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Westtangente der Tram? Immer 
noch kein



Wer kriegt wieviel Platz auf der Fürstenrieder Straße? Diese Simulation von Anfang
2014 zeigt, wie sich Tram und Autos den Raum teilen könnten. © fkn
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SPD UND CSU SIND SICH NICHT EINIG

Westtangente der Tram? Immer
noch kein Durchbruch
München  Treibt die Große Koalition die TramWesttangente voran?
Ja. Sagt die Große Koalition. Klar ist aber auch: SPD und CSU sind sich
nicht einig. Die Opposition beklagt eine Verzögerungstaktik.
Die Münchner lieben ihre Trambahnen, heißt es. Ob das auch für neue
Strecken vor der Haustür gilt, ist eine andere Frage. Bei einer
Bürgerversammlung in Laim auf jeden Fall sprach sich 2014 eine
Mehrheit der Anwesenden gegen die TramWesttangente aus. Die CSU
gilt als große Kritikerin des Projekts – und hat damit auch im Wahlkampf
im Viertel zu punkten versucht.
Jetzt ist die CSU an der RathausMacht, regiert mit der SPD. Und da

Auch interessan

fängt das Problem an, die SPD hat schließlich umgekehrt bei den
TrambahnFreunden um Wählerstimmen geworben. Was wird jetzt aus
den Planungen zur Westtangente, die auf einer NeunKilometer
Neubaustrecke vom Roman bis zum Ratzingerplatz führen soll? Gestern
debattierte der Stadtrat in einer „Aktuellen Stunde“.
Die Grünen unterstellen der Großen Koalition, die endgültige
Entscheidung über das Projekt zu verschleppen. „Seit über zwei Jahren
haben wir nichts mehr von der Westtangente gehört“, schimpfte Stadtrat
Paul Bickelbacher. Er verwies darauf, dass die Trambahnen den größten
Zuwachs an Fahrgästen verbuchen können. Auch MVGChef Herbert
König hatte die Tangente kürzlich als eines von mehreren Projekten
genannt, die nötig seien, damit der öffentliche Nahverkehr nicht
„kollabiert“.
CSU und SPD mühten sich gestern redlich, ihren Konflikt nicht zu offen
auszutragen. SPDVerkehrsexperte Ingo Mittermeier nannte die Tangente
das „wichtigste TramProjekt in München, auch eines der wichtigsten
Nahverkehrsprojekte überhaupt“. Der verkehrspolitische Sprecher der
CSUFraktion, Michael Kuffer, sagte, von einer „Verzögerungstaktik“
könne „keine Rede sein“. SPD, CSU und Grüne hätten nunmal vereinbart,
die Planungen so zu überarbeiten, dass „die Leistungsfähigkeit des
Individualverkehrs nicht beeinträchtigt wird“.
Die Autos auf der Fürstenrieder Straße sind einer der Knackpunkte der
Debatte. In Laim fürchten viele, dass die Tram der stark befahrenen
Straße zu viel Platz wegnehme – und sich damit Staus noch mehr häufen
und Ausweichverkehr in die angrenzenden Straßen gezogen wird. FDP
Stadtrat Michael Mattar hofft, dass sich die Situation an der
Fürstenrieder Straße bald sowieso entspannt. Er verweist auf die
Eröffnung des LuiseKiesselbachTunnels. „Vielleicht ist dann ja viel
weniger Verkehr an der Fürstenrieder Straße als heute.“
Die Grünen konnte all das nicht beruhigen. Das Projekt hänge „in der
Endlosschleife“, schimpfte Paul Bickelbacher. „Die Bürger kommen sich
allmählich veralbert vor.“ Eine klare Aussage zumindest bekamen die
Anwohner dann doch noch. „Mir liegt sehr daran, die TramWesttangente
nach vorne zu bringen“, sagte OB Dieter Reiter, SPD. Die Verwaltung
werde einen Vorschlag machen – „und nicht erst in zwei Jahren“. Einer
wird auf jeden Fall ein großes Problem bekommen, den Vorschlag seinen
Wählern zu erklären. Entweder die CSU. Oder die SPD.
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