
ÖPNV-Anbindung des Stadions 
(Impuls-Arena)in Augsburg

Probleme und Auswege
      

3   STADION

????????????????????????????????????????????????
1   STADION

????????????????????????????????????????????

?????????????

ANA
 
Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augsburg e.V. 





Seite  4
Seite  4

Seite  5
Seite  6

Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 9

Seite 10

Seite 11

ÖPNV-Erschließung des Stadions 
(Impuls-Arena) in Augsburg

Aufgabenstellung
Vorliegende ÖPNV-Planung

Probleme
Defi zite der vorliegenden ÖPNV-Planung
Defi zite der vorliegenden MIV-Planung mit Auswirkung auf den ÖPNV

Lösungen
Verlängerung der Linie 1 nach Göggingen-Süd/Stadion (Linie 11)
Eisenbahn-Haltepunkt Stadion/Göggingen-Süd
Shuttle-Buslinien
Zusatzhaltestelle der Linie 3 an Spieltagen

Fazit
Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr e.V.

Anhang 
Fahrzeugkapazität und Fahrzeugbedarf (Tram)

In
ha
lt

Impressum:
Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augsburg e.V. (ANA)
Jörg Schiffl er • Postfach 101126 • 86001 Augsburg
vorstand@ana-ev.de • www.ana-ev.de • Stand: Juli 2008

3   STADION

???????????????????????????????????????????????
STADION

???????????????????????????????????????
1   

????????????



4 5

Probleme und Auswege

 
ÖPNV-Erschließung des Stadions 
(Impuls-Arena) in Augsburg

1 Aufgabenstellung

Im südlichen Stadtgebiet von Augsburg wird ein neues Fußballstadion (Impuls-Arena) errichtet. Dieses 
Stadion wird zunächst 30.119, nach Vollendung der zweiten Ausbautufe 49.000 Zuschauern Platz bieten. 

Die verkehrliche Erschließung soll zu 42% über den Umweltverbund (ÖPNV/Fußgänger/Radfahrer) 
ablaufen, zu 58% über den Motorisierten Individualverkehr (MIV). Aufgrund der Stadtrand-Lage des 
Stadions ist davon auszugehen, dass der Anteil der Fußgänger und Radfahrer gegenüber dem Rosenaustadion 
deutlich abnehmen wird. Der 42%ige Erschließungsanteil des Umweltverbundes wird deshalb zum größten 
Teil vom ÖPNV zu leisten sein.

2 Vorliegende ÖPNV-Planung

Nach  vorliegender Planung soll auf der Nordseite der Bürgermeister-Ulrich-Straße eine 0,5 km lange Tram-
Stichstrecke gebaut werden. Diese Stichstrecke soll nördlich der Kreuzung Bürgermeister-Ulrich-Straße/
Unterer Talweg von der Bestandstrecke der Tramlinie 3 abzweigen. Der weitere Zugang zum Stadion soll über 
eine neu anzulegende Fußgängerunterführung und zwei ebenfalls neu zu errichtende Brücken erfolgen. 
Die Wendeschleife an der Stadion-Haltestelle soll zweigleisig und mit zwei Bahnsteigen ausgeführt werden.

Die Ergebnisse der beauftragten Gutachterbüros werden im Erläuterunsgtext formuliert: 
An Spieltagen bzw. bei sonstigen Veranstaltungen kann für die Straßenbahnlinie 3 dabei eine Taktverbindung von 
drei Fahrzeugen in 5 Minuten eingerichtet werden. Bei ca. 300 Personen je Straßenbahnfahrzeug steht somit eine 
Transportkapazität von ca. 10.000 Fahrgästen pro Stunde durch die Linie 3 zur Verfügung.

Die Kosten für den Bau der Tramstrecke sollen etwa 3,5 Mio. Euro betragen und können angeblich staatlich 
gefördert werden. Die Brückenbauwerke sollen etwa 1,7 Mio. Euro kosten. Die Betriebskosten für den 
Stadionverkehr sind zumindest uns nicht bekannt.

Planung: Von der Linie 3 
(grün) soll eine neue 

Strecke (blau) abzwei-
gen. Von dort führt der 

Fußweg (weiß) über eine 
Brücke, durch einen 

Tunnel und eine weitere 
Brücke zum Stadion.
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3 Defizite der vorliegenden ÖPNV-Planung

Fußweg Haltestelle bis Stadion

Von der Stadion-Haltestelle bis zum Stadion wären weiterhin 0,6 km Fußweg zurückzulegen. Der Fußweg verlie-
fe über eine Brücke, dann durch eine Unterführung und dann über eine weitere Brücke. Brücken und Unterfüh-
rung müssten extra dafür errichtet werden. Ob der Zugang von der ÖPNV-Haltestelle noch als barrierefrei anzu-
sehen ist, ist aufgrund der Höhenunterschiede und der großen Distanz fraglich. Für Umsteigewege z. B. werden 
von Behindertenverbänden 0,3 km Fußweg als Höchstgrenze für Gehbehinderte angesehen.1)

Betriebliche Abwicklung des Stadionverkehrs

• Fehlende Lösung für Wartezeit auf Rückfahrt: Nach Ende der Zubringerfahrten zum Stadion sollten die 
Trams während des Spiels dort verbleiben können, um ohne aufwändige Leerfahrten für den Rücktransport 
nach Spielende zur Verfügung zu stehen. Dies wird nicht gewährleistet. Bei der Stadtwerke-Planung müssen 
die Trams entweder über Inninger Straße oder über Messe eine Runde drehen, um für den Rücktransport 
wieder die Haltestelle am Stadion erreichen zu können. Dies verursacht Energie- und Personalaufwand und 
weitere unnötige Belastungen für den regulären Trambetrieb. Wie eine leistungsfähige Stadion-Haltestelle 
aussehen muss, kann man am Beispiel Frankfurt/Main ablesen. Dort sind zahlreiche Aufstellgleise mit 
Bahnsteig vorhanden, auch um nach dem Spiel Rangeleien um die Plätze in der Tram zu vermeiden.

• Tempolimit: Der Abschnitt, an dem die Stadion-Strecke von der Linie 3 abzweigen soll, ist eine der 
wenigen Stellen, die mit 60 – 70 km/h ungestört befahrbar ist. Der Einbau von Weichen in diesem Bereich 
führt zur Verminderung der möglichen Fahrgeschwindigkeit im Alltagsbetrieb der Linie 3. Dies ist mit einer 
Stadionanbindung, die nur an wenigen Tagen im Jahr genutzt wird, nicht zu rechtfertigen.

• Suboptimale Planung der Weichenverbindung: Die Weichen und Kreuzungen für die Gleisverbindung 
zur Inninger Straße liegen in der Planung vollständig in der MIV-Fahrbahn (Rutschgefahr bei Nässe, 
Verschmutzungsrisiko). Der Abzweig würde außerdem einen unnötig engen Radius aufweisen (Verschleiß)

• Gefahr von Tram-Staus: Schon ein Alarm für die Feuerwache Süd löst eine kurzeitige Unterbrechung des 
Trambetriebs aus (ampelgesteuert), was bei der kurzen Taktfolge sofort zu Tram-Staus führt, das gleiche 
Problem entsteht bei Zugfahrten über die Lokalbahnkreuzung am Alten Postweg 

• Stromversorgung: Die Versorgung mit Fahrstrom entlang der Bestandsstrecke ist für so viele Trams 
abschnittsweise evtl. nicht ausreichend

• Hoher Bauaufwand: Die Investitionen in die Infrastruktur, unter anderem in eine zusätzliche 
Stromversorgung für die Stichstrecke, sind durch den geringen Nutzen (Fußwegverkürzung) bei fehlender 
Leistungsfähigkeit der Zulaufstrecke der Linie 3 und die seltene Bedienung der Stichstrecke an nur wenigen 
Tagen im Jahr nicht akzeptabel

• Überlastung eodor-Heuss-Platz: Heute ist die Kreuzung bei werktags 45 ÖPNV-Fahrten/Stunde und 
Richtung an der Belastungsgrenze. Mit der Stadion-Linie wären es werktags 81, samstags 62 und sonntags 
57 ÖPNV-Fahrten/Stunde und Richtung. Dieser Belastung wäre der Knoten – auch nach dem geplanten 
Umbau – nicht gewachsen.

• Überlastung Hbf – Königsplatz: Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen für alle anderen Tram- und 
Buslinien zu rechnen! Diese Beeinträchtigungen sind weitgehend unabhängig von einem Umbau am 
Königsplatz, die Abwicklung des Verkehrs scheitert allein schon an der mangelnden Leistungsfähigkeit der 
Kreuzungen mit dem Motorisierten Individualverkehr.

1) Die Schlagzeilen um Gegenstände, die von Brücken auf Autos geworfen wurden, lassen die beiden Brücken außerdem als potentielles 
Risiko beim emotionalen Hochkochen bei Fußballspielen erscheinen. Auch muss unserer Meinung nach die Statik der Brücken so dimensio-
niert sein, dass sie der Belastung Hunderter „wippender“ oder springender Fußball-Fans gefahrlos gewachsen ist. Je nach Breite könnten die 
Brücken und die Unterführung einen Engpaß ohne seitliche Ausweichmöglichkeit im Fußweg darstellen, der bei starkem Andrang und 
Panik ebenfalls Sicherheitsprobleme bereiten kann (Im Bergisel-Stadion in Innsbruck strömten am Ende des „Air & Style“-Snowboard-Events am 
4. Dezember 1999 die überwiegend jugendlichen Besucher zum Ausgang. Einer verlor einen Schuh, bückte sich und stolperte. Nachdrängende 
Menschen stürzten ebenfalls. Die nachströmenden Besuchermassen erhöhten den Druck auf die Gestürzten. Am Ende waren fünf Jugendliche tot und 
zahlreiche schwer verletzt. Quelle: ORF).
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Beförderungskapazität der Straßenbahn

Aus dem Erläuterungstext zur vorliegenden Planung: An Spieltagen bzw. bei sonstigen Veranstaltungen kann 
für die Straßenbahnlinie 3 dabei eine Taktverbindung von drei Fahrzeugen in 5 Minuten eingerichtet werden. 
Bei ca. 300 Personen je Straßenbahnfahrzeug steht somit eine Transportkapazität von ca. 10.000 Fahrgästen 
pro Stunde durch die Linie 3 zur Verfügung. 

Diese Einschätzung weist unserer Ansicht nach mehrere entscheidende Fehler und Probleme auf:

• Hoher Fahrzeug- und Personalbedarf: Wir setzen die Umlaufzeit Hauptbahnhof – Stadion– Hauptbahnhof 
mit 40 min. an (Erläuterung dazu auf Seite 11). Es würden für den Stadionverkehr entsprechend obiger 
Aussage im 1,66-Minuten-Takt (3 Fahrten/5 min., 36 Fahrten/Stunde) mindestens 24 Fahrzeuge und 
Fahrer benötigt. 

• Zu geringe Kapazität: Selbst beim ausschließlichen Einsatz der größten vorhandenen Trams (Combino) 
und maximal zumutbarer Besetzung der Wagen über die Nenn-Kapazität hinaus ergäbe sich bei diesen 36 
Fahrten/Stunde zwar eine rechnerische Beförderungskapazität von 9.756 Personen. Dieser Wert wird jedoch 
nur in der eorie erreicht. In der Praxis wird nie die dafür nötige gleichmäßige Vollauslastung aller Fahrten 
gegeben sein. 

• Planmäßige Linie 3 kann kaum einbezogen werden: Die reguläre Linie 3 kann nur mit geringen Anteilen 
in die Beförderungsleistung für das Stadion einberechnet werden, da sie auch am Wochenende eine hohe 
Auslastung aufweist und deshalb nur sehr begrenzt Stadion-Publikum aufnehmen kann. Erschwerend 
kommt hinzu, dass auf dieser Linie überwiegend Trams fahren, deren Platzangebot ohnehin nur bei 156 bis 
168 Personen liegt (regelmäßige Überlastung schon im Normalbetrieb). Durch den Bedarf des restlichen 
Liniennetzes und der Stadionlinie stünden in den ersten Jahren nach Eröffnung der Arena auch nicht in 
ausreichender Zahl andere, größere Straßenbahnen für die Linie 3 zur Verfügung. Wird die planmäßige 
Linie 3 in den Stadionverkehr einbezogen, ist deren Fahrplan Makulatur, besonders sonntags ist damit 
ein nicht zumutbarer Anschlussverlust zu den anderen Linien am Königsplatz und an der Inniger Straße 
verbunden.

Berücksichtigt man diese Faktoren, ergibt sich eine deutlich geringere Leistungsfähigkeit als sie als 
Grundlage und Rechtfertigung der städtischen ÖPNV-Planung behauptet wird. 

3 Defizite der vorliegenden MIV-Planung mit Auswirkung auf den ÖPNV

Der mit 58% angesetzte Anteil des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) wird wegen der begrenzten Zahl 
an Parkplätzen nicht erreichbar sein. Für die erste Ausbaustufe mit 30.119 Zuschauerplätzen sind 2.500 Pkw-
Stellplätze vorgesehen.  Bei einer ausverkauften Veranstaltung im Stadion (1. Bauabschnitt) entsprechen die 
58% MIV-Anteil 17.469 Menschen. Um diese mit nur 2.500 Parkplätzen abzufertigen, müssten durch-
schnittlich 7 Personen in jedem Pkw sitzen – eine unmögliche Annahme bei üblicherweise nur 5 vor-
handenen Plätzen in jedem Pkw. Wenn man die übliche Auslastung von Privat-Pkws (1,5 Personen) zum 
Vergleich heranzieht, steigert sich die Absurdität in das Unermessliche. Selbst mit einem „Stadion-Bo-
nus“, also einer höheren Pkw-Besetzung als üblich und trotz der Einbeziehung umliegender Park&Ride-
Plätze (weitere 2.000 Stellplätze), sind die 58% MIV-Anteil unserer Einschäzung nach nicht abwickel-
bar. Denn auch dann wäre noch eine Pkw-Besetzung von durchschnittlich 3,9 Personen nötig. 

Im endgültigen Ausbauzustand des Stadions (49.000 statt 30.119 Plätze) wird sich die Lage für den Au-
toverkehr nochmals stark verschärfen, wenn nicht überproportional viele zusätzliche Parkplätze errichtet 
werden, was aber ökonomisch unvorteilhaft wäre und aus ökologischer Sicht abzulehnen ist. 

Die 70 Parkplätze für Reisebusse wurden in dieser Beurteilung dem 42%igen Anteil des Umweltverbunds zu-
geschlagen.

Ergebnis kann daher nur sein, für das Stadion einen größeren ÖPNV-Anteil zu kalkulieren, als bisher 
gedacht. Dieses Ziel wiegt umso schwerer, als die bisher geplante ÖPNV-Erschließung schon nicht 
ausreichend leistungsfähig und funktional geplant wurde.
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4 Lösung für die ÖPNV-Erschließung

Es muss den Verantwortlichen bewusst sein, dass allein eine Straßenbahnanbindung, gleich welcher Art, die 
ÖPNV-Erschließung des Stadions nicht gewährleisten kann. Die folgenden Vorschläge sind  als Gesamtpaket 
zu betrachten, können aber zeitlich versetzt und jeweils mit eigenem Nutzen realisiert werden.

Verlängerung der Linie 1 nach Göggingen-Süd/Stadion (Linie 11)

Von der Linie 3 ist auch ohne Bau der Stichstrecke eine ausreichende fußläufige Erreichbarkeit des Stadions 
gegeben. Es ist deshalb sinnvoller, die geplante Investition in eine zweite, unabhängige Tramverbindung zu leiten. 
Die von der CSU vorgesehene Verlängerung der Tramlinie 1 zur Erschließung des neuen Wohngebiets südlich 
der Friedrich-Ebert-Straße (bis zu 5.000 Einwohner), am Klausenberg abzweigend durch die Allgäuer Straße 
nach Göggingen-Süd, sollte dafür um einen Streckenteil von 0,7 km weiter zum Stadion ergänzt werden. 

Diese Linie 11 bietet zahlreiche Vorteile:

Die Linie 11 kann mindestens bis zum einzurichtenden Eisenbahn-Haltepunkt am Stadion geführt werden. 
Die Eisenbahnbrücke über die Bürgermeister-Ulrich-Straße lässt jedoch durch ihre Breite auch problemlos die 
Durchführung der Tram weiter zum Stadion zu. Dann könnten optimale Gehwegentfernungen von weniger als 
0,3 km erreicht werden. Innenstadtseitig erfolgt der Fußgänger-Zulauf zur Linie 11 idealer Weise vom Haupt-
bahnhof kommen über das Gelände der Deutschen Bahn AG zur Tram-Haltestelle Frohsinnstraße. Damit wird 
der sensible Innenstadtbereich um den Königsplatz deutlich entlastet. Dies ist auch zur Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung für den Fall von Ausschreitungen vorteilhaft.
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+ Kürzere Fahrzeit als mit der Linie 3, denn die Linie 11
bewältigt die Fahrt Königsplatz – Stadion in nur 11 min.

+ Durch die kürzere Fahrzeit werden weniger Fahrer und  
Fahrzeuge benötigt, deshalb geringere Betriebsosten

+ Zusatzfahrten eater – Kö – Klausenberg – Stadion, 
damit keine Streckenüberlastung Hbf – Schertlinstraße

+ Bedienungssicherheit für das Stadion, falls die Strecke 
der Linie 3 durch einen Unfall blockiert ist

+ Höhere Beförderungskapazität erreichbar als bei 
realistischer Rechnung über die Linie 3 

+ Tram-Anschluss des zu bauenden Eisenbahn-Haltepunkts 
Stadion/Göggingen-Süd

+ Direkte Anbindung an den Hbf durch spätere 
Verbindung Gögginger Straße – Hbf-Tunnel einfacher  
 möglich als mit Stadtwerke-Planung (neue Strecke Firnha-
berstraße mit wenig Erschließung aber hohen Kosten)

+ Bauliche Verbindung zur Kopernikusstraße/Inninger Straße 
möglich, bei Verlängerung nach Königsbrunn kürzere 

 Fahrzeit als mit Linie 3

+ Höhere Zuschusswürdigkeit nach dem GVFG durch 
größeren Nutzen, kürzere Fahrzeit, niedrigere Betriebskos-
ten, Erweiterunsgfähigkeit und effizienten Umgang mit den 
eingesetzten Mitteln

Eine denkbare Auführungsvariante der Linie 11 (rot): Ideale 
Anbindung des Stadions, kurze Fahrzeit und kurze Fußwege
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Eisenbahn-Haltepunkt Augsburg Stadion/Göggingen-Süd

Die Bobinger Bahnstrecke wird auch am Wochenende mit mindestens drei Zügen stündlich bereits heute relativ 
dicht befahren. Die Lage des neuen FCA-Stadions an dieser Bahnstrecke ermöglicht die Erschließung in bemer-
kenswert einfacher Weise. Für das neue Stadion sollte deshalb als Basis die leistungsfähige Lösung mit dem 
Eisenbahnhaltepunkt angestrebt werden. Nur mit der Eisenbahn kann eine konkurrenzlos kurze Fahrtdauer 
(5 – 7 min.) mit vertretbarem Betriebsaufwand realisiert werden. Auch eine Kapazitätsvergrößerung ist mit der 
Bahn wegen der viel kürzeren Fahrzeit kostengünstiger möglich, da bei entsprechender baulicher Auslegung des 
Haltepunkts z. B. bereits zwei zusätzliche Dieseltriebzuge einen leistungsfähigen Pendelverkehr ohne Zwischen-
halte im 10-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof zum neuen Stadion ermöglichen. 

Der Basis-Ausbau kann mit minimalem Aufwand schnell realisiert werden. Die Varianten 1 bis 3 
gründen jeweils auf dem Basis-Ausbau, eine von ihnen kann bei entsprechendem Bedarf mittelfristig 
ergänzend  gebaut werden.

Basis-Ausbau: Zwei Außenbahnsteige an der Bahnlinie Augsburg – Buchloe südlich der Unterführung der 
Bürgermeister-Ulrich-Straße mit Treppenabgängen zur Straße. Fußweg zum Stadion 0,5 km.

+ Schnell und billig realisierbar: Kein Gleisbau, keine neue Signaltechnik, kein Brückenbauwerk
+ Ideal für regelmäßige Anbindung durch die S-Bahn (Regio-Schienen-Takt)
– Keine Abstellmöglichkeit für auswärtige Sonderzüge oder zur schnelleren Bereitstellung bei der Abreise 
– Keine direkte Wendemöglichkeit für Shuttle-Züge Hbf – Stadion (können aber in Bobingen wenden)

Variante 1: Drittes Gleis östlich der Bahnlinie mit Bahnsteig und Treppe, nördlich des neuen Haltepunkts 
Stadion an der Bürgermeister-Ulrich-Straße

+ Sonderzüge möglich, sicheres Ein- und Aussteigen abseits der ständig befahrenen Bahnlinie 
+ Wendemöglichkeit für Shuttle-Züge Hbf – Stadion
+ Zugang zum Stadion auch über die Fußgängerbrücke über die Bürgermeister-Ulrich-Straße möglich
+ Abweichend von der Zeichnung sind am Stadion auch mehrere Gleise mit Bahnsteig möglich
– Aufwand: mindestens drei bis vier zusätzliche Weichen, Anpassung der Signaltechnik
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Basis-Ausbau: Verblüffend einfache Grundlage für die 
Eisenbahn-Anbindung des Stadions bilden zwei 

neu zu bauende Bahnsteige und zwei von ihnen abgehende 
Treppen hinab auf Straßenniveau. Der Fußweg zum Stadion 

ist kürzer als von der geplanten Tram-Schleife. 
Der Bau dieser Bahnsteiganlage ist alternativ auch auf der 
nördlichen Seite der Bürgermeister-Ulrich-Straße möglich.

Variante 1: Diese Variante ermöglicht die Ab-
stellung von Sonderzügen oder den Shuttle-
verkehr vom Hauptbahnhof zum Stadion. Bei 
mehrgleisiger Anlage ist auch beides parallel 
möglich. Es muss allerdings in die vorhandene 
Signalisierung der Strecke eingegriffen werden.
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Variante 2: Verlängerung eines vorhandenen Rangiergleises
westlich der Bahnlinie um 1,6 km bis Bgm.-Ulrich-Straße 

+ Unabhängig befahrbares Stichgleis ab Morellstraße für 
Sonderzüge und Shuttle Hbf – Stadion 

+ Kein Weichen-/Signalumbau
+ Abweichend von der Zeichnung können auch schon ab 

Morellstraße bestehende Rangiergleise befahren werden
+ Abweichend von der Zeichnung sind am Stadion auch 

mehrere Gleise mit Bahnsteig möglich
– Maximalgeschwindigkeit 30 – 40 km/h 
– Neue Bahnbrücke, eingleisig über Friedrich-Ebert-Straße 

Variante 3: Verlängerung eines vorhandenen Rangiergleises östlich der Bahnlinie um 2,5 – 3 km ab 
Bahnpark/DB-Werk bis Bürgermeister-Ulrich-Straße 
 
+ Gute Einfädelung in den Hbf 
+ Unabhängig befahrbares Stichgleis ab Morellstraße für auswärtige Sonderzüge und Shuttle-Züge
+ Nutzung als Bahnanschluss für Gewerbe möglich 
+ Bau und Betrieb z. B. durch die Augsburger Localbahn denkbar, da von der DB AG unabhängig 
+ Kein Weichen- und Signalumbau
– Drei neue Eisenbahnbrücken, über die westliche Firnhaberstraße, B17 und Friedrich-Ebert-Straße

Die Varianten 2 und 3 erscheinen wegen der längeren Gleisbau-Abschnitte zwar zunächst finanziell ungünstig, 
sie erfordern dafür keine komplizierte Anpassung der Signaltechnik. 

Shuttle-Buslinien

Shuttle-Buslinie P&R – Stadion: Der P&R-Platz an der Friedrich-Ebert-Straße am Eisenbahn-Haltepunkt 
„Augsburg Messe“ sollte – auch für den Alltagsbetrieb – ansprechend ausgebaut werden (heute unbefestigte, 
unscheinbare Fläche). Von hier können mit kurzer Fahrzeit Pendelbusse eingesetzt werden, die auf dem Weg 
zum Stadion auch die Parkplätze der Messe und Höhe Berufsbildunsgwerk mit bedienen. 
Diese Buslinie wird wegen der angespannten Parkplatzsituation dauerhaft erforderlich sein.

Shuttle-Buslinie Innenstadt – Stadion: Bis zur Eröffnung der Linie 11 über Göggingen-Süd zum Stadion ist 
zusätzlich zur Verdichtung der Linie 3 ein Bus-Shuttle Innenstadt – Stadion nötig, um die nötige Beförderungs-
kapazität bereit zu stellen und weniger mobilen Stadionbesuchern kurze Fußwege am Zielort zu ermöglichen. 

Zusatzhaltestelle der Linie 3 an Spieltagen

Direkt nördlich der Kreuzung Bürgermeister-Ulrich-Straße/Unterer Talweg können Bahnsteige angelegt werden, 
die eine Zusatzhaltestelle der Linie 3 an Spieltagen ermöglichen. Damit verkürzt sich der Fußweg um 0,2 km ge-
genüber dem Fußweg von den Haltestellen Siemens II oder Landesamt für Umwelt.
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Variante 2: Diese Variante ermöglicht ohne Anpassung der 
vorhandenen Signalisierung die Abstellung von Sonderzügen 

oder den Shuttleverkehr vom Hauptbahnhof zum Stadion. 
Bei mehrgleisiger Anlage ist auch beides parallel möglich.
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5 Fazit

Die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augsburg (ANA) e.V. warnt vor der Realisierung der Stichstrecke und der 
Fußgängerbrücken in der bisher geplanten Form. Wir halten diese Planung für nicht zuschusswürdig, für un-
geeignet zur Anbindung des Stadions, für betrieblich unzureichend und nicht ausbaufähig. Sollten sich die von 
uns genannten Probleme der geplanten Stadionanbindung über die Linie 3 in wesentlicher Form bei weiterer 
Begutachtung bestätigen, müssen die weitere Planung und Ausführung der Fußgängerbrücken und der Be-
bauungsplan für die Tramstrecke unverzüglich gestoppt werden.

Das vorliegende Konzept zur Verkehrserschließung des Stadions durch den ÖPNV weist unserer Meinung nach 
grobe Mängel auf und sollte als ein unwirtschaftliches, im Alltagsbetrieb kaum nutzbares Flickwerk betrachtet 
werden. Die von uns vorgeschlagene Erschließung (Verlängerung der Linie 1, Eisenbahn-Haltepunkt) ergäbe 
hingegen ganzjährig Vorteile für den ÖPNV, ermöglicht die Verbesserung des Regio-Schienen-Taktes und stellt 
die Stadion-Anbindung auf sichere Beine (zwei Tramstrecken zur Auswahl, größere Leistungsfähigkeit).

Wir halten es für unangebracht, jetzt unter Zeitdruck eine Tram-Anbindung  zu bauen. Für die ersten Spiele 
im neuen Stadion ist es einfacher und ausreichend, die Linie 3 zwischen Hauptbahnhof und Inninger Straße in 
realistischer dichter Taktfolge (alle 3 – 4 min.) einzusetzen, ergänzt um Busse, die direkt zum Stadion fahren. 
Der Fußweg von der Stadtwerke-Wendeschleife beträgt ca. 0,6 km, ohne diese Schleife sind es 1,3 km bis zu den 
nächsten Tramhaltestellen Landesamt für Umwelt oder Siemens II. Dies ist vorübergehend zumutbar, wie die 
Erfahrungen beim Rosenaustadion zeigen, wo ein großer Anteil der Besucher sogar zu Fuß bis zum Hauptbahn-
hof (2 km) unterwegs ist. Da die benötigte Beförderungskapazität über die Linie 3, egal ob mit oder ohne neuer 
Stichstrecke, nicht gegeben ist, sollte bis zur Fertigstellung der Linie 11 zusätzlich ein Bus-Shuttle Innenstadt 
– Stadion eingerichtet werden. 

Wir raten zur Vermeidung von Fehlinvestitionen zu einem zweistufigen Vorgehen mit diesen auf den 
vorangegangenen Seiten beschriebenen Bestandteilen:

Maßnahmenpaket A 
Umsetzung bis zur Eröffnung des Stadions:

• Sofortiger Stopp der Tram-Schleife, B17-Fußwegunterführung und der östlichen Fußgängerbrücke
• Fußgängerbrücke über die Bürgermeister-Ulrich-Straße wie geplant
• Eisenbahn-Haltepunkt Basis-Variante bauen (zwei neue Bahnsteige und zwei Treppen)
• Linie 3 im verdichteten Takt Hbf – Inninger Straße, 

für Spieltage zusätzliche Haltestelle vor Querung der Bürgermeister-Ulrich-Straße
• Bus-Shuttle Innenstadt – Stadion 
• Bus-Shuttle Park&Ride-Plätze – Stadion

Maßnahmenpaket B 
Umsetzung schnellst möglich nach Stadion-Eröffnung:

• Bei Bedarf weiterer Ausbau des Eisenbahn-Haltepunkts (Varianten 1 bis 3)
• Linie 11 bauen, Betrieb im verdichteten Takt eater – Königsplatz – Stadion
• Linie 3 im leicht verdichteten Takt Hbf – Inninger Straße
• Bus-Shuttle Park&Ride-Plätze – Stadion

Weitere Maßnahmen

• Information der Gastvereine über die gewünschte Anfahrtsweise: Möglichst mit Bus oder ÖPNV
• Information der Gastvereine über die gewünschte Anfahrt vor Ort, hier ist eine Entflechtung von heimischen

Besuchern und Gästen möglich, indem z.B. die Gäste auf die DB AG/Regio-Schienen-Takt verwiesen werden,
während die Heimischen vorwiegend mit der Tram anreisen. Bis zur Errichtung des Haltepunkts am Stadion
Propagieren des Umstiegs von der DB AG auf die Tramlinie 3 an der Haunstetter Straße statt am Hbf; 
dadurch wäre es möglich, die Verstärker-Trams nicht in den sensiblen Innenstadtbereich führen zu müssen

Augsburg, Juli 2008
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6 Anhang

Beförderungskapazität der verschiedenen Augsburger Straßenbahnwagen

Combino 
Bei Annahme von 4 Personen/qm:   252 Fahrgäste (Nenn-Fassungsvermögen)
Bei Annahme von 4,5 Personen/qm: 271 Fahrgäste (zumutbare Maximalbelastung)

Cityflex 
Bei Annahme von 4 Personen/qm:    228 Fahrgäste (Nenn-Fassungsvermögen)
Bei Annahme von 4,5 Personen/qm:   246 Fahrgäste (zumutbare Maximalbelastung)

GT6M 
Bei Annahme von 4 Personen/qm:    156 Fahrgäste (Nenn-Fassungsvermögen)
Bei Annahme von 4,5 Personen/qm:   168 Fahrgäste (zumutbare Maximalbelastung)

M8C
Bei Annahme von 4 Personen/qm:    148 Fahrgäste (Nenn-Fassungsvermögen)
Bei Annahme von 4,5 Personen/qm:   159 Fahrgäste (zumutbare Maximalbelastung)

GT8
Bei Annahme von 4 Personen/qm:    137 Fahrgäste (Nenn-Fassungsvermögen)
Bei Annahme von 4,5 Personen/qm:   148 Fahrgäste (zumutbare Maximalbelastung)

Fahrzeugbedarf bei 3 Fahrten/5 Minuten (36 Fahrten/Stunde)

Fahrzeit Hauptbahnhof – Stadion:    17 min.
Aufenhalt Haltestelle Stadion (Ein-/Ausstieg):  3 min.
Fahrzeit Stadion – Hauptbahnhof:    17 min.
Aufenhalt Haltestelle Hauptbahnhof (Ein-/Ausstieg): 3 min.

Umlaufdauer:      40 min. 

Umlaufdauer 40 min.
Taktfolge      1,6 min.   

= 24 benötigte Anzahl Fahrzeuge

Die Sonderlinie zum Stadion benötigt bei der angestrebten Taktfolge mindestens 24 Fahrzeuge.
Diese Berechnung ist sehr zurückhaltend, es ist in der Praxis mit einem noch größeren Fahrzeug- und 
Personalbedarf zu rechnen.



Zusammenfassung

Der erwartete 58%ige Anteil des Autoverkehrs an der Stadion-Erschließung ist wegen Parkplatzmangel 
nicht erreichbar. Die geplante Tramstrecke führt zu Nachteilen im Betrieb der Linie 3 und zu Chaos 
in der Innenstadt. Fahrzeug- und Personalbedarf sind zu hoch, die Fahrzeit zu lang. 
Die prognostizierten Fahrgastzahlen lassen sich nicht erzielen. Dies stellt die problemlose Erschließung 
des Stadions und damit auch dessen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg infrage.

Ein Massenziel wie die Impuls-Arena über eine schon ohne dieses zusätzliche Fahrgastaufkommen 
völlig überlastete Tramstrecke wie die der Linie 3 zu erschließen, ist der falsche Ansatz. 

Als Lösung schlagen wir den Verzicht auf den Abzweig von der Linie 3 vor, dafür die schnellstmögliche 
Einrichtung eines einfachen Bahn-Haltepunkts. Ergänzend bietet sich eine Anbindung des Stadions 
über eine verlängerte Linie 1 an, da diese unproblematischer im dichten Takt befahren werden 
kann und eine deutlich kürzere Fahrzeit aufweist. Dies wäre für den normalen ÖPNV vorteilhaft 
(Anbindung des Eisenbahn-Haltepunkts Stadion und des neuen Wohngebiets südlich der Friedrich-
Ebert-Straße), womit eine staatliche Förderung (GVFG) auf seriöser Grundlage möglich wird.
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