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Liebe Leserin, lieber Leser,

da diese Ausgabe von „Nahverkehr Aktuell“ 
– aufgrund des derzeitigen Stillstandes bei 
der Erweiterung des Tramnetzes – größere 
Verbreitung findet als sonst üblich, 
möchten wir uns zunächst kurz, ganz 
kurz vorstellen. Die Arbeitsgemeinschaft 
Nahverkehr Augsburg (ANA) e. V. ist 
eine unabhängige, parteilose Initiative 
von Nahverkehrskunden und wurde 1977 
gegründet, um die drohende Abschaffung 
der Augsburger Straßenbahn abzuwenden. 
– Das Ergebnis ist bekannt …

Den langjährigen Mitgliedern der ANA 
wird aufgefallen sein, dass „Nahverkehr 
Aktuell“ sich ab dieser Ausgabe in völlig 
neuer Aufmachung präsentiert. Abgesehen 
davon, dass das bisherige Layout nicht 
mehr zeitgemäß schien, ist diese Neuerung 
auch der „Sache“ gewidmet, um die es 
geht: der Verbesserung des Augsburger 
Nahverkehrs. 
Denn um echte Fortschritte in diesem 
Bereich scheint es derzeit nicht gerade 
gut bestellt. Wie und warum dies so ist, 
dazu findet sich auf den nächsten Seiten 
so manche Information, so mancher 
Hintergrund. Und die ANA wäre nicht die 
ANA, würde sie nicht auch Alternativen 
zu den „offiziellen“ Planungen vorstellen: 
Die bessere Linie 6. Eine Alternative, die 
aus unserer Sicht viele Vorteile bietet – für 
den Nahverkehr, für die Stadt und ihre 
Bürger, auch für Sie. Packen wir es deshalb 
gemeinsam an! – Zunächst aber Ihnen eine 
interessante und unterhaltsame Lektüre.

D R
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… ein kleiner Einblick in die 
Geschichte von ANA e.V. und 

Nahverkehr Aktuell
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Die bessere Linie 6.
Eine Aktion der Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augsburg e. V.

Gemischte Gefühle herrschen derzeit in 
Hochzoll, ausgelöst durch die aktuelle 

Stadtwerke-Planungsvariante zur Straßen-
bahnlinie 6. Viele Bürger befürchten Staus 
und lästiges Umsteigen vom Bus auf die 
Tram, falls die Linie 6 so gebaut wird, wie 
es sich die Stadtwerke zurzeit vorstellen. 
Fahrgäste aus Hochzoll Süd mit Fahrtziel 
Innenstadt müssen nach den derzeitigen 
Planungen  alle umsteigen. Die Anwohner 
in Hochzoll/Süd sind verständlicherweise 
gegen diese problematische „Lösung“. 
Die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augs-
burg (ANA) e. V. teilt die Bedenken der 
Hochzoller hinsichtlich dieser undurchdach-
ten Linie 6. Dabei darf aber nicht übersehen 
werden: Grundsätzlich ist die Straßenbahn 
ein Gewinn für den gesamten Stadtteil – 
vorausgesetzt, sie wird jetzt endlich vernünf-
tig geplant! Auf der Skizze und in den Stich-
punkten finden Sie deshalb einige Informa-
tionen zu einer möglichen Alternativ-Trasse 
für die Linie 6.  Eine Alternative, die ganz 
Hochzoll Vorteile verschafft. Eine Alterna-
tive, die kein Verkehrschaos auf der Fried-
berger Straße anrichtet. Eine Alternative, 
die Ihnen weiterhin eine umsteigefreie Fahrt 
aus ganz Hochzoll in die Innenstadt ermög-
licht. Es muss endlich ernsthaft untersucht 
werden, ob eine Führung der Straßenbahn 
nach Hochzoll/Süd machbar ist. Auf einen 
eigenen Gleiskörper in der Trettachstraße 
kann verzichtet werden. Beim Neubau der 
Verlängerung der Linie 2 zum Zentralklini-

kum wurde in der Ulmer Straße ebenfalls 
kein eigener Gleiskörper gebaut. Lassen sie 
uns deshalb gemeinsam für die bessere Linie 
6 kämpfen, damit Hochzoll gewinnt – im 
Verkehr, im Handel, in der Lebensqualität.

Gute Gründe für 
Die bessere Linie 6.

• Erschließung von ganz Hochzoll mit der 
Straßenbahn (kein Umsteigen, dafür aber 
Fünf-Minuten-Takt!)

• Bedienung des östlichen Teils von Hoch-
zoll Nord + Süd durch nur eine Buslinie mit 
perfekter Umsteigemöglichkeit am Bahnhof 
Hochzoll zu Tram 1 und 6 sowie S-Bahn

• Unabhängig von Ostumgehung und ande-
ren Großprojekten machbar

• Tramanbindung von Lechhausen und 
Hochzoll an den Bahnhof Hochzoll

• Die Friedberger Straße endlich schöner 
mit durchgehender Allee – mit hoher Au-
fenthaltsqualität – und Kundenparkplätzen

• Attraktive Neugestaltung des Zwölf-Apos-
tel-Platzes

• Neue Lechbrücke (Stahlbauweise, so 
leise wie die neue Eisenbahnbrücke) für 
Tram, Radler und Fußgänger  
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• Kein Großumbau in der Friedberger 
Straße (Verlegung von Abwasserkanal, Gas, 
Wasser, Strom und Telekom) 

• Bau weitgehend in Nebenstraßen ohne 
große Umleitungen, also keine Umsatz-
verluste für den Einzelhandel!   

• Für alle Abschnitte auf eigener Trasse 
bis zu 85% Zuschuß – einziger Abschnitt 
ohne Bahnkörper vom Bahnhof bis zum 
Zwölf-Apostel-Platz

Übrigens …

... fordert auch die Genehmigungsbehörde 
die Prüfung einer Variante mit eigener Brücke!

... hätten die meisten Schüler des Diesel-
Gymnasiums  nichts von der Tram, weil sie 
aus anderen Richtungen kommen!

... sollte man Varianten vor der Planfeststel-
lung ernsthaft planen, um Zeitverluste durch 
Neuplanungen oder Prozesse zu vermeiden!

     Aktion 
Die bessere               

Linie 6.
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Die ANA hat sich bislang immer für die 
Erweiterung des Straßenbahn-Netzes 

ausgesprochen, weil durch die Fahrt bis an 
das Ende der Bebauung Umsteigevorgänge 
vermieden und die Reisezeiten auf ange-
nehme Art verkürzt werden. Da Umsteigen 
von den Fahrgästen grundsätzlich kritisch 
gesehen wird und so Auswirkungen auf die 
Nutzung des ÖPNV hat, ist auch die aktu-
elle Planung der Stadtwerke zwingend unter 
diesem Aspekt zu beurteilen. 

Stadtwerke planen stur 
nur eine unattraktive Linie 6

Die Stadtwerke beabsichtigen, die Linie 6 ab 
der Lechbrücke durch Rückbau der Fried-
berger Straße bis zum Diesel-Gymnasium 
zu führen und dort eine Wendeschleife zu 
errichten. Planvarianten existieren alterna-
tiv für eine Führung komplett durch die 
Friedberger Straße oder ab Hochzoll Bahn-
hof am Bahndamm entlang. Der Verkehr 
nach Hochzoll-Süd und -Nord soll dann 
durch eine bislang nur ungenau bestimmte 
Buslinie abgewickelt werden. Umsteigefreie 
Fahrten in die Innenstadt soll es also künftig 
nicht mehr geben! Der geplante Umsteige-
punkt am Peterhof stellt nochmals einen 
Umweg gegenüber der Buslinie 23 dar. 
Zusätzlich wird wohl in jedem Fall noch 
eine ergänzende Buslinie für Friedberg-
West erforderlich sein, die z. B. zwischen 
den Bahnhöfen Hochzoll und Friedberg 
verkehrt. Sicherlich ist eine Straßenbahn 

grundsätzlich attraktiver als ein Bus, wobei 
fraglich bleibt, ob in diesem Fall künftig 
ein gebrochener Verkehr mit Bus und Tram 
attraktiver als ein durchgehender Bus ist. 
Nun ist Hochzoll-Süd nicht der Nabel der 
Welt und möglicherweise ist ein anderes 
Ziel der Tram für Fahrgäste und Verkehrs-
unternehmen attraktiver. Die Stadtwerke 
vertreten offensichtlich diese Meinung und 
möchten die Linie 6 am Diesel-Gymnasium 
enden lassen. Schulen, Krankenhäuser und 
Altenheime spielen in Linien-Diskussionen 
immer eine wichtige Rolle. Grundsätzlich 
gehören Schüler und viele alte Menschen zu 
den sogenannten „captive-riders“, die den 
ÖPNV mangels Alternative nutzen. Es ist 
für die Häufigkeit der Nutzung durch sie re-
lativ unerheblich, ob die Fahrzeuge alt oder 
neu sind oder auf Gummi oder Stahl rollen. 
Neue Fahrgäste können folglich fast nur in 
jener Klientel gewonnen werden, die bislang 
das Auto nutzt und somit schnelle Reisezei-
ten und bequemes Fahren – in diesem Fall 
also ohne Umsteigen – gewöhnt ist.

Das Diesel-Gymnasium 
rechtfertigt keinen Tram-Neubau

Schulen sind im Prinzip für den ÖPNV 
ein unattraktives Ziel, da sie normalerwei-
se nur an rund 190 von 365 Tagen im Jahr 
besucht werden. Und an jenen 190 Tagen 
verteilt sich die Nachfrage noch sehr un-
günstig auf max. 2 Stunden der insgesamt 
19-stündigen Betriebszeit des ÖPNV. Dies 

Tramlinie 6 – Warum nur mit dem 
Bus nach Hochzoll-Süd?
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zeigt, dass es im Grunde nicht vertretbar ist, 
extra eine Tramlinie mit Endstation Schule 
zu bauen. Vorteilhaft dagegen ist es für den 
ÖPNV-Betreiber, wenn sich irgendwo im 
Straßenbahnnetz Schulen befinden, die sich 
zu oben angeführten Zeiten aus zwei Rich-
tungen bedienen lassen und die ohnehin 
eingesetzten Fahrzeuge bis auf den letzten 
Platz füllen und so die Wirtschaftlichkeit 
verbessern. Dies ist bei der Stadtwerke-Linie 

6 nicht der Fall. In Hochzoll ist festzustel-
len, dass die Mehrzahl der Schüler des Die-
sel-Gymnasiums aus Hochzoll selbst und 
dem Umland (Friedberg, Kissing, Mering) 
stammt. Für diese Schüler aus dem Umland 
sind die Züge der Deutschen Bahn das idea-
le Angebot; der kurze Fußweg vom Bahnhof 
zur Schule ist auch nicht länger als der Weg 
zur Tram in der Planvariante Friedberger 
Straße. Die Schüler aus Hochzoll Nord und 

Mit der modernen Straßenbahn umsteigefrei bis nach Hochzoll Süd – heute noch 
eine Vision, aber eine realistische. Vorausgesetzt, die Politik lässt sich bei der Planung 

nicht länger in die Irre führen

     Aktion 
Die bessere               

Linie 6.
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Süd  dagegen werden bei den Planungen der 
Stadtwerke auf den Stadtteilbus verwiesen 
oder müssen sich (weiterhin) zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad bewegen.

Friedberg ist kein Ziel für 
eine Straßenbahn

Im Zusammenhang mit der Tramtrasse zum 
Diesel-Gymnasium wird immer wieder eine 
Verlängerung nach Friedberg ins Gespräch 
gebracht. Dazu noch mit dem wenig sinn-
vollen Endpunkt „Segmüller“, der weit weg 
von den Einwohnern vor den Toren der 
Stadt liegt. Da Friedberg selbst einen zentral 
gelegenen Bahnhof besitzt, scheitert auch 
ein Buszubringer zur Tram an einer absolut 
nicht konkurrenzfähigen Gesamtreisezeit 
nach Augsburg. Nicht zu vergessen ist hier 
für Friedberg-West ein möglicher Halte-
punkt an der Paartalbahn als Erschließung.

Am Bahnhof Hochzoll vorbei –
das oberste Ziel der Stadtwerke?

Das größte Manko einer Linienführung 
über die Friedberger Straße ist die feh-
lende Verknüpfung mit dem Bahnhof 
Hochzoll. Je nach Bahnsteig und Stelle 
des Aussteigens ergeben sich Wege von 
bis zu 350 Metern zur Haltestelle der Li-
nie 6. Die heutige Umsteigesituation zur 
Buslinie 23 ist somit erheblich besser und 
muss Mindestmaßstab für eine künftige 
Lösung sein. Die bekannten Planungen 
für eine alternative Linienführung via
Bahnhof zum Diesel-Gymnasium wurden 
wegen diverser Schwierigkeiten nicht
weiter verfolgt. Grundsätzlich bleibt hier 
nur die Möglichkeit einer Führung entlang 

der Bahntrasse mit diversen offenen Fragen 
aufgrund verschiedene Geländehöhen und 
zusätzlicher Kurven.

Auch Hochzoll Nord kann 
für die Tram sinnvoll sein

Vielfach hört man in Diskussionen die Ar-
gumentation, dass eine Straßenbahn nach 
Hochzoll Süd aus baulichen und betriebli-
chen Gründen nicht möglich sei. Nehmen 
wir einmal an, diese Argumentation ist 
richtig und nicht nur vorgeschoben. Dann 
bietet sich auch die alte Planung aus der 
„Wenninger-Zeit“ an, die Linie 6 mit der 
Linie 1 zu verbinden. Zugegeben ist diese 
Idee absolut gesehen nicht optimal und auch 
etwas weiter und teurer. Der Vergleich mit 
einer Linie 6 zum Diesel-Gymnasium ohne 
Anschluss zum Bahnhof fällt aber eindeutig 
zugunsten einer Alternativtrasse aus. Der 
durchgehende Verkehr Lechhausen – Hoch-
zoll Nord – Hochzoll Mitte (mit „fußläu-
figem Anschluss“ zum Bahnhof) – Spickel 
– Herrenbach  ist unseres Erachtens erheb-
lich interessanter als die Tram-Erschließung 
eines Gebietes im direkten Einzugsbereichs 
des Hochzoller Bahnhofes.

Warum „darf“ die Tram nach 
Hochzoll Süd nicht sein?

In Anbetracht der großen Bemühungen um 
eine verbesserte Verbindung zwischen Tram 
und Eisenbahn am Hauptbahnhof ist die 
diesbezügliche Gelassenheit am Bahnhof 
Hochzoll nicht nachvollziehbar. Es scheint 
fast so, dass die Tram dort irgendwem oder 
irgendwas im Wege steht. Alternative Lö-
sungen für die Trettachstrasse wie eine Ein-
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bahnstraßenregelung mit durchgehendem 
eigenen Bahnkörper  wurden nicht weiter 
diskutiert. Im Neubaugebiet in Hochzoll-
Süd ist in der Verlängerung der Trettach-
strasse die Tramtrasse ohnehin durchgehend 
freigehalten. Die Randbereiche von Hoch-
zoll-Süd müssen für mobilitätsbeschränkte 
Fahrgäste zwar im 30-Minuten-Takt zusätz-
lich im Rundverkehr erschlossen werden, 
was aber nur einen Bus benötigt. Die direkte 
und schnelle Verbindung mit der Tram kann 
jedoch neue Fahrgäste gewinnen: Leute die 
es eilig haben und sonst das Auto nehmen. 
Das Fahrgastpotential in Hochzoll-Süd ist 
wegen der dort hohen Einwohnerzahl je-
denfalls absolut straßenbahnwürdig.

Hauptsache, die Friedberger Straße 
wird zurückgebaut?

Trotz der drohenden Umsteigezwänge aus 
Hochzoll Nord und -Süd ist in Hochzoll 
teilweise eine Begeisterung für die Tram auf 
der Friedberger Straße erkennbar, würde sie 
doch zum Rückbau der Friedberger Strasse 
führen, die derzeit von ihrer Aufenthalts-
qualität etwa den Charme eines Autobahn-
rastplatzes hat. Dieser Grundansatz verhin-
dert sämtliche Trassenalternativen wie z. B. 
die „Stadtbahnlösung“ (siehe Seite 4, „Die 
bessere Linie 6.“) ab Don-Bosco-Platz über 
Heinestraße, vorbei an St. Andreas, kreu-
zungsfrei über die Berliner Allee, eigene 
Lechbrücke, Peißenbergstraße, Kurve in die 
Zugspitzstraße und gerade nach Hochzoll 
Süd. Zugegeben etwas teurer und aufwändi-
ger, aber die Erschließungswirkung in Bezug 
auf verdichtete Bebauung ist nahezu optimal 
und die Konfliktpunkte mit dem Autover-
kehr sind minimiert. Außerdem könnte man  

sich den Ausbau der Kreuzung an der Vier-
ten Lechbrücke sparen, der aber fast schon 
von der Folgeerscheinung zum Planungsziel 
mutiert ist. Es ist schon praktisch, wenn 
man den Autofahrern mit ÖPNV-Geldern 
freie Fahrt verschaffen kann. Unverständlich 
ist nur, dass sich die Stadtwerke vor diesen 
Karren spannen lassen …
Dass der Einzelhandel in der Friedberger 
Straße – mitsamt seiner „Lobby“ – für die 
Trasse vor der Haustür ist, erklärt sich aus 
der oben erwähnten optischen Verbesse-
rung in diesem Bereich. Andererseits: Sind 
es sonst nicht immer die Händler und 
anliegenden Betriebe, die sich durch die 
Trambaustelle vor der eigenen Tür in ihrer 
Existenz bedroht fühlen? Offenbar lässt die 
Hoffnung, sich als Anlieger nicht an den 
Umgestaltungskosten der Straße beteiligen 
zu müssen, diese Ängste urplötzlich ver-
schwinden …

Entscheidung für Einzelinteressen 
oder für das Gemeinwohl?

Die Diskussion um die Linie 6 muss jetzt 
endlich auch die Interessen der Fahrgäs-
te berücksichtigen und darf nicht nur die 
Ziele von Einzelhändlern, Investoren und 
Autolobby widerspiegeln. Deshalb gibt es 
nur eine sinnvolle Lösung: Eine Linie 6, die 
auch Hochzoll Süd erschließt. Umsteigefrei. 
Schnell. Bequem. Und mit höherer Attrakti-
vität als sie ergänzende Buslinien je erreichen 
können. – Die bessere Linie 6. Alles andere 
wäre lediglich eine drittklassige Lösung, die 
sich ohne offiziell vertretbare Gründe den 
Interessen einzelner beugt, statt den Ansprü-
chen einer gutenNahverkehrsanbindung ge-
recht zu werden.  P P



NahverkehrAktuell10 NahverkehrAktuell 11

Haustetten übertragen. Im Hinblick auf 
die geplante Anbindung der Königsbrun-
ner Buslinien an die Linie 4 ist dies nicht 
von Vorteil. Die ANA plädiert daher für die 
Beibehaltung der bisherigen Linienführung. 
Ein Grund für die geplante Änderung ist 
vermutlich die vorgesehene Anbindung 
der Gersthofer Buslinie an die Linie 4 
in Oberhausen Nord. Die Linie endet 
künftig in Oberhausen Nord. Derzeit 
fährt der Gersthofer Bus in der Innenstadt 
folgende Haltestellen über eine große 
Schleife an: Wertachbrücke, Stadtthe-
ater, Königsplatz, Hauptbahnhof (hier 
acht Minuten Aufenthalt!), Diakonissen-
haus, Volkhartstraße und Wertachbrücke.
Auffällig ist, dass der Bus nach Abwarten 
der fahrplanmäßigen Aufenthaltszeit am 
Hauptbahnhof auf dem Rückweg nicht 
mehr über den wichtigen Umsteigeknoten 
Königsplatz fährt. Fahrgäste aus diesem Be-
reich mit Fahrtziel Gersthofen haben daher 
zwei Möglichkeiten: Entweder sie steigen be-
reits am Königsplatz in den Gersthofer Bus 
zu und warten dann am Hauptbahnhof – was 
angesichts der Aufenthaltszeit von 8 Minu-
ten völlig unattraktiv ist – oder sie steigen am 
Hauptbahnhof erst zu, um die Aufenthalts-
zeit von 8 Minuten zu umgehen. Ein Teil 
der Fahrgäste fährt auch vom Königsplatz 
mit der Linie 4 bis zur Wertachbrücke 
und steigt dort um. Dies erklärt aus un-
serer Sicht die starke Frequentierung der 
Haltestelle Hauptbahnhof der Gerstho-

Nahverkehrsplan der 
Stadt Augsburg – Planfall 2008

Das Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik hat im November 2004 

die Vorstellungen der Stadt Augsburg zur 
Entwicklung des Liniennetzes des ÖPNV 
in Augsburg für die nächsten Jahre vorge-
stellt. (Fortschreibung Nahverkehrsplan 
der Stadt Augsburg – Planfall Jahr 2008)

Änderung des Verlaufs der Linien 2 
und 4: Ärger vorprogrammiert

Geplant ist unter anderem die dauerhafte 
Führung der Linie 4 von Oberhausen zum 
Hauptbahnhof. Die Linie 2 soll ab Königs-
platz die Strecke nach Haunstetten überneh-
men. Dies hat folgende Nachteile: 
• Die heute stark frequentierte Direkt-
verbindung vom Mozarthaus, Rathaus, 
Moritzplatz zum Hauptbahnhof ent-
fällt ersatzlos. Die Fahrgäste mit Ziel 
Hauptbahnhof müssen künftig am Kö-
nigsplatz alle umsteigen und belasten 
das Umsteigedreieck dadurch zusätzlich.
Demgegenüber weist die Linie 4 nach 
unseren bisherigen Beobachtungen kaum 
Fahrgäste mit Ziel Hauptbahnhof auf. 
• Der Abschnitt der Linie 2 nach Kriegs-
haber ist aufgrund des geringen Anteils 
an eigenem Bahnkörper, insbesondere im 
Zulauf auf die Wertachbrücke, verspä-
tungsanfällig. Bisher blieben diese Verspä-
tungen auf diesen Streckenast beschränkt. 
Künftig werden diese auch auf den bisher 
sehr pünktlichen Streckenabschnitt nach 



NahverkehrAktuell10 NahverkehrAktuell 11

fer Buslinie. Der tatsächliche Anteil der 
Fahrgäste mit zwingendem Ziel Haupt-
bahnhof ist deutlich geringer und recht-
fertigt nicht die Führung der Linie 4 zum 
Hauptbahnhof und die damit verbundene 
Unterbrechung der weitaus stärker fre-
quentierten Direktverbindung der Linie 
2 aus der Innenstadt zum Hauptbahnhof. 

Wo bleibt der Aufschrei des 
Einzelhandels in der Innenstadt?

Auch die doch sonst so um die gute Verkehr-
anbindung ihrer Mitgliedsunternehmen 
(Händler) bemühte City-Initiative CiA soll-
te gegen diesen Linientausch eintreten. Oder 
erwartet man von den Kunden aus dem Um-

land etwa Begeisterung, wenn sie auf dem 
Weg vom Bahnhof zum Moritzplatz umstei-
gen müssen? Die geplante Linie 6 soll künf-
tig über Rotes Tor zum Königsplatz fahren. 
Der Abschnitt Maximilianstraße soll nur 
noch zweitrangig mit der Buslinie 32, ver-
mutlich nur im 15-Minuten-Takt, bedient 
werden. Wir schlagen hier die Führung 
zumindest jeder zweiten Tram über die 
Maximilianstraße zum Königsplatz vor. Das 
heißt, ab der Remboldstraße würde alter-
nierend dann alle zehn Minuten eine Bahn 
über Rotes Tor und eine über die Maximi-
lianstraße zum Königsplatz fahren. Bei Ver-
anstaltungen in der Maximilianstraße wäre 
problemlos eine Umleitung über Rotes Tor 
möglich.          E R

Offiziell erstellen die Stadtwerke den Nah-
verkehrsplan „im Auftrag der Stadt“ – doch 
realistisch gesehen ist genau das eingetreten, 
was mit dieser Auftragsvergabe an die Stadt-
werke zu erwarten war: Es werden nicht vor-
rangig die Interessen der Stadt verfolgt, nein, 
noch nichteinmal Stadtratsbeschlüsse (Tram 
zur Hammerschmiede!) werden berücksich-
tigt. Vielmehr handelt es sich beim von den 
Stadtwerken erstellten Nahverkehresplan 
um die Auflistung eigener Omnibus-Befind-
lichkeiten – und derer des Regionalbusses. 
Stellt sich also die Frage, ob es so weise war, 
diese Aufgabe ausgerechnet dem Hauptbe-
troffenen zu überlassen. Nicht viel anders 
verhält es sich übrigens mit der Planungs-
GmbH für die „Mobilitätsdrehscheibe 

Hauptbahnhof“: Der Stadtrat verzichtet hier 
ohne Not auf mehr Einsicht und Kontrolle, 
indem er den Stadtwerken die Verantwor-
tung überträgt. Das Risiko für die Politik: 
Zum nächsten Wahlkampf ist womöglich 
weder der Bahnhofstunnel noch ein Meter 
Tramgleis gebaut. Da wird auch ein Verweis 
auf die „Verantwortlichkeit“ der Stadtwer-
ke nicht vor Abstrafung durch den Wähler 
retten. Aber noch ist es nicht zu spät. Noch 
kann die Rathauspolitik handeln, mehr 
Kontrolle, schlüssige Aussagen und sinnvolle 
Konzepte fordern, statt sich  unter Berufung 
auf angebliche Gutachten (im Zweifel ist der 
Combino schließlich bisher Ausrede für alles 
und jeden) mit kuriosen Aussagen abspeisen 
zu lassen.  J S

„Planfall“ oder „Reinfall 2008“?
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And the winner is …
Eine Information, die die Stadtwerke nicht groß verbreiten: Fahrgastzahlen 

beim Bus stark rückläufig, bei der Tram stark steigend!

Beförderte Personen in Millionen  
 2003  2002 
Tram 35,2  32,3   +9,0%
Bus 18,1  20,5  -11,3%

Betriebslänge in Kilometern
 2003 2002 
Tram   38,5   38,5 +0,0%
Bus 161,7 152,9 +5,8%

Auf ihrer Homepage haben die Stadtwer-
ke kürzlich den Zahlenspiegel für die 

Geschäftsentwicklung in 2003 veröffent-
licht. Die hier dargestellten Zahlen zum Ver-
kehrsbereich verwundern selbst uns, obwohl 
wir von einer höheren Attraktivität der Tram 
gegenüber dem Bus überzeugt sind.

Diese Werte sind um so erstaunlicher, da 
sich im Vergleichszeitraum bei der Tram kei-
ne Veränderungen bei der so genannte Be-
triebslänge ergeben haben. Beim Busbetrieb 
ist diese sogar gewachsen:

Wir fordern Politik und Führung der Stadt-
werke auf die Zahlen zur Kenntnis zu neh-
men und diese klare Aussage der Fahrgäste 
zum bevorzugten Verkehrsmittel ohne wenn 
und aber zu akzeptieren. Die in der Bevöl-
kerung teilweise geäußerte Forderung (u.a 
aktuell bei der Diskussion um die Linie 6) 
nach mehr Bussen statt Tramausbau ist rein 

ideologisch motiviert und z.B. in Anbetracht 
von aktuell vier Buslinien nach Hochzoll ge-
radezu absurd. 

Trotz Tramverlängerungen noch 
immer fast genauso viele Busse

Auffällig ist auch: Obwohl seit 1994 die Ver-
längerung der Linie 1 (Neuer Ostfriedhof), 
Linie 2 (Klinikum/Augsburg West), Linie 4 
(Augsburg Nord) und der Neubau der Linie 
3 erfolgt sind, wurde der Omnibusbestand 
der Stadtwerke seit 1993 nur um 16 Fahr-
zeuge reduziert! Eine beliebte Begründung 
für diesen übermäßig hohen Busbestand lau-
tet, man müsse für „Schienenersatzverkehre“ 
gerüstet sein. Damit dieses Scheinargument 
(in keiner anderen Straßenbahnstadt gibt 
es solche Busreserven!) aufrecht erhalten 
werden kann, bietet es sich freilich an, die 
Tram unflexibel zu machen. So erklärt sich 
auch, warum stets mit Wonne bestehende 
Wendemöglichkeiten im Tramnetz abge-
baut werden. In der Folge wird es freilich 
nötig, bei kleinen Störungen wie auch bei 
Baustellen immer Ersatzverkehr mit Om-
nibussen zu fahren. Für die Kunden ist dies 
aufgrund des geringeren Platzangebotes und 
des niedrigeren Fahrkomforts im Bus lästig, 
die Stadtwerke kostet es unnötig Geld (das 
der Kunden). Aber offenbar unterhält man 
lieber dutzende überzählige Omnibusse als 
in die nicht aufwändige Wartung von eini-
gen Weichen zu investieren.   P/F. K
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Dass der Erdgasbus eine segensreiche 
Erfindung ist, kann man schon an 

seinem hohen Kaufpreis erkennen. Nein, 
dass soll jetzt nicht heißen, dieses Geld sei 
„verschwendet“ – irgendwo wird es schon 
ankommen und dort wird es, da darf man 
sicher sein, Freu(n)de bereiten. Was diese 
Einleitung bedeuten soll? Nichts! Nun, es 
mußte einfach mal gesagt werden, sozu-
sagen „die kleine Meinungsäußerung für 
zwischendurch“, ohne große Bedeutung, 
geradezu belanglos, nicht wert, sich dar-
über aufzuregen oder sich deshalb provo-
ziert zu fühlen. Oder beobachet. 

Aber jetzt endlich zum eigentlichen ema: 
Die Experten. Dass diese Personengruppe 
keinen guten Ruf mehr genießt, ist an-
gesichts des Auftretens, dass sie oft ablie-
fert, nicht verwunderlich: In reißerischen 
Fernsehsendungen tauchen „Experten“ für 
dieses und jenes auf – ohne dass der Zu-
seher erfährt, woher das Fachwissen dieser 
Experten stammen könnte. Manch einer 
ist daher Experten gegenüber etwas vorein-
genommen, zum Beispiel bei Diskussionen 
oder Bürgerversammlungen und ähnlichen 
Veranstaltungen. Da heißt es dann sehr 
schnell: „Heute sind ja auch wieder sehr vie-
le Nahverkehrsexperten da!“ oder: „Ich bin 
erstaunt, wieviele Menschen hier über die 
Längen der verschiedenen Straßenbahnwa-
gen Bescheid wissen!“ oder so ähnlich. Und 
damit auch keinem die Ironie in diesen Be-

merkungen entgeht, bietet es sich an, derar-
tige Sätze etwas herablassend auszusprechen. 
Um wenige Momente später mit fester 
Überzeugung irgendwelche Straßennamen 
– ebenso unfehlbar wie zuvor – hartnäckig 
zu vertauschen. Was soll´s auch, dann fährt 
der Bus halt einen dreifachen „Achter“ 
durch die halbe Stadt – auffallen würde es 
den Kunden nicht, das Busliniennetz ist 
ohnehin chaotisch und den Stadtwerken 
war schon immer alles – alles! – zuzutrauen. 
Aber zurück zu den Experten und der Form, 
wie und als was man sie wahrnimmt. Dass es 
in Augsburg, wie schon mehrfach korrekt - 
wenn auch wohl nicht mit innerer Überzeu-
gung - festgestellt wurde, viele Bürger gibt, 

Fachwissen Nahverkehr 
Folge 1:  Der Experte

Es soll offizielle Experten geben, die vom 
Ersatzverkehr für immer träumen …
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die sich intensiv und qualifiziert mit zum 
Beispiel Nahverkehrsbelangen befassen, hat 
mehrer Gründe. So zum Beispiel den, dass 
in dieer Stadt über neue Tramstrecken zu-
weilen Jahrzehnte „diskutiert“ wird. Nicht, 
dass es immer großen Diskussionsbedarf 
gibt, aber man hat halt irgendwie keine 
Lust, Planungen in diesem Bereich umzu-
setzen. Und das wundert den Bürger und 
Tramfahrgast dann irgendwann. Er versucht 
zu ergründen, woher diese Verzögerungen 
rühren. Und das tolle ist: Er findet keine 
plausiblen Gründe. Zunächst. Denn dann 
wird weiterüberlegt: Wer hat wann was zu 
diesem Projekt – oder dagegen – gesagt? 
Und mit wem arbeitet diese Person sonst so 
zusammen? Und welche Interessen verfolgt 
diese andere Person? Und so weiter und so 
fort. Und zwischendurch immer wieder der 
Gedanke: Aha! Dies alles hat - nur um das 
ganz klar zu sagen – nicht mit den eingangs 
versehentlich erwähnten (Erdgas-)bussen zu 
tun. Oder gar mit Regionalbussen. 

Gute Fragen – 
schlechte Antworten

Jedenfalls: Im Laufe dieses oft nicht enden 
wollenden „Forschungsvorgangs“ nutzen 
interessierte Bürger immer wieder die Ge-
legenheit, bei öffentlichen Diskussionen 
Fragen zu stellen. Und weil sich hier nie-
mand gerne mit Allgemeinheiten, oder 
leicht unwahren, ausweichenden Antworten 
zufrieden geben will, bereitet man sich vor. 
Liest Fachzeitschriften. Nutzt das Internet. 
Diskutiert mit Nahverkehrsinitiativen ande-
rer Orte. Besichtigt andere Verkehrsbetriebe 
– und erhält dort, ganz nebenbei sei das 
erwähnt, fachlich und sachlich fundierte 
Informationen, stellt fest, dass anderswo 
die Dinge so laufen, wie man es schon oft 
angeregt hatte. Und das die eigenen Vorstel-
lungen daher wohl doch nicht so absurd und 
unqualifiziert sind, wie es einem einzureden 
versucht wird. Und nochmals ganz neben-
bei: Bei diesen Studienfahrten waren oft 

Keine Fotomontage, sondern leider Routine beim Regionalbus …
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führende Stadtwerke-Augsburg-Mitarbeiter 
dabei. Wohl nicht aus Langeweile.

Manch „eigene Idee“ der 
Stadtwerke und ihre Herkunft

Und so gibt es eben auch Bürgerinitiativen, 
Fahrgastverbände und ähnliches. Denen 
kann man natürlich auch prophylaktisch 
mal das Wissen absprechen. Und ganz ehr-
lich: Bei mancher „Vollkornkeks-Truppe“, 
die es immer nur „gut meint“ und deshalb 
nicht mal dem Kaffeeplantagenarbeiter-Aus-
beuter wehtun möchte, weil er ja „auch ein 
Mensch“ ist, geht mir das nicht anders. Aber 
es gibt eben auch Verbände, die unbestreitba-
re Erfolge aufzuweisen haben, zum Teil über 
25 Jahre hinweg. Die ANA, beispielsweise,  
zählt zu diesen Vereinen. Wie viele ANA-
Vorschläge, zunächst als „unrealisierbar“ 
abgelehnt, mögen die Stadtwerke bis heute 
wohl – jeweils mit zeitlichem Abstand – als 
„eigene Idee“ doch noch irgendwann umge-
setzt haben? Ganz unbescheiden: Wer warn-
te vor der Anschaffung der zu kleinen GT-
6-Trambahnen im Jahr 1993? Und wer fand 
heraus (auch wenn das nicht allen gefallen 
hat), dass diese Fahrzeuge in Nürnberg be-
deutend günstiger angeboten wurden? Wer 
plädierte für die Linie-1-Verlängerung und 
den Bau der 3er? Wer half mit, Wendeschlei-
fen zu retten oder den unsinnigen Umbau 
der Haltestelle Rosenaustraße zu verhindern? 

Und: Diese Auflistung ließe sich fortsetzen! 
Nun, ganz klar, wer diese vielen Jahre nicht 
hier miterleben musste, kann sich nicht vor-
stellen, bei Bürgerinitiativen auf womöglich 
doch nicht ganz so unfähige „Experten“ zu 
treffen. Aber, das sollte ebenso klar sein: Die-

se Initiativen arbeiten weiter. Und sie werden 
nicht aufhören, ehe sie für ihre Stadt und 
– die ANA betreffend – für die die Nahver-
kehrskunden gute Lösungen erreicht haben. 
Und wem das nicht passt, dem sei - nicht 
von oben herab, sondern absolut wertfrei 
– mitgeteilt, dass dieses Vorgehen ein wichti-
ger ein Teil Demokratie ist. Ja, sowas gibts!

Nicht nur „treue“ Parteimitglieder 
haben Ahnung

Es gibt halt doch auch unter den Normals-
terblichen zahlreiche, die zu klaren Gedan-
kengängen, präziser Beobachtung und kon-
struktiven Vorschlägen in der Lage sind. Oder 
anders gesagt: Nicht nur „treue“ Parteimit-
glieder und Lobbyisten können kompetente 
Vorschläge zu einem ema machen. Abge-
sehen davon: Die Macht, ein Amt, eine Füh-
rungsposition allein sagt nicht zwangsweise 
auch etwas über die Kompetenz aus. Aber 
diese darf gerne und jederzeit unter Beweis 
gestellt werden. Wir jedenfalls sind – noch 
– erwartungsvoll und gespannt. Und wenn 
das nicht klappen sollte: „Volkes Meinung“ 
ist nicht immer schlecht, im Zweifel gilt: Sie 
können auch jemanden anrufen oder das 
(Fach-)Publikum befragen! Ein Angebot, 
dass nicht nur in Fernsehshows echte Ge-
winne bringen kann.   B S

In der nächsten Ausgabe: Fachwissen 
Nahverkehr, Folge 2: Der Combino 
Lesen Sie, warum diese Straßenbahnbauart 
nicht über den Sebastian-Buchegger-Platz 
fahren dürfen soll und warum  man in Saar-
brücken keine so großen Straßenbahnen wie 
den Combino braucht.
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Es war 1997, als Reinhold Wenninger Werk-
referent war, und die ANA erfolgreich davor 
gewarnt hat, die Wendeschleife am Jakobs-
platz ersatzlos stillzulegen. 2003, unter der 
Leitung von Norbert Walter, ging dieser alte 
Wunsch einiger Abteilungen der Stadtwerke 
und des vor Ort ansässigen Hoteliers nun 
leider doch in Erfüllung. Weil der Betrieb 
die Schleife praktisch nie verwendet hatte 
– sie war zuletzt mit einem Gummiklotz 
blockiert, da fällt das „nicht benötigen“ 
leicht – und weil im Rahmen des großzügig 

geplanten „behindertengerechten Ausbaus“ 
der Haltestelle Jakobsplatz stadtauswärts die 
Gleise erneuert wurden, musste die Wen-
deschleife offenbar unbedingt untauglich 
gemacht werden.

Weichen-Phobie von anno dazumal

Überhaupt sind Weichen wohl die größte 
Sorge der Verkehrsbetriebe. Man muss sie 
hin und wieder warten und wenn der Platz 
eng ist, muss eine gefürchtete Flachrillen-
weiche eingebaut werden, bei der sich die 
Räder der Tram auf der einen Seite kurz 
etwas schneller drehen müssen als auf der 
anderen. Das war früher schon kein be-
sonderes ema in allen Trambahnstädten 
und ist seit dem Combino und ähnlichen 
Fahrzeugen gar keins mehr. Der hat näm-
lich keine durchgehenden Achsen und daher 
kaum Probleme mit den Radumdrehungen 
in Kurven und auf Flachrillen-Herzstücken.

Angst vor den Kosten? – Wohl kaum!

Ganz so unbezahlbar können Weichen näm-
lich nicht sein, wenn man in Städten wie 
Potsdam sieht, dass regelmäßig nach einigen 
Haltestellen Gleiswechsel in jede Strecke 
eingebaut wurden, die für Pendelverkehr 
und Umfahrungen bei Baustellen und Stö-
rungen vorgehalten wird. Selbst im lange 
Trambahn-kritischen München werden 
Wendegleise und Schleifen in größerer Zahl 

Nachruf: 
Wendeschleife Jakobsplatz

Gleich ist die Heldentat vollbracht und die 
böse, böse Weiche endlich entfernt
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erhalten als in Augsburg. So konnte man 
während der Pfingstferien 2003 die Linie 
17 in der Zirkus-Krone-Straße an der Ha-
ckerbrücke wenden lassen weil dort das alte 
Wendedreieck vor einigen Jahren reaktiviert 
wurde und die 17er am Romanplatz über die 
12er mit dem restlichen Netz verbunden ist.
Dass schon einmal ein liegengebliebener 
Combino die Linie 1 für über eine Stunde 
total blockiert hat, spielt bei diesen Über-
legungen ebenso wenig eine Rolle wie die 
generelle Flexibilität des Straßenbahnnetzes. 
Mit der ist es in Augsburg nicht weit her, da 
es außer der Wertachbrücke und der (bei der 
Stadtwerke-Führung ganz offensichtlich un-
geliebten) Betriebsstrecke durch die Maxi-
milianstraße keine Ausweichmöglichkeiten 
im Netz gibt und frühere Wendeanlagen wie 

in Lechhausen (alte Endstation), beim Burg-
frieden (Gleisdreieck an der Localbahn) und 
an der Schertlinstraße entfernt wurden und 
neue wie das Gleisdreieck hinter dem Ober-
hauser Bahnhof – hier im Widerspruch zur 
Beschlusslage! – nur als Provisorium dien-
ten oder wie der Anschluss des Depots am 
Senkelbach nicht als Gleisdreieck angelegt 
wurden. Ein teures Leitsystem ist für den 
Betrieb dieser Linien nicht zu rechtfertigen, 
da es bei Störungen ohnehin keine andere 
Wahl gibt, als ganze Äste für gewisse Zeit 
nicht zu befahren. Auch bei unvermeidli-
chen Baustellen im Gleisbereich – oder bei 
der Linie 1 der anstehenden Erneuerung der 
Lechbrücke – gibt es keine Alternativen für 
den Trambetrieb. Zuletzt wurde wieder mit 
den „enormen“ Kosten von 50.000 Euro für 

… sehr kaputt sah das Herzstück der Weiche am Jakobsplatz in der Stunde des Abrisses 
nicht aus. Aber wer braucht schon Gründe, um Betriebsanlagen zu demontieren
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die Erneuerung der Weiche argumentiert, 
die allerdings nur zur Hälfte erneuerungsbe-
dürftig aussieht. Denn im Rahmen der lang-
sam in Vergessenheit geratenden Beschleu-
nigungsmaßnahmen der Stadtwerke wurde 
hier eine neue Weichensteuerung installiert 
und es sah so aus, als wäre dafür der Bereich 
der Weichenzungen mit erneuert worden!

Bitte: Neubau einige Meter weiter!

Wieviel eine neue Wendeanlage an anderer 
Stelle inklusive Genehmigungsverfahren 
kosten würde, hat man uns leider nicht mit-
geteilt. Die günstigste Ersatzlösung wurde 
beim Umbau der Jakoberstraße nicht ver-
wirklicht, obwohl sie damals noch günstiger 
gewesen wäre als heute: Die Verlegung der 
Schleife vor die Jakobskirche. Damit wären 
auch die beiden Haltestellen am Jakobsplatz 
und die gesamte Jakobervorstadt bedient 
was bei der bestehenden Schleife seit der 
Auflassung der Ersatzhaltestelle am Straßen-
rand der Jakoberstraße nicht mehr möglich 
war und die Hotelgäste wären nur noch 
von den vorbeidonnernden LKWs geweckt 
worden. Inwieweit dafür Baurecht gesichert 
wurde, ist uns nicht bekannt. 
Die günstigste Alternative zur Wiederer-
richtung der Schleife wäre diese Verschie-
bung um 50 Meter. Falls die längst auch 
vom Stadtrat geforderte Verlegung der 
Linie 1 auf den Leonhardsberg doch noch 
in absehbarer Zeit realisiert wird, hätten 
die aufwendigen Gleiserneuerungen vom 
Perlachberg über Barfüßerbrücke bis zum 
Jakobsplatz wenigstens noch den Nutzen 
als Ersatz- und Wendegleis bei Störungen. 
So ähnlich wurde auch schon von offizieller 
Seite argumentiert, als es um die Erneuerung 

der Schleife am Graben und die Gleiserneu-
erung am Perlachberg ging. Dort waren zwei 
neue Weichen mit Flachrille noch bezahlbar 
und technisch kein Problem. Weiter Rich-
tung Lechhausen gibt es noch zwei weitere 
denkbare Standorte: Zum einen im Busbe-
triebshof, der dann auch als Abstellanlage 
für Bahnen der Linie 1 mitgenutzt werden 
könnte und zum anderen in der Neuburger 
Straße kurz nach dem Schlöße an der bei 
Herrn Walter unbeliebten aber dennoch 
vom Stadtrat beschlossenen Abzweigung der 
Linie 1 zur Hammerschmiede. Beide Vari-
anten erfordern jedoch größere Neubauten, 
höhere Investitionen, sind nur mit Planfest-
stellungsverfahren machbar und damit frü-
hestens in einigen Jahren verfügbar.

Mal wieder ohne echten Grund …

Laut Bauausschuss (Bericht der Augsburger 
Allgemeinen) ist der Grund für das Auflas-
sen der Schleife Jakobsplatz, dass die Com-
binos sie nicht befahren können. Abgesehen 
davon, dass dies alles andere als plausibel ist, 
sei noch folgendes angemerekt: Bei einer 
Info-Veranstaltung in der Gaststätte Rhein-
gold sagte Herr Schnierle auf Anfrage, der 
Grund für den Abbau der Schleife sei, dass 
„die Betriebsabteilung sagt, sie benötigt sie 
nicht.“. Von der Combino-Argumentation 
war ihm hingegen nichts bekannt. Es bleibt 
also hier schon einmal festzuhalten, dass es 
offenbar keine wirklich rechtfertigenden 
Gründe für den Abriß der Wendemöglich-
keit gibt, außer den, dass u.a. auf diese Wei-
se der zu große Omnibusbestand weiterhin 
erhalten werden kann. Das diene, wem es 
wolle, dem Verkehrsunternehmen und sei-
nen Kunden jedenfalls nützt es nichts.  J
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Die Fahrräder stehen im Trockenen – 
die Fahrgäste im Regen. 

Immer diese Symbolik …! 
Hauptsache, ein zierlicher Mast des Fahr-

gast-Informations-Systems wacht über die 
vorbeifahrenden Autos 

Augsburger Allgemeine vom 23.11.2004:
„Straßenbau für Standort wichtig

Die heimische Wirtschaft drängt auf den Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur. Projekte wie 
kleine Osttangente oder B17-Kreuzungen seien 
jetzt wichtiger als Kulturvorhaben. Diesen Ap-
pell richtete das Industrie- und Handelsgremi-
um IHG vor der Schlussrunde zum Etat 2005 an 
die Stadträte.“
Die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr fragt: 
Sind Straßenbahntrassen oder die Bahnhofs-
passage (Managersprache: Mobilitätsdreh-
scheibe)keine interessanten Bauaufträge?

Ein voller Erfolg ist die Luitpoldbrücke in Pfersee: Dank der Nachbesserungen (Bild) ist 
die durch die nicht vorhandene Begrünung beliebte „Vollschlank-Brücke“ jetzt in aller 
Munde. Die ANA freut sich schon auf die gleiche Prozedur bei der Ulrichsbrücke, die ja 

bereits zugesagt hat, im Jahr 2006 (rechtzeitig vor dem Wahlkampf) defekt zu sein

Kurz erwähnt
Kleine Meldungen, die nicht 

fehlen dürfen
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Zum Augsburg-Tag 2004 wurde mit Asphalt 
eine provisorische Haltestelle Stadtmarkt für 
die Linie 4 errichtet. Zum Autoverkehr hin 
wurde die Haltestelleninsel mit Bauzäunen 
abgesichert und eine Baustellenampel sorgte 
für einen sicheren Übergang. In Zeiten all-
gemeiner Sparsamkeit und stark steigender 
Fahrpreise hat dieses Ereignis bei der ANA 
für einige Verwunderung gesorgt. Die Halte-
stelle wurde am Augsburg-Tag durchaus gut 
angenommen, trotzdem lehnen wir die dau-
erhafte Einrichtung dieser Haltestelle für die 
Tramlinie 4 ab. Der Abstand zu den weiteren 
Haltestellen Königsplatz und Stadttheater ist 
extrem gering; mit diesem Argument wurde 
die Haltestelle bislang auch von der Regie-
rung von Schwaben abgelehnt. CIA und 
Werbegemeinschaft des Stadtmarktes enga-
gieren sich dagegen stark für die neue Hal-
testelle; nach Presseberichten zufolge auch 
mit Unterstützung von Stadt Augsburg und 
Stadtwerken. Was verkündete Stadtwerke-
chef Walter in seiner Kundenzeitschrift WIR 
1/2003: „Zunächst ist eine klare Ordnung 
aller Straßenbahn- und Buslinien nötig. Das 
bedeutet die Ausbildung eines nach außen 
verlängerten Nord-Süd und Ost-West-Astes 
der Straßenbahn als kreuzförmiges Schnell-
liniensystem…“ 
Ja, Herr Walter hat recht; die Tram sollte ein 
Schnellliniensystem darstellen, das nicht alle 
200 Meter hält! Wem dient diese Haltestelle 
früh morgens im Berufsverkehr, wenn der 
Stadtmarkt geschlossen ist? Wer nutzt diese 
Haltestelle am Abend und am Sonntag?

Nach den aktuellen Entwürfen für das 
Nahverkehrsnetz 2008 sollen die Busse aus 
Gershofen und der nördlichen Region in 
Oberhausen-Nord auf die Linie 4 gebrochen 
werden. Dieser Linie 4 mit ihren Fahrgästen 
will man dann diese zusätzliche Haltesstelle 
aufbürden? Wir können daher nur hof-
fen, dass die Haltestelle Stadtmarkt für die 
Tram eine Eintagsfliege bleibt. Alternative 
Überlegungen für eine Bushaltestelle mit 

„Nächste Haltestelle: Stadtmarkt“  
– zum Glück nur für einen Tag

… und das ist auch gut so! 
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begrenzten Betriebszeiten unterstützen wir 
aber uneingeschränkt – CIA und Werbege-
meinschaft des Stadtmarktes sollten diesen 
Lösungsansatz weiter verfolgen.

Haltestelle ohne großen Sinn

Allgemein stellt sich bei einer Haltestel-
le am Stadtmarkt aber die Frage, welchen 
Nutzen sie tatsächlich hat. Denn würde die 
Linie 4 dort wirklich halten müssen – außer 
den Oberhausern und Haunstettern bringt 
der Halt niemandem etwas. Und alle, die 
weiterfahren, werden unnötig aufgehalten. 
Denn dass Kunden am Königsplatz von an-
deren Linien noch in die „4er“ umsteugen, 
nur um wenige Meter zu fahren, ist mehr 
als unwahrscheinlich. Das Argument der 
fußkranken Kundschaft kann übrigens auch 
nicht gelten: Wer noch in der Lage ist, über 
den Stadtmarkt zu gehen, dem dürften auch 
die kurzen Hin- und Rückwege zum Stadt-
theater oder Königsplatz nicht zu weit sein.

Ausgerechnet die CiA sorgt sich um 
die Nahverkehrskunden …

Unabhängig von all diesen Argumenten 
ist es aber interessant, dass die CiA im Fall 
Stadtmarkt den Nahverkehr plötzlich für so 
wichtig hält. Denn ansonsten sind aus dem 
Munde des CiA-Geschäftsführer Peter Grab 
vor allem flehende Rufe nach niedrigeren 
Pakgebühren, mehr Parkplätzen – und na-
türlich mehr Kunststoff-Blumenkübeln und 
Kinderhüpfburgen zu hören. Es muss aber 
klar sein: Jede zusätzlich Haltestelle macht 
die Straßenbahn langsamer, ihre Verbindung 
unattraktiver. Ob das wirklich mehr Kunden 
in dire City lockt? 

ANA: Kein Tramhalt am Stadtmarkt!

Die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Augs-
burg (ANA) e.V. fordert daher erneut Politik 
und Aufsichtsbehörde auf, den Tramhalt am 
Stadtmarkt weiterhin abzulehen – im Sinne 
eines funktionierenden Massenverkehrsmit-
tels Straßenbahn und damit im Interesse der 
überwiegenden Zahl der Nutzer der Linie 4. 
Sollte die CiA glaubwürdig darlegen wol-
len, dass ihr an einer guten Erreichbarkeit 
der Ladenlokale ihrer Mitglieder gelegen 
ist, freut sich die ANA schon auf eine breite 
Unterstützung seitens der City-Initiative für 
eine Straßenbahnlinie 6 über Moritzplatz 
– St. Ulrich – Milchberg. Und: Auch der ge-
plante Streckentausch zwischen den Linien 2 
und 4 (siehe Seite 10/11) bringt nicht gerade 
mehr Kunden in die Fußgängerzone. Es gibt 
also genug sinnvolles für den Öffentlichen 
Nahverkehr in Augsburg zu tun. Eine Hal-
testelle „Stadtmarkt“ aber gehört ganz sicher 
nicht dazu, sie wäre ein „Bärendienst“ an 
der Tram und ihren Kunden. Wer es nicht 
glauben mag, darf sich gerne diverse „Bären 
aufbinden“ lassen: Im Zweifel ist immer der 
Combino schuld. 
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Das Gelände der ehemaligen Sheridan 
Kaserne zwischen Pfersee und Stadt- 

bergen wird in den nächsten Jahren Stück 
für Stück bebaut und neu genutzt werden. 
Der Stadtrat hat dazu im Jahr 2000 eine 
„Planungswerkstatt“ mit professionellen 
Moderatoren beraten lassen, die über die 
verschiedenen Aspekte des neuen Stadtvier-
tels diskutieren durfte. Die Ergebnisse der 
Beratungen wurden als Zusammenfassung 
dem Stadtplanungsamt und den zuständi-
gen Ausschüssen des Stadtrats zur weiteren 
Planung vorgelegt. Die ANA hat sich von 
Anfang an im Bereich Verkehr eingebracht 
und versucht, die von den beauftragten Ver-
kehrsplanern entworfene ÖPNV-Planung 
zu verbessern und zu unterstützen.

„Planungswerkstatt“  nur als 
Alibi-Veranstaltung? 

Diese Planung sah bis zum Schluss eine 
Bedienung der neuen Flächen mit der 
Tram vor, mindestens dadurch, dass die 
Linie 3 zwischen Leitershofer Str. und 
Westfriedhof durch das Sheridan-Gelände 
geführt werden sollte. Doch dieser Linien-
führung wurde schon früh von Seiten des 
Stadtrates der Boden entzogen – weitere Pla-
nungen in dieser Richtung durften, warum 
auch immer, offensichtlich nicht sein. Auch 
die von der ANA mit in die Diskussion ge-
brachte Aufteilung der Linie 3 auf den beste-
henden Ast nach Stadtbergen und einen neu-
en Ast nach Leitershofen mit einer zentralen 

Haltestelle im Sheridan-Gelände wurde nur 
in der „Planungswerkstatt“ weiter diskutiert.
Nachdem die Empfehlungen zur Verkehrs- 
planung seitens der Planungswerkstatt fertig 
waren, wurde in zwei getrennten Sitzungen 
über die IV- und die ÖPNV-Planung bera-
ten. Beim IV zeichnete sich der Protest aus 
Pfersee-Süd ab, wo Anwohner der Leitersho-
fer Straße die Öffnung des Kasernengeländes 
für den Durchgangsverkehr fordern, weil sie 
eine weitere Verkehrszunahme in ihrem Ge-
biet befürchten. 
Beim ÖPNV war die Überraschung, dass Herr 
Walter als Geschäftsführer der Stadtwerke das 
gesamte Gebiet (innerhalb der B17 und gerade 
einmal zwei Kilometer vom Hauptbahnhof 
und der dort für den Augsburger Wes-
ten geplanten „Mobilitätsdrehscheibe“ 
entfernt) zur „Fläche“ erklärte, die mit der 
Straßenbahn nicht sinnvoll zu erschließen 
sei! Auch eine Aufteilung der Linie 3 nach 
Leitershofen käme nicht in Frage, u.a. weil 
der Nachtverkehr im 15-Minuten-Takt 
dann nicht mehr möglich wäre. Das Gebiet 
sei zudem so gut mit dem Auto erreichbar, 
dass der ÖPNV keine Chance hätte. Den 
Einwand, dass diese gute Erreichbarkeit mit 
dem Auto nur für bestimmte Relationen 
entlang der B17 oder der Ackermannstraße, 
nicht aber für Wege in die Innenstadt oder in 
den Osten Augsburgs gegeben ist und damit 
gerade auf der Achse der Linie 3 ein Poten-
zial für den ÖPNV vorhanden wäre, wollten 
die Herren von den Stadtwerken nicht gel-
ten lassen! Gleichzeitig wurde ein Vorschlag 

Sheridan-Gelände: Chance für den 
Öffentlichen Nahverkehr gezielt verspielt
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des Büros Spiekermann zur Verlängerung 
der Linie 35 durch das Sheridan-Gelände 
präsentiert, mit Zick-Zack-Linienführung 
und minimalen Haltestellenabständen. 

Wurde die Straßenbahnstrecke ab-
sichtlich dilettantisch geplant?

Während für die Tram immer ein Umweg 
durch das südlich gelegene Kasernenportal zur 
Planungsgrundlage gemacht wurde, was zu 
unsinnigen Kurven mit engen Radien 
geführt hätte, wurde für den Bus nun 
eine Linienführung in Verlängerung der 
Stadtberger Straße durch den „Mittleren 
Weg“ vorgesehen, die direkt vom Pferseer 
Schlößle in das Sheridan-Gelände verläuft.
Fahrten zur Innenstadt wären danach nur 
mit Umsteigen in Pfersee möglich, eine 
Straßenbahn nach Leitershofen auf Dauer 
durch die Verplanung der Flächen ver-
hindert. Wohl für dieses Gutachten, das 
die ursprüngliche Stadteil-Querlinie 35 
endgültig zu einer  chaotischen und fahr-
plantechnisch unberechenbaren Allzweck-
linie im 15-Minuten-Takt machen würde, 
musste der Termin verschoben werden. Alle 
Versuche – auch die der von der Stadt 
beauftragten Verkehrsplaner aus Mainz! – 
eine Straßenbahnanbindung des Sheri-

dan-Geländes zu sichern, wurden so mit 
dem zu spät fertig gestellten Mini-Gut-
achten billig vom Tisch gefegt. Nicht 
einmal als optionale Trasse soll die Straßen-
bahn in die Planungen übernommen werden.
Dafür droht nun durch den anhaltenden Pro-
test aus Pfersee Süd die Öffnung des „Grasi-
ger Weg“ als MIV Achse von Stadtbergen 
nach Pfersee. Was der umweltfreundlichen 
Tram verwehrt wurde, könnte nun dem lär-
menden Autoverkehr freistehen! Die Folgen 
wären nicht nur eine Minderung der Wohn-
qualität in dem geplanten neuen Stadtteil, 
sondern auch eine weitere Verkehrszunahme 
in der Augsburger Straße. Damit wäre nicht 
nur der angeblich verkehrsvermeidende 
Umbau der Augsburger Straße ins Gegenteil 
verkehrt, sondern auch die Straßenbahn- 
linie 3 durch Staus gefährdet. Diese Stö-
rungen würden den gesamten Verlauf 
der Linie bis über die Universität nach 
Haunstetten beeinträchtigen und letzt-
lich zusätzliche Einlagewagen zum Aus-
gleich der Störungen erfordern. Zudem 
würde eine derart unkalkulierbare Linie 3 
die signalgesicherte Abwicklung des Ver-
kehrs im geplanten Bahnhofstunnel  gefähr-
den – nicht gerade ein gutes Vorzeichen für 
die „Mobilitätsdrehscheibe“. Schon wieder 
ein seltsamer Zufall oder etwa Absicht?  J

Gesamtverkehrsplan-Entwurf (gestrichelt), ANA-Vorschlag (gepunktet)
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Als nach dem Brand im Weberhaus im Sommer der Tramverkehr  

über den Moritzplatz vorübergehend unterbrochen werden musste, 
fällte Bürgermeister Klaus Kirchner  eine Entscheidung: 
Die Erneuerung der Weichen  an dieser Stelle solle vorgezogen werden, 
um nicht im Herbst nochmal den Betrieb unterbrechen und die 
Anwohner und Wirte belästigen zu müssen. Auch dem Einzelhandel 
wurde so gedient, musste er doch nicht zweifach auf die Kunden 
verzichten, die die Tram direkt vor der Ladentür ankommen lässt.  
Und der Gleisbau der Stadtwerke zeigte, dass er spontan und schnell 
Gleise erneuern kann. Ob es das noch öfter geben wird? 


