
Augsburg, 12.06.2007

Planfeststellung Königsplatz

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den ausgelegten Plänen möchten wir wie folgt Stellung nehmen:

1. Das beantragte Verfahren ist umgehend abzubrechen.

Begründung: Die vorgelegten Unterlagen sind in wesentlichen Teilen unvollständig und 
nicht beurteilungsfähig.

1.1.Es fehlen die Haltestellen für die vier nach dem Nahverkehrsfahrplan hier 
verbleibenden Regionalbuslinien. Diese sollen im Nachgang von den Architekten 
des Gestaltungswettbewerbs bestimmt werden. Aus der Sicht eines ganzheitlichen 
Nahverkehrsangebotes wie auch wegen der besonderen Lärmsituation von 
Haltestellen ist es aber erforderlich (Rechte Dritter), sie im 
Planfeststellungsverfahren zu behandeln.

1.2.Es fehlen die Taxistände mit Warteplätzen, hierfür gilt das oben gesagte analog.

1.3.Es fehlen nachprüfbare Angaben zur Signalisierung mit Phasen, Umlaufzeiten und 
Zeitfenstern für die Straßenbahn sowie sinnvollerweise Staudiagramme an den 
Zulaufstrecken. Es wird lediglich der technische Ansatz zur Bewältigung dieser im 
Vergleich mit dem Istzustand wesentlich komplexeren Situation geboten, nach dem 
diese Steuerung entwickelt werden soll. Da aber von Seiten namhafter 
Verkehrsplaner durchaus Zweifel an der Machbarkeit dieses Ansatzes und an der 
behaupteten (aber nicht nachgewiesenen!) großen Durchlässigkeit für den ÖV 
bestehen, wäre dieser Nachweis ein wesentliches Beurteilungskriterium.

1.4.Es gibt keine Unterlagen, die Auskunft über die Wirtschaftlichkeit dieser Planung 
(weder makro- noch mikroökonomisch) bieten. Da aber beim Vergleich von 
Varianten vor allem für von außen im Rahmen des Verfahrens eingebrachte 
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Varianten die Wirtschaftlichkeit ein wesentliches Entscheidungskriterium bildet, 
sind entsprechende Unterlagen zwingender Bestandteil des 
Planfeststellungsantrages. Aus unbegreiflichen Gründen wurde die Einsicht in den 
bislang einzigen Wirtschaftlichkeitsnachweis, die Standardisierte Bewertung, allen 
Anfragern verweigert. Dies ist umso verwunderlicher, als bei ähnlichen Verfahren 
diese Unterlage ganz selbstverständlich mit vorgelegt wird. Nach Meinung eines 
von uns konsultierten Fachanwaltes besteht ein Anspruch auf diverse wesentliche 
Beurteilungsgrundlagen. Wir sehen hier einen Vergleichsfall zur Verweigerung der 
Einsicht in das Sicherheitskonzept beim Transrapid. (siehe Anlage)

1.5.Eine umfassende Analyse der Verkehrsabläufe am künftigen Königsplatzbereich 
sowie eine vergleichende Betriebssimulation ergaben keine anlagebedingten 
betrieblichen Vorteile und damit Fahrzeitgewinne gegenüber der heutigen 
Situation. Das positive Ergebnis der Standardisierten Bewertung dürfte auf 
fehlerhaften Vorgaben bzw. Annahmen beruhen. Ganz eindeutig steigen aber mit 
den umfangreichen Gleisanlagen die Betriebs- und Abschreibungskosten in 
erheblichem Umfang.

1.6.Der Bauzeitplan ist insofern fehlerhaft, als er den zeitlichen Rahmen für die 
Verlegung des Haupt-Abwasserkanals in der Adenauer-Allee nicht berücksichtigt. 
Dieser wird aber auf Grund des Stadtratbeschlusses erforderlich, der vorgibt, dass 
bei der angestrebten Lösung jederzeit der nachträgliche Bau des Straßentunnels 
möglich ist. Für den Bau des Straßentunnels muss aber der auf der Trasse 
befindliche Abwasserkanal verlegt werden, als eine Auweichtrasse dient daher der 
Bereich des Gleisdreiecks. Ein nachträglicher Tunnelbau ohne vorgezogene 
Kanalverlegung würde damit einen neuerlichen Totalumbau der Haltestellenanlage 
inkl. Hochbauten bedingen. Insofern ist die logische Konsequenz des 
Stadtratsbeschlusses, dass die Verlegung des Abwasserkanals unter das 
zukünftige Haltestellendreiecks prophylaktisch geschehen muss.

1.7.Das Verkehrsgutachten geht von einer Entlastungsstraße parallel zur 
Rosenaustraße aus, die in keiner Form gesichert ist. Damit ist die MIV-Prognose 
für die unabsehbare Zeit bis zur Verwirklichung dieser noch nicht beschlossenen 
Straße nicht brauchbar. Andererseits orientiert sich der ÖV-Bedarf am 
Zwischenzustand 2010 und nicht an einem Planungshorizont 2020 oder 2030, der 
bereits die Tramlinie durch die Grottenau mit Entlastung des Königsplatz enthalten 
dürfte!

2. Unzulässig wegen Verstoß gem. Art. 78 Bay Vw VfG

Die Maßnahme ist Teil des Projekts Mobilitätsdrehscheibe, das als Ganzes zur 
Bezuschussung nach GVFG angemeldet wurde und nur als Ganzes eine gewisse 
Sinnhaftigkeit erhält. Für diesen Fall geht Art. 78 Bay Vw VfG davon aus, dass die 
erforderlichen Teilvorhaben als Ganzes planfestgestellt werden. Hier wird damit eine 
unzulässige Aufstückelung in mehrere Anträge praktiziert, wobei bislang nicht einmal alle 
Einzelanträge vorliegen.
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Es darf befürchtet werden, dass es zu einem ähnlichen Desaster kommt, wie derzeit bei 
der Saarbahn, wo die Realisierung wesentlicher Teile in Frage steht und neue 
Standardisierte Bewertungen erforderlich werden und auf Dauer wohl ein 
unwirtschaftlicher Inselbetrieb als Torso verbleiben dürfte.

3. Unbewiesene Behauptungen

3.1. Behauptete Mängel des derzeitigen Kö werden nicht belegt (außer für 2 
Combinos + verstellte Überwege bei  zu kurzem Bahnsteig)

Eigene Filmaufnahmen des aktuellen Betriebs und Computersimulationen der 
ÖPNV-Bewegungen lassen erkennen, dass bei geeigneter Fahrplangestaltung die 
heute teilweise vorhandenen Verzögerungen nicht auftreten müssten.

Außerdem wird der Kö durch das von den Stadtwerken geplante Fahrplanangebot 
eher entlastet als belastet: Die Zahl der stündlich Ankünfte/ Abfahrten reduziert 
sich gegenüber heute um 26! Und das obwohl damit erst der Zwischenzustand 
nach Inbetriebnahme der Linie 6 aber noch vor Inbetriebnahme der Linie 5 
beschrieben wird. Mit einem weiteren Ausbau der Straßenbahn z.B. in Richtung 
Hammerschmiede und Ackermannstraße können die Linien 23 und 32 komplett 
bzw. in einer Fahrtrichtung entfallen!

Betrieblich sinnvollere Linienverknüpfungen würden weitere Vorteile bieten und 
auch auf den heutigen Bahnsteigen eine Abwicklung des Verkehrs erlauben, 
sofern man sich vom realistisch nicht einhaltbaren Prinzip der Gleichzeitigkeit lösen 
würde.

3.2. Mit relativ geringem Aufwand lassen sich Bahnsteiglängen und Bahnsteigbreiten 
bei ohnehin neu zu verlegenden Gleisen auf die erforderlichen Maße bringen. Als 
Beispiele dafür möchten wir anführen: Durch Verzicht auf die Abstellspur zwischen 
den Bahnsteigen D und E und eine entsprechende Erweiterung der Dreiecksfläche 
können die Bahnsteige A, B und C für die problemlose Nutzung mit zwei 
Fahrzeugen von 42 m Länge erweitert werden, sofern dafür tatsächlich Bedarf 
bestehen sollte. Die heute für den Busverkehr vom Gleis abgerückten Bahnsteige 
F und G könnten beim Verzicht auf Busverkehr an dieser Stelle ebenfalls 
verschoben werden.

4. Wesentliche Planungsmängel in der Übersicht

4.1. Durch zusätzliche Bahnsteige wird die Übersichtlichkeit verschlechtert. Dies gilt 
sowohl für die Orientierung der Nutzer als auch für die soziale Kontrolle. 

4.2. Durch die Ausweitung des Dreiecks entstehen längere Umsteigewege, die 
wiederum zu Zeitverlusten führen. 

4.3. Mit der Ausweitung des Dreiecks schrumpft der Platz an seinen Rändern, was zur 
Verringerung der Aufstellfläche an Verkehrsinseln und Bahnsteigköpfen führt. 

4.4. Ebenfalls als Folge der Ausdehnung wird zwangsläufig die Gleisgeometrie 
verschlechtert (engere Radien, Häufung von Konstruktionen), da die 
Anschlusspunkte in den Zufahrtstraßen gleich bleiben müssen.
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4.5. Die langen Weichenstraßen dürfen nur mit geringer Geschwindigkeit befahren 
werden, wodurch sich die Räumzeiten gegenüber dem Bestandszustand 
verschlechtern. Sofern die Kreuzungswinkel durch engere Radien steiler werden, 
führen die zahlreichen Flachrillen-Kreuzungen und Herzstücke zu höherem 
Verschleiß und Lärm. Auch die Gefahr von Entgleisungen ist bei dieser Bauart 
höher und die maximal zulässige Geschwindigkeit daher niedriger als bei Weichen 
mit Tiefrille!

4.6. Gleiskonstruktionen im Fahrbahnbereich (siehe Foto vom Bestand aber: nicht im 
Fahrbereich) sind störungsanfällig (Schmutz, Eis in Weichen), reparaturbedürftig 
(Fahrbahnbelag nicht stabil)und bei Nässe gefährlich für Auto- und Fahrradverkehr. 

Die Häufung von Stahlteilen kann zu gleichzeitigem Kontakt mit zwei Rädern einer 
Achse führen und damit bei Glätte zum Rutschen!

4.7. Der Betrieb auf dem Dreieck ist aus Sicherheitsgründen nach Meinung namhafter 
Verkehrsplaner nur vollsignalisiert beherrschbar und wird damit sehr zeitaufwändig. 
Sollte die staatliche Aufsichtsbehörde keine Signalisierung des Straßenbahn-
Betriebs und der Umsteiger anordnen, werden wir sie bei den erwartbaren Unfällen 
mit haftbar machen.

4.8. Das von den Stadtwerken auch für den Tagesbetrieb geplante Betriebskonzept 
mit dem Prinzip der Gleichzeitigkeit ist nicht durchführbar, da die Bahnen z.B. aus 
dem neuen Bahnhofstunnel mit punktförmiger Zugsicherung nur in einem Abstand 
von ca. 60s – 90s ausfahren können und damit bei 3 Linien schon bis zu 3 Minuten 
Abstand vom ersten zum letzten Wagen auftreten können. Auch die komplizierte 
Gleiskonstruktion mit Gegenkreuzungen erschwert die Einfahrt in den Königsplatz, 
so dass innerhalb von 5 Minuten bestenfalls alle Wagen ankommen können. Bis 
dann das Umsteigen beendet ist werden weitere 2 Minuten vergangen sein. 

Betrachtet man den heutigen Betriebsablauf im Abendverkehr so sind dabei mit 
weniger Linien bereits Aufenthaltszeiten von 5 Minuten notwendig und oft nicht 
mehr ausreichend. Es ist deshalb davon auszugehen, dass mit einem derartigen 
Betriebskonzept die Fahrzeiten länger und nicht wie postuliert kürzer werden!

4.9. Der Verzicht auf ein sinnvolle Vorsortiergleis in der Halderstraße unter Verweis 
auf den erhöhten IV durch das Marazzi-Projekt zeigt wie wenig die Planung die 
tatsächlichen Probleme verbessert. An dem Knoten Halderstraße ist auch in 
Zukunft keine Reserve (5%) für den ÖPNV, so dass eine gleichzeitige Einfahrt für 
die Linien 3 und 4 wertvolle Umlaufzeit sparen könnte.

5. Nahverkehrsplan

Die Annahmen über die Auswirkung des Regio-Schienentakts auf das innerstädtische 
Liniennetz sind anzuzweifeln, weil vorhersehbare Verlagerungen von innerstädtischem 
Verkehr auf die S-Bahn (man vergleiche die Situation in München zwischen 
Ostbahnhof und Pasing!) weitgehend außer acht gelassen wurden. 

Insgesamt erscheinen die beschlossenen Nahverkehrspläne Stadt + Regionen 
entgegen den darin enthaltenen Floskeln hierzu nur unzureichend aufeinander 
abgestimmt. Auch ist keine klare Aufgabenteilung (Hierarchie der diversen ÖV-Arten) 
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auf den Linien erkennbar. Unwirtschaftliche Parallelfahrten und mangelnde 
Optimierung lassen diese Gutachten als nicht zukunftsweisend und zielführend 
erscheinen. Eine fundierte Auswertung der NVP ist in Arbeit. Als Grundlage für die 
gewaltigen Investitionen im innerstädtischen Bereich können diese unstimmigen Pläne 
nicht akzeptiert werden.

6. Anscheinend unwahre Widergabe der Meinung der „Polizei“ siehe Schriftwechsel in 
der Anlage.

In der öffentlichen Diskussion wurde von Seiten der Stadtwerke angeführt, dass die 
Sicherheitsbehörden sich über die Situation am Königsplatz beschwert hätten und die 
Stadtwerke zum Umbau drängen würden. Im Erläuterungsbericht wird nun aus einer 
Äußerung zur geplanten Linie 6 zitiert, mit der belegt werden soll, dass auch die 
Polizei den Umbau im Sinne der Stadtwerke fordert.

Wir haben zunächst bei der Polizeidirektion nachgefragt und wurden an das dafür 
zuständige Präsidium verwiesen. Die Antwort liegt als Anhang bei und stellt klar, dass 
von Seiten der Polizei kein Umbau aus Sicherheitsgründen gefordert wurde!

7. Geldverschwendung: Hochbauten und Grünanlage sind nicht erneuerungsbedürftig. 
Die vom Geschäftsführer der Stadtwerke angeführte Abnutzung der Anlagen mag im 
betriebswirtschaftlichen Sinne richtig sein, entspricht aber für die Bauten und die 
Grünanlage nicht der Situation. Die Brunnenverlegung an einen bisher unbestimmten 
Standort ist bei städtebaulich angepasster Planung vermeidbar. Alleine die 
Gleisanlagen sind nach 30 Jahren abgefahren, und wären nun normale Re-
Investitionen – daher besteht der Verdacht auf Versuch einer Zweitbezuschussung!

8. Tramnetz gegenüber 1978 unsinnig geändert

Das 1978 festgelegte Zielnetz für die Straßenbahn wurde bis heute nicht annähernd 
umgesetzt. Trotzdem wurde unter dem Titel der „Fortschreibung“ der aktuelle 
Nahverkehrsplan so gefasst, dass er die Netzkonzeption ohne Angabe von 
Planungsgrundlagen oder geänderter Stadtentwicklung unsinnig verändert.

8.1. Das monozentrische Grundkonzept steht im Gegensatz zu den 
wissenschaftlichen Grundsätzen der Netzplanung für den ÖPNV, denn 
Monozentren bewirken im Umsteigerverkehr vielfach längere Fahrwege und damit 
Reisezeiten. Außerdem werden im Zulauf zum zentralen Knoten größere 
Fahrzeugkapazitäten benötigt weil die zu Umwegen gezwungenen Umsteiger die 
Fahrzeuge genau im ohnehin stark belasteten Zentrumsbereich zusätzlich 
auslasten.
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8.2. Die geänderte Netzkonzeption führt zur Vergeudung von Steuergeldern: Der 
Königsplatz war auf Grundlage des GVP geplant und damals für ein wesentlich 
größeres Straßenbahnnetz mit Gabelung der Linien im Außenbereich vorgesehen. 
Diese Gabelung in wirtschaftlich zu betreibende Teiläste in den Stadtteilen hätte 
Umsteigeranteile reduziert und die Busse sollten vom Stadtzentrum ausgesperrt 
werden.

8.3. Die Investition am Königsplatz wurde mit GVFG -Mitteln gefördert und hat mit 
Ausnahme der Verschleißteile (Gleisanlage, etc.) eine langlebige Anlage 
geschaffen, die durch ein völlig unbegreifliches und nicht überzeugend 
begründetes Abweichen von den 30 Jahre gültigen Rahmenbedingungen nunmehr 
total beseitigt werden muss.

Als verdeutlichendes Beispiel: Bei einem U-Bahn-Netz wäre ein alle 30 Jahre 
erfolgender Wechsel der Zielvorgaben unmöglich, und kann deshalb auch im Fall 
des Augsburger Straßenbahnnetzes nicht angemessen sein.

8.4. Nimmt man die Planungsziele des NVP ernst dürfte die vorliegende Planung nicht 
in dieser Form realisiert werden, denn dort finden sich als Ziel 17 „Die Infrastruktur 
des ÖPNV ist flächensparend und umweltschonend einzurichten.“ und als Ziel 4: 
„Dem ÖPNV soll gegenüber dem MIV bei der Flächenzuordnung in den Straßen 
sowie bei den Grünzeiten an Lichtsignalanlagen grundsätzlich Vorrang eingeräumt 
werden.“

Gesamtbetrachtung

Hier wird für nur fünf Straßenbahnlinien der größte uns bekannte Tramverschiebebahnhof 
geplant. Die dargelegte Unmöglichkeit der gleichzeitig schnellen und gleichzeitigen 
Abwicklung des ÖPNV im erweiterten Königsplatz führt in der Betriebswirklichkeit zu einer 
Straßenbahn-Abstellanlage bisher unbekannter Ausmaße. Dass es bei vergleichbarer 
verkehrlicher Situation und angepasstem Betriebskonzept auch oder gerade mit einem 
einfachen Dreieck funktioniert, beweist das Beispiel Bellevue-Platz in Zürich. Dort nutzen 
sechs Linien im 5-Minuten-Takt das Dreieck.

Sinn des Erfordernisses, dass eine Maßnahme in einem Gesamtplan enthalten sein muss, 
kann es wohl kaum gewesen sein, dass dieser in seinen Grundsätzen alle 30 Jahre über 
den Haufen geworfen wird. Nur weil die aktuelle Politik in Augsburg nicht den Mut hat, die 
1978 beschlossenen Eingriffe (in den MIV) in der Verkehrspolitik umzusetzen (in der 
Zwischenzeit ist ebenfalls kein einziger Schritt zur Umsetzung geleistet worden) und die 
Politik einfach erklärt, dies sei nicht politisch durchsetzbar, wird nunmehr ein stimmiges 
Gesamtkonzept verlassen.

Dabei sind die Vorgaben für die Planung der Stadtwerke falsch:

Die Verknüpfung mit dem Hauptbahnhof ist mit Start der S-Bahn nächstens weniger 
wichtig als heute, da zeitsparend an den Stationen Haunstetter Str. und Bhf. Oberhausen 
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umgestiegen werden kann. Außerdem haben bis auf die Linie 1 aus Göggingen alle 
Straßenbahnlinien fernab vom Hbf Anschluss an die S-Bahn.

Die heutigen Probleme am Königsplatz sind nicht anlagenbedingt, die Ursachen liegen in 
der Fahrplangestaltung mit dem Prinzip der Gleichzeitigkeit, dem Personalwechsel, 
Zeitverlusten durch den Fahrscheinverkauf beim Fahrer, Störungen im Zulauf (zu geringe 
Reisegeschwindigkeit wegen Behinderungen durch Individualverkehr und 
Übersignalisierung). 

Die offensichtlichen Optimierungspotentiale wurden nicht ausgeschöpft, weil man einen 
Umbau mit Zuschüssen erzwingen will. Ziel scheint zu sein, eine unerlaubte 
Zweitbezuschussung der nach 30 Jahren erforderlichen Re-Investition zu bewirken. Dazu 
musste ein Chaos bewirkt (durch entsprechende Fahrplangestaltung) und öffentlich 
herbeigeredet werden.

Bei gleicher Denkweise wäre der dreigleisige Ausbau der Haltestelle Moritzplatz mit 
Parallelführung bis zum Perlachberg die logische Folge, denn heute schon stauen sich 
dort bis zu drei Fahrzeuge wegen der unsinnigen Fahrplangestaltung!

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Schiffler
1. Vors.


