
Interview in der MZ vom 11. April 2022, S. 22: 
 
Redakteur Jürgen Scharf im Gespräch mit Achim Hubel 
 
(Ungekürzte Version!) 
 
Herr Hubel, haben Sie ein Auto? 
 
Ja, ich habe eins. Aber in die Altstadt fahre ich nur mit dem Rad. 
 
Sie fordern, dass der Autoverkehr aus der Altstadt weitgehend verschwindet. Warum? 
 
Zum einen leiden bedeutende Bauwerke und Gebäude sehr unter den Abgasen. Nehmen Sie die 
Weiße-Hahnen-Gasse oder die Keplerstraße. Die Fassaden sind teilweise schlimm verschmutzt. Und 
am Domplatz ist der Autoverkehr sowieso ein Unding. Der Dom wurde 1990-2010 mit riesigem 
Aufwand von seiner schwarzen Kruste befreit. Jetzt dunkelt er schon wieder nach. Allerdings nicht 
mehr von oben wie früher, sondern von unten, wegen der Abgase. 
 
Auch im Obermünsterviertel ist noch Durchgangs-, vor allem aber Parksuchverkehr… 
 
…ja, und das ist unfassbar. Hier wurde 2007 (!) von der Stadt eine Gesamtsanierung angekündigt, mit 
vorbereitenden Untersuchungen, einem Quartiersbüro und einer Beteiligung der Bürger. Man sprach 
davon, den Autoverkehr herauszunehmen und Stellplätze für die Anwohner in dem neuen Parkhaus 
am Petersweg auszuweisen (2014 eröffnet, 560 Stellplätze). Die Pläne wurden plötzlich abgebrochen, 
in dem Parkhaus gibt es keine Anwohner-Stellplätze – und man beließ es bei dem grotesken 
Autoverkehr.  
 
Dennoch wirbt Regensburg mit einer wunderschönen Altstadt. Sehen Sie das anders? 
 
Nein, natürlich haben wir eine Innenstadt mit einzigartigen Baudenkmälern und einer grandiosen 
historischen Vergangenheit. Aber da wird unterschieden: Die Fremdenführer gehen mit den 
Touristen durch die Luxusviertel, die am Autoverkehr erstickenden Straßen werden dagegen 
ausgespart. 
 
Warum? 
 
Diese Straßen verwahrlosen (Obermünsterstraße, -platz, Maximilianstraße, Grasgasse, Keplerstraße, 
Thundorferstraße usw.). Die Läden dort werden immer unattraktiver (2b- und 3er Lagen), die Besitzer 
wechseln oft. Dafür werden die Geschäftsräume in den 1a- und 1b-Lagen immer luxuriöser. Wir 
erleben ganz verschiedene Stadtstrukturen innerhalb der Altstadt 
 
Wäre das zu vermeiden gewesen? 
 
Natürlich. Bis in die 1960er Jahre war Regensburg sehr heruntergekommen. Dann hat man jahrelang 
die Altstadt vorbildlich saniert. Aber der weitere Umgang mit den Straßen war nicht einheitlich, so 
dass sich die Areale höchst unterschiedlich entwickelt haben. Und das hängt direkt mit dem 
Autoverkehr zusammen. 
 
Welche Signale erkennen Sie bei der Regensburger Politik? 
 
Da hört man ständig Lippenbekenntnisse, dass der Autoverkehr reduziert werden muss. Das geht seit 
40 Jahren so, aber es passiert wenig.  
 



Am Dom wurde der Verkehr zuletzt reduziert. 
 
Das stimmt so nicht. Es fahren immer noch viel zu viele Autos durch. Hier braucht es eine echte 
Fußgängerzone (Durchfahrt nur früh uns abends möglich). Überhaupt wird viel getrickst… 
 
…inwiefern? 
 
Der Domplatz wurde keine echte Fußgängerzone, sondern etwas, was es nur in Regensburg gibt, 
nämlich eine sog. „Wohnverkehrsstraße“. Die erlaubt so viele Ausnahmen, dass der motorisierte 
Individualverkehr nach wie vor fast ungehindert durchfährt. 
 
Einige Altstadtkaufleute sagen, dass eine Verbannung des Autoverkehrs ihren Umsatz zurückgehen 
lassen würde. 
 
Ich glaube, dass hier nur die Kaufleute in den Luxusbereichen gehört werden – und diese schreien 
unentwegt nach mehr Parkplätzen. Auf die Kaufleute in den 2b- und 3er-Lagen nehmen sie keine 
Rücksicht, denn dort will man die Autos los haben. 
 
Was würde die Stadt denn durch ein Ende des Autoverkehrs gewinnen? 
 
Sie würde eine unglaubliche neue Qualität erhalten. In Italien sind 38 historische Stadtzentren 
autofrei. All diese Orte blühen auf. Die Menschen wohnen hier gern, gehen lieber einkaufen, speisen 
auf den Freisitzen, flanieren dort. Lasst uns doch mal die Altstadt oder einzelne Quartiere 
versuchshalber autofrei machen – vielleicht mit einer Probezeit von einem halben Jahr – und dann 
ziehen wir Bilanz! Ich bin mir sicher, dass danach niemand mehr die alten Verhältnisse will. 
 
Gibt es auch eine moralische Verpflichtung, diese einmalige Altstadt Regensburg ohne Autolärm und -
abgase zugänglich zu machen? 
 
Ja, natürlich. Aber die Liebe zur Altstadt hört bei vielen auf, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind.  
 
Wenn Sie frei entscheiden dürften, wo würden Sie anfangen? 
 
Ich würde mit zwei Projekten beginnen: Domplatz und Obermünsterviertel. Hier wäre ohne großen 
Einsatz wahnsinnig viel zu erreichen. Einfach für Autos sperren, damit wäre schon wahnsinnig viel 
gewonnen. 
 
 
 
 


