
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die nun nach langem Schweigen von der Verwaltung vorgelegte Planung für die Straßenbahnlinien 3 und 5 lässt dem 
Stadtrat keine wirkliche Auswahl. 
 
Der VCD Augsburg hatte bereits vor zwei Jahren seine Bedenken und Vorschläge zur Planung und zur Aufteilung des 
Verfahrens geäußert (siehe Anlage), darauf aber keine Antwort zur Sache erhalten. Weitere Informationen waren 
uns nicht zugänglich, es gab seitdem keinerlei Beteiligung zu den möglichen Varianten. Ob und welche 
Veränderungen es gegenüber der Planung von vor zwei Jahren gab ist anhand der veröffentlichten Vorlage kaum zu 
beurteilen. 
 
Der Vorhabensträger muss alle Varianten vergleichen und dafür auch sinnvoll und ausreichend detailgenau planen. 
Diese dürfen und sollen fachlich und politisch bewertet werden und es muss fachlich fundiert und politisch 
entschieden eine Trasse für das Verfahren ausgewählt werden. Es ist nicht Aufgabe der Genehmigungsbehörde eine 
Trasse auszuwählen. 
 
Wenn schon eine aus Zeitgründen geplante Aufteilung in zwei Abschnitte vollzogen werden soll, so darf keine 
Vorfestlegung für die Weiterführung der Linie 5 hierbei geschaffen werden. 
 
Wir bitten Sie daher, der vorgelegten Planung nicht zuzustimmen und eine vollständige Gegenüberstellung der 
möglichen Varianten im Bereich vom zukünftigen Vorplatz West bis zur Augsburger Straße einzufordern. 
 
Auch eine umweltschonend geplante Trasse entlang der Hessenbachstraße oder unter Einbeziehung der 
Localbahntrasse und dann weiter in Seitenlage der Bürgermeister-Ackermann-Straße darf dabei nicht fehlen oder 
vorzeitig ausgeschlossen werden. 
 
Auf jeden Fall muss aus unserer Sicht eine Trennung in Planfeststellungsabschnitte so erfolgen, dass der Anschluss 
der Linie 5 an das zuerst zu bauende Teilstück völlig getrennt behandelt werden kann. Das bedeutet nicht, dass die 
möglichen Abzweige außer Acht bleiben, sondern das Offenhalten der Möglichkeiten für die Linie 5! Je nach 
Zuführung zur Bürgermeister-Ackermann-Straße werden Seiten- oder Mittellage sonst schon jetzt festgelegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christian Ohlenroth 
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