Platz 
und Freilichtbühne der Auftakt zur Altstadt städtebaulich deutlich aufgewertet und in 
seinen Funktionen gestärkt werden.  
 
Alternativen zur Stadtwerkeplanung 

2. Haltestelle in Fahrtrichtung stadteinwärts 

Die Verfahren zu Kö und Th.-Heuss-Platz sind dringend zusammenzuführen, um ge-
genseitige Beeinflussungen/Auswirkungen beurteilen zu können. Deutlich wird ein 
Planungsmangel bereits am Systemwechsel zur Bedienung der einzelnen Haltestel-
len. 

Laut den Unterlagen zum PFV Königsplatz soll dessen Ausbau unter dem Planziel 
erfolgen Umsteigesicherheit zu einem Zeitpunkt auf alle Anschlusslinien zu errei-
chen. Dazu ist aber ein zeitgleiches Eintreffen aller Linien am Kö vonnöten, das mit 
der vorliegenden Planung aber verhindert wird. Für den verspätungsanfälligen Be-
triebsablauf am Kö ist die Organisation der Haltestelle in Fahrtrichtung stadtauswärts 
völlig belanglos. Im Gegenteil sind alle Argumente, die im Erläuterungsbericht (S. 10 
ff) aufgeführt werden, für eine 2. Haltestelle in Fahrtrichtung stadteinwärts als deut-
lich sinnvoller in`s Feld zu führen, da die Haltestelle am Th.-Heuss-Platz eine Abfer-
tigung der einzelnen Linien nur nacheinander und zeitversetzt ermöglicht. Die beste-
hende Gleisanlage lässt sich genauso gut für eine 2. Haltestelle in Fahrtrichtung 
stadteinwärts umrüsten. Wir weisen darauf hin, dass am Königsplatz, aus nachvoll-
ziehbaren Gründen, daher ein Vorsortiergleis aus der Adenauer-Allee die Einfahrt 
erleichtert. 

Ersatztrasse Maximilianstraße  
Der Ausbau der Wendeanlage erscheint nicht zielführend und unwirtschaftlich. Wie 
dem Erläuterungsbericht zu entnehmen ist, sind Betriebsstörungen in Fahrtrichtung 
stadteinwärts nahezu auszuschließen – zumal als Ausweichstelle der Betriebshof an 
der Strecke liegt. Ein Ausbau nur für den Zeitraum der Umbauarbeiten am Kö ist aber 
nicht zu rechtfertigen, da der Ersatzverkehr bis zum Theater nur mit extra zwischen-
geschalteten Bussen und mehrmaligem, zeitintensivem Umsteigen abgewickelt wer-
den könnte. Viel sinnvoller erscheint daher eine Streckenführung für die Linien 2 und 
3 über die Maximilianstraße. Für die Linie 2 ergibt sich dadurch eine qua Testphase 
für die ohnehin beabsichtigte Flügelung über Maximilianstraße und Adenauer-Allee. 
Die Linie 2 kann am Moritzplatz dabei ebenso nach Norden die Stammtrasse auf-
nehmen, wie sie über den Kö den Hbf bedienen (intensive Andienung als Planziel 
Mobilitätsdrehscheibe) und dort, wie die Linie 4, wenden könnte, um alternativ über 
Fugger- oder Bgm.-Fischer-Straße weiterzufahren. Der tangierte Betriebshof ermög-
licht dabei ständig Frequenzveränderungen hinsichtlich Anzahl der eingesetzten 
Fahrzeuge. Fahrzeuge und Betriebskosten für den Ersatzverkehr können komplett 
eingespart werden, der Th.-Heuss-Platz wird über die weiterhin frequentierenden 
Buslinien trotzdem ausreichend bedient.  
 
Kundenfreundlichkeit 
Der vorliegenden Planung ist nicht zu entnehmen, dass Fußgänger und Radfahrer 
(Bike and Ride) die potentielle ÖV-Kundschaft ausmachen. Während die vorliegende 
Planung sich intensiv mit möglichen Verbesserungen für den MIV auseinandersetzt, 
werden die Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer massiv verschlechtert.  

Der Fußgängerzulauf von Südosten, Richtung Singerstraße, führt über bis zu 6 Mit-
telinseln, die, jeweils signalgeregelt, drohen den Überweg in ebenso viele Ampelpha-
sen zu portionieren. Die aktuelle Situation belegt bereits, dass für Fußgänger keine 
durchgehende Straßenquerung ermöglicht wird.  

Der verlängerte Übergang Stettenstraße, mit Ziel- und Quellverkehr vom und zum 
Bildungszentrum der IHK, orientiert sich ebenfalls nicht an den Bedürfnissen der ÖV-
Kunden, sondern führt die Fußgänger umständlich und zeitaufwendiger – mit der 
Gefahr, dass die Kreuzung von Fahrgästen unkontrolliert gequert wird, die Angst um 
ihren Anschluss haben. 

Radler werden unnötigerweise von der Bismarckstraße zur Adenauer-Allee über die 
gleichen 4 Inseln wie die Fußgänger geschleust, trotzdem ein Mitfahren auf der Stra-
ße problemlos möglich und die Querung der Kreuzung in einer Grünphase möglich 
ist. 
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Mit einer Reduzierung der Fahrbahnquerschnitte und Ausdünnung der Fahrspuren, 
wie vor beschrieben, ließen sich die Räumzeiten für alle Verkehrsarten des Umwelt-
verbunds deutlich positiv beeinflussen.  

Verkehrssicherheit 

Für Radfahrer und Fußgänger führt die zusätzliche, signalgeregelte, Kreuzung der 
zusätzlichen Einfädelspur in die Wendeanlage mit dem kombinierten Geh- und 
Radweg zwischen Singer- und Hochfeldstraße zu einer völlig unannehmbaren Situ-
ation. Die verfügbare Wegbreite beträgt auf abschüssiger Strecke stellenweise nur 
1,50 m zwischen dem Umlaufgitter entlang der Gleistrasse und den Gartenmauern 
der angrenzenden Grundstücke. Unter Pkt. 4.3 des Erläuterungsberichtes wird der 
gemeinsame Geh- und Radweg entlang der Eserwallstraße (Südseite) bereits als 
stark frequentiert ausgewiesen. Wie bereits benannt, ist aus dem Ausbau der FH ei-
ne weitere Zunahme zu erwarten. Der untragbare Ist-Zustand ist im Zuge der Pla-
nung daher zu sanieren, was bei einer Straßenraumbreite von ca. 30,00 m auch 
möglich ist. Gespräche mit Grundstückseigentümern wurden offensichtlich – zur Ver-
breiterung der Stettenstraße und zum Nutzen MIV – aber nur mit der IHK geführt. 
 
Weitere Defizite der Planung 
Die Planfeststellungsvariante ist auf eine konkrete Verkehrsplanung abzustellen. Die 
unterlegte Verkehrsplanung baut fälschlicherweise in sämtlichen Varianten – auch im 
Prognose-Null-Fall – auf eine Entlastungsstraße auf dem Bahngelände parallel zur 
Rosenaustraße. Diese Trasse ist bisher nicht gesichert, eine Umsetzung auch nicht 
absehbar. Deutlich absehbar sind aber Behinderungen für den Ablauf, wenn im Be-
reich Seb.-Buchegger-Platz voraussichtlich 3 Straßenbahnlinien eingeschleift und 
über die Kreuzung mit der Pferseer Straße geführt werden. Die Verkehrsplanung ist 
daher um Machbarkeitsstudien unter den vorhandenen Bedingungen zu ergänzen, 
Alternativen für eine Entlastung der Rosenaustraße sind darzustellen.  
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die mögliche Straßenbahn-Tras-
senführung vom Bahnhofszugang West (neu) über die Hörbrotstraße, da die ledigli-
che Kreuzung der Rosenaustraße weniger Behinderung für den ÖV erwarten lässt 
als die Parallelführung, großteils ohne eigenen Fahrbahnkörper, in Rosenau- und 
Pferseer Straße. 

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

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Dietmar Egger 

Fachforum Nachhaltige 
Stadtentwicklung  
Karin Berger-Fuchs,  
86420 Diedorf,  
Tel. 08238/967437 
Dietmar Egger, Egelseestr. 9, 
86157 Augsburg, Tel. 4481590, 
dietmar.egger@gmx.de 
 
Städtische Geschäftsstelle 
Umweltamt 
Stadt Augsburg 
Verwaltungszentrum 
An der Blauen Kappe 18 
86152 Augsburg 
Tel. 0821/324-7325 
Fax 0821/324-7323 
agenda@augsburg.de 
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