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Albert Sesselmeier 
Hohenwarter Strasse 8 
80686 München 

München, 19.05.2022 
 
 
An die  
Regierung von Oberbayern - Sachgebiet 23.2 - 
Maximilianstraße 39  
80534 München 
 
 
Replik zur Rückäußerung  
Neubau der Straßenbahnstrecke Tram-Westtangente in München 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Possart, 

 

ich bedanke mich für Ihre Nachricht vom 24.3.2022. Darin war die schriftliche Rückäußerung der 

Antragstellerin, die ich und/oder die Bürgerinitiative nicht mehr in das Anhörungsverfahren ein-

bringen konnte. 

 

Ich will zuerst die Bedenken wiederholen, die grundsätzlich in Ihre Aufgabe als Rechtsaufsichts-

behörde (Amtsermittlung) fallen: 

 

1. Wurden die Beschlüsse des Gremiums Stadtrat rechtmäßig und formell richtig gefasst? 

2. Wurden die Beschlüsse des Gremiums Stadtrat rechtmäßig und formell richtig erfasst (ver-

standen) und umgesetzt? 

3. Wurden die Beschlüsse auch hinsichtlich EU-Normen richtig umgesetzt? Erfolgte eine z. B. 

eine ordnungsgemäße Ausschreibung? 

4. Ist diese Maßnahme im Sinne einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Beurteilung sinn-

voll? Besteht eine öffentlich-rechtliche Notwendigkeit?  

5. Wurde eine Alternative zur Tram ignoriert? Ist ein Ermessensausfall gegeben? Besteht ein 

Abwägungsdefizit bezüglich der Planungen 2. Stammstrecke und U-Bahnverlängerung? 

6. Wie sieht es mit der Kosten- und Nutzungsrechnung dieser Trambahntrasse im öffentlichen 

Haushalt aus? Wie sind die Imponderabilien zu bewerten, wie z. b. 2. Stammstrecke, U 5-

Ausbau, Seuchen-Prävention, Bevölkerungs- und Fahrgastveränderungen und Elektromobili-

tät aus? 

7. Wurden Publizitätspflichten beachtet? 

8. Wurden Marktzugangsrechte hinsichtlich EU-Recht beachtet und berücksichtigt? 
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9. Sind verfassungsrechtliche Belange der Bürger richtig bewertet und abgewogen worden? Auf 

der einen Seite die bestehenden und erkauften Eigentums- und Nutzungsrechte an der Stra-

ße und auf der anderen Seite die allgemeine Handlungsfreiheit der Bürger.  
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Bezüglich des Protokolls möchte ich noch auf fehlendes hinweisen: 

 

a) Herrn Grägers Bezugnahme auf den Sinn, Zweck, Inhalt und die einzelnen ganz be-

stimmten Regelungen des PBefG, gegen die mit dem Vorhaben und Antrag 

der SWM offensichtlich verstoßen wird, so dass daraus folgt, dass auch die bislang ver-

weigerte Nutzen-Kosten-Analyse unabdingbar Gegenstand es Antrages sein muss. 

b), dass überhaupt keine nachvollziehbare Bedarfsermittlung hinsichtlich der realistisch zu 

erwartenden Fahrgastzahlen dem Antrag zugrunde liegt, 

c), dass die Argumente für die Tramwesttangente, die bereits zum Zeitpunkt der erstmali-

gen Bekanntgabe im Jahr 2010 nur Allgemeinplätze und nicht nachvollziehbar wa-

ren, unter Berücksichtigung des seitdem eingetretenen erheblichen technischen Fort-

schritts noch weniger durchgreifen, nämlich allein schon aufgrund des immer mehr wirk-

sam werdenden Potenzials der straßengebundenen E-Mobilität,   

d)  die Anforderungen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierunggesetz (GVFG) > da Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit verlangt werden und Quersubventionierung auch insbe-

sondere nach EU-Recht im Fall der in Rede stehenden öffentlichen Personenbeförderung 

verboten sind,   

e)  die geforderte Simulation über die (unvertretbare) Verringerung der Leistungsfähigkeit 

der Fürstenrieder und Wotanstraße durch das Vorhaben,  

 

 

Zu Herrn Nagels Einwendungen fehlt z. B., dass auch durch die Mittellage der Tramwest-

tangente Haltestellen in den Straßenzügen ganz erhebliche Nachteile für insbesondere 

behinderte Personen festzustellen sind, wie eben auch ausdrücklich von den Sprechern 

der behinderten Personen vorgetragen wurden. 
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Meine Äußerung sortiere ich nach Ihrem Schreiben. (Die Seitenzahlen entsprechen der Paginie-

rung des Schreibens, also entspricht Seite 2 der ersten Seite beginnend mit „Abschnitt B): 

 

Seite 2,  

2. Absatz (lit. a): 

 

Es sind schöne Worte, die in der Rückäußerung fallen. Der Eingriff besteht darin, dass die Be-

pflanzung in der Straßenmitte vernichtet wird und das Straßenbild dadurch wesentlich verändert 

wird. Stellplätze werden entfallen. Auch die Beleuchtungssituation wird sich ändern. Natürlich 

muss sich die Antragstellerin auf „bestmögliche städtebauliche Integration“ berufen. Aber diese 

Worthülse verfängt nicht. Es ist auch ein erhöhter Ausweichverkehr in Laim zu besorgen. Das 

gesteht auch die Antragstellerin insofern zu, dass die Straßenkapazitäten erheblich vermindert 

werden. Die Zunahme wird von der LHM prognostiziert z. B. in Höhe der Aindorfer Strasse auf 

plus 1000 auf der einen und auf der anderen Seite auf plus 500, wobei die Aindorfer Strasse öst-

lich nicht eingefahren werden darf. 

 

3. Absatz (lit. b): 

 

Ein Argument, dass lediglich gesetzliche Vorgaben einhalten, ist kein belobigendes ökologisches 

Argument! Es fehlen immer noch 121 Bäume im Viertel (im Rahmen der Tramwesttangente) und 

weitere werden im Rahmen der U-Bahn-Verlängerung Richtung Pasing fehlen. Das spielt in der 

Gesamtbetrachtung von Laim eine wesentliche Rolle, wenn man mikro-klimatisch und mikro-

ökologisch denkt. Ich würde zu gern wissen, ob ein privater Investor auch solche Zugeständnisse 

bekommen würde… 

 

Seite 3 

1. Absatz (lit. b): 

 

Die Ersatzpflanzung außerhalb des Planfeststellungsumgriffs ist schön, kann aber nicht die not-

wendige Absorber- und Vitalisierungsaufgaben der Bäume für die Menschen an der Strasse 

selbst retten. Hier geht es um eine andauernde Verschlechterung der Lebenssituation, die durch 

nichts gebessert wird. 

 

2. Absatz (lit. c): 
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Eine Strasse selbst löst keine Feinstaubbelastung aus, könnte man schreiben. Es sei denn, man 

betrachtet die Erstellung des Bauwerks durch Maschinen, die auch beim Straßenbahngleisbau 

verwendet werden. Rasengleisanlagen sind übliche Schienenanlagen, die durch eine kleine Erd-

und Rasenschicht verfeinert werden. Soweit ich es an der Siegl-/Zschockestrasse beobachten 

konnte, ist die Unterschicht der Gleisschwellen estrich-ähnlich verarbeitet. So weit zu den Spei-

cherfähigkeiten des Rasengleises, das wiederum begrenzt wird durch das tatsächliche Wachs-

tum. Nicht jedes Rasengleis wird und bleibt grün, es gibt immer wieder ausgetretene oder unbe-

wachsene (tote) Stellen. Zu der Neubepflanzung von Bäumen verweise ich auf oben. 

 

3. Absatz (lit. d): 

 

In der Anhörung wurde zugegeben, dass das Staurisiko erhöht wird. Dadurch wird sich die Ab-

gasbelastung erhöhen. Diese Konsequenz ist nicht mehr ganz richtig. Will man der Bundesregie-

rung glauben schenken, so soll ab 2035 kein Verbrenner mehr zugelassen werden. Die Förder-

mittel werden das ihrige Tun, die Feinstaubbelastung durch den Individualverkehr zu mindern. Ich 

halte dagegen: Gerade in der Stadt werden viele auf Elektroautos umsteigen, damit sie ökolo-

gisch sicher und günstig zu ihren Zielen kommen. Somit ist der Schluss, mehr Kfz, mehr Abgas-

belastung nicht mehr zulässig. Es fehlen auch immer noch belastbare Zahlen, da der Trend zwar 

neu, aber massiv ist. 1/3 der Neuzulassungen in München sind Elektromobile…. 

 

4. Absatz (lit. e): 

 

Pauschal ist der Absatz zu lesen: man tut, was gesetzlich vorgeschrieben ist und technisch wirt-

schaftlich darstellbar ist. Sollte es doch zu einem Problem kommen, kann sich der Bürger und 

Anlieger auf einen jahrelangen krankmachenden kostspieligen Rechtsstreit um die Einhaltung der 

16. BImSchV und der Einhaltung der Grundrechte einstellen. Es gibt im dem Schallschutzgutach-

ten einige Stellen, die rot (Lärm überhalb der zulässigen Werte) sind. Zudem gehen die Gutach-

ten von einem Verkehrsmittel aus, das auch Abnützungs- als auch Alterungserscheinungen hat. 

Eine neue Mechanik mag vielleicht leichtgängig sein, eine Maschine nach 10 Jahren wohl nicht 

mehr. 

 

Die Kommune und sein Mobiltätsbetreiber darf sich nicht darauf berufen, das dies für den Bürger 

in jedem Fall ausreichend ist, besonders wenn es zu einer punktuellen Verschlimmerung der 

Wohnungssituation kommt. Da sprechen Gesundheitsgründe und Bestandsschutzgründe we-

sentlich dagegen. 
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4. Absatz (lit. f): 

 

In der Anhörung wurde von der Antragstellerin zugegeben, dass die Prognose in verkürzter Aus-

sage: „die Trambahn wird zu mehr Fahrzeugen und zu einem höheren Staurisiko“ führen. Das 

wurde dem Wähler und dem Bürger nicht so verkauft: Es wurde behauptet, dass die Trambahn 

den Individualverkehr sogar verbessern würde. Ein weiterer Einwender ist sogar der Ansicht, 

dass der Bau nicht dem Stadtratsbeschluss entspricht, da der Individualverkehr nicht beeinträch-

tigt werden sollte. 

Letztendlich ist die Prognose ein Blick in die Kristallkugel, allerdings mit unsicherer Perspektive 

und Aussage. Die Annahme, dass der Individualverkehr zurückgehen wird, ist allerdings ange-

sichts der bisherigen Zulassungszahlen illusionär. 

 

Seite 4 

2. Absatz (lit. g): 

 

Die Antragstellerin geht nicht von einer erheblichen Verschlechterung der Lebensqualität für die 

Anwohner aus, die wegen dem Schleich- und Ausweichverkehr belastet sind. Man muss die Ar-

gumentation umdrehen, dass schon jetzt der Schleich- und Ausweichverkehr so hoch ist, dass 

eine spürbare und schleichende Verschlechterung eingetreten ist. Die Knotenpunkte werden sich 

mit der Verkehrsleitung verändern – die Prognose der alten „Straßenregelung“ halte ich für frag-

würdig, wenn ein massiver Eingriff in den Verkehr durch die Tram erfolgt. Auch da gilt: es bleibt 

ein nebulöser Blick in eine neue Verkehrswelt. 

 

3. Absatz (lit. h): 

 

„Nach Verwirklichung der beschriebenen landschaftspflegerischen Maßnahmen können die be-

einträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenem Naturraum in gleichartiger Wei-

se hergestellt und das Stadtbild landschaftsgerecht neugestaltet werden. Die Beeinträchtigungen 

sind somit im Sinne des § 15 BNatSchG ausgeglichen.“  

Das ist eine Behauptung, die eine Abwägung beinhaltet. Die Rechtmäßigkeit ist von Fachbehör-

den abgestimmt worden, wobei die Abwägungskriterien und Gewichtung von politisch orientierten 

Behörden bestimmt wurden. Es wurde nicht offengelegt, warum man das ein oder andere nicht 

relevant oder als wichtig erachtet, sondern einfach entschieden. Auszugleichende Maßnahmen 

sind Ermessensentscheidungen, es kommen auch viele unbestimmte Rechtsbegriffe dazu, die 
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der Einwender nicht prüfen kann. Eine Rechtsaufsichtbehörde muss darüber entscheiden, ob 

alles rechtmäßig entschieden worden ist. 

  

Seite 5 

1. Absatz (lit. h): 

 

Ist dieses Projekt angesichts der Beeinträchtigungen geeignet, erforderlich und angemessen? 

Wie steht es mit einer Prüfung, die ein Rasengleis befürwortet, deren Absorptionswirkung be-

grenzt ist (siehe oben) und an der anderen Seite alte Baumbestände vernichtet werden? Das 

Versickern des (Regen-)wassers geschah bisher auch. Eine wesentliche Verbesserung tritt nicht 

ein, da die Hauptsache „Mobilität“ ist. 

 

2. Absatz: 

 

Baumreihen eignen sich nicht als Lärmschutz, wird geschrieben. Schallschutzwände sind effekti-

ver, wird geschrieben und Literatur aus 1990 erwähnt. Weder das eine noch das andere ist ge-

plant, es wird auf passiven Schallschutz verwiesen. Und dies erst wenn die Mobilitätsbetreiber es 

erforderlich hält, und das sieht man auf keinen Streckenabschnitt. Es bestehen Zweifel, dass das 

so richtig ist. 

 

3. Absatz: 

 

Unstreitig ist das Filterungspotential von Vegetation, doch dies wird auf das Rasengleis reduziert. 

Bisher filtern eben auch Bäume und Büsche die Luft! Die Reduzierung des Bestandes wird als 

Gewinn verkauft – eben das ist nicht der Fall! 

 

4. Absatz: 

 

Es wird die Beeinflussung des Windstroms und der Regulation von Temperatur und Luftfeuchte 

für den Planungsabschnitt 3 in Abrede gestellt. Natürlich kann man die Abschnitte so verkleinern, 

dass die Auswirkungen auf „quasi Null“ reduziert werden. Doch das Projekt besteht aus vielen 

Planungsabschnitten, das wiederum addiert sich. So wie ein Haar in der Suppe quasi nicht sicht-

bar ist, aber ein Büschel ist erkennbar. Die Kumulation der Auswirkungen ist es, die offensichtlich 

nicht untersucht wurden. 
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5. Absatz (lit. i): 

 

Zu wenig, nicht verhältnismäßig, in einem schon dicht bebauten Bereich! Das Rasengleis wird 

keine Parkanlage, auch wenn die Antragstellerin dies gebetsmühlenartig wiederholt. 

 

6. Absatz (lit. j): 

 

Die Untersuchung der elektromagnetischen Umweltverträglichkeit wird nicht in Abrede gestellt. 

Das Thema Elektrosmog ist nicht esoterische Spinnerei, aber ist hinsichtlich der Gefährlichkeit 

und Wirksamkeit umstritten. Insofern muss sich der Einwender auf die (neutralen) Techniker ver-

lassen können, dass hier keine Gefahren für Leib und Leben, aber auch keine Auswirkungen für 

die Arztpraxen (und deren Technik) gesichert ist. 

 

7. Absatz (lit. k): 

 

Die Antragstellerin verweigert Nachweise und Messungen. Sie ist sich sicher, dass Bürger und 

Investoren kein teures Verfahren einleiten werden. Das Befürchtungen da sind, kümmert sie we-

nig. 

 

Seite 6 

1. Absatz (lit. l): 

 

Auch hier: Untersuchungsergebnisse werden zitiert, keine Auswirkungen auf Medizinisches Gerät 

behauptet.  

 

2. Absatz und 3. Absatz  

(Nummer 2. lit. a und b): 

 

Letztendlich verlässt sich die Antragstellerin darauf, dass die Verengungen und Hindernisse ir-

gendwie gelöst werden und beruft sich auf die Erfahrungen der entsprechenden Einsatzkräfte. 

Sonderkonzepte werden nicht als notwendig erachtet, Stauprobleme als „Lebensrisiko“ darge-

stellt. Das diese Verschlechterungen auf die Antragstellerin zurückgehen, stört sie nicht. Die Risi-

koerhöhung ist eine „conditio qua sine non“, die jetzt Antworten braucht! 

 

4. Absatz 
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(lit. c): 

 

Der Entrauchungsnachweis wird von der Antragstellerin zugestanden, so auch in der Anhörung 

mündlich vorgetragen. Es sollte nicht vergessen werden, dass die Elektromobilität fortschreitet 

und Batterien in Fahrzeugen (Busse) allgemein die Brandgefahr verändern. Eine Löschung ist 

nicht konventionell vorzunehmen.  

 

5. Absatz 

(lit. d): 

 

Die Verkehrssituation in der Richhildenstrasse wurde in der Anhörung besprochen, auch deren 

Lösungsansätze. Man möge immer berücksichtigen, dass Ampeln immer und grundsätzlich vor 

Kreuzungseinfahrten zu stehen haben.  

 

6. Absatz 

(lit. e): 

 

Die statischen Nachweise werden erbracht werden, schreibt die Antragstellerin. Die Ertüchtigung 

spielt hoffentlich kostenmäßig keine Rolle. 

 

Seite 7 

(lit. f): 

 

Strafbewehrung bedeutet nicht Risikominderung. Wir erinnern an die tragischen tödlichen Unfälle 

mit Trambahnen auf den Rasengleisen.  

 

(lit. g): 

 

Man muss beachten, dass dieses Projekt keine Innenstadt-Lage hat. Laim und die betroffenen 

Stadtviertel sind immer noch Vorstadt. Es ist die Standardbreite eines Gehweges 2,00 m, die 

durch die Trassenplanung auf 1,50 m reduziert wird. Es wird so getan, als würde es nur an zwei 

Stellen Engpässe um 5 cm geben. Doch man muss das ganze Werk sehen: Die Tram wird Platz 

brauchen, der zusätzlich fließende und ruhende Verkehr wird sich den Platz wegnehmen lassen 

müssen. Jedoch werden sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Vorschriften halten. 
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Schon jetzt sind die E-Roller und Leihräder zu einem relevanten Platzfresser geworden, aber die 

Antragstellerin ignoriert (aus gutem Grund) diese Entwicklung und beruft sich auf eine ordnungs-

gemäße und strafbewehrte Verordnung. Der Kampf um Parkplätze wird nicht leichter werden, 

auch die Tram wird dieses Problem weder lösen noch entschärfen. Auch hier wird es Konflikte 

geben, die die Straßenverkehrsordnung, deren Strafbewehrung und die Polizei nicht lösen kann. 

 

(Nummer 3, 

lit. a): 

 

Ausführungen zu nicht zu bauenden Alternativen sind schön zu lesen, werden aber die Anwohner 

nicht helfen. Die effektive Lösung kann man z. B. auf der Agnes-Bernauer-Strasse sehen und vor 

allem Dingen hören. Es mag sein, dass hier eine effektivste technische Lösung gebaut wurde, 

aber vom effektiven Schallschutz ist man weit weg. Mögen Zahlen darüber hinwegtäuschen: der 

Lärm eines Stahlrades auf einer Stahlschiene ist ein anderer wie die Pneus eines (Elektro-) 

Fahrzeugs und entsteht zusätzlich! 

Beeindruckend ist, dass die Einwender mit einer unbestimmten Lärmvorsorge beruhigt werden 

sollen, die den Betroffenen von Rechts wegen zusteht und möglicherweise lange erstritten wer-

den muss. Warum hat man nicht die Bereiche gleich benannt? 

 

(Seite 8, 

lit. b): 

 

Die Bagatellisierung der Pneuschläge durch das Rechenwerk wird die Anlieger nicht ruhiger 

schlafen lassen. Eine Nebenerscheinung, die eine zusätzliche Belastung ist! 

 

(lit. c und d): 

 

Quietschgeräusche werden von der Antragstellerin zugestanden und mit dem Rechenwerk ver-

harmlost. Auch hier hätte man die geplanten Gegenmaßnahmen darstellen können, damit die 

Einwender auch verstehen, was der Mobiltätsbetreiber zum Schutze der Anwohner leistet. Das ist 

nicht geschehen, man hat den Eindruck: Da ist nichts zu tun. Das erscheint uns zu wenig. 

 

Es wird der Antragsstellerin zugestanden, dass die maximale Zugzahlen zugrunde gelegt wurden. 

Das ändert nichts an der Tatsache, dass Lärm Tag und Nacht entstehen wird und dies gleich 

stark. 
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(Seite 9, 

lit. f und g): 

 

Lärm wird zum Problem werden, egal welche wohlwollenden Gutachten erstellt werden. Schöne 

Worte wie „unbedingt notwendige Minimum“ wird die Praxis ins Gegenteil verkehren. Jeder von 

uns kennt die Situation, wenn der Nachbar baut. Nur hier ist das Projekt wesentlich größer und 

von der Stadt München sanktioniert. Die Einwender zweifeln daran, dass ein effektiver Lärm-

schutz gewährleistet sein kann, wenn hier ein öffentlicher Bauträger für eine öffentliche Maßnah-

me aktiv wird. 

 

(Nummer 4. 

Letzter Absatz): 

 

Erschütterungen wurden von einer Messstelle erfasst. Aus Erfahrungen des Einwenders sind 

Übertragungsgeräusche von ca. 2 Blocks weiter zu hören. (Damals Erdbewegungsmaßnahmen 

in der Camerloherstrasse.) Somit liegt hier eine offensichtliche Einschätzungsdiskrepanz der Par-

teien vor. Sich auf eine Litanei von Begrifflichkeiten und schönen Worten zu beziehen, ist keine 

Rechtfertigung für den Bau. 

 

(Seite 10 

lit. a): 

 

Das Argument der elastischen Lagerung des Gleiskörpers verfängt nicht. Es darf an die neulich 

durchgeführten Maßnahmen an dem Gleiskörper Agnes-Bernauer-Strasse verwiesen werden, 

die kaum Besserungen für die Anwohner brachten. Auch ist davon auszugehen, dass die Sub-

stanz der „elastischen Lagerung“ mit der Zeit „aufgebraucht“ wird und „verhärtet“. Ist dann die 

Vorsorge eine Nachsorge mit einer wiederholten Baumaßnahme? 

 

„Die Anhaltswerte für sekundären Luftschall werden laut Gutachten mit großer Sicherheit einge-

halten.“ D. h. für die Anwohner, sie können sich auf einen langen Rechtsstreit einstellen, wenn Sie 

einen passiven Lärmschutz haben müssen, um Ihre körperliche Integrität zu schützen. Eine gro-

ße Sicherheit ist keine Gewähr dafür, dass etwas nicht Eintritt. 

 

(lit. b): 
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Prognoseberechnungen pauschal auf worst-case-Faktoren zu setzen, um dann zu argumentie-

ren, dass die Prognosewerte deutlich ausfallen, als sie in Zukunft sein werden, ist ein unzulässige 

Spekulation. Ein Gutachten soll ein realistisches, gesichertes und nachvollziehbares Szenario der 

Zukunft darstellen. Fakt ist, dass minimale, gleichmäßige Schwingungen an jeder Substanz 

Schäden hervorbringen werden. Die Frage ist nur, wie lange man auf den Schadenseintritt warten 

muss. 

 

(Seite 11, 

oben): 

 

Die Darlegungslast ist gegeben: der Maßnahmeträger muss sicherstellen, dass kein Schaden 

eintritt. Der besondere Anlass liegt vor, weil es erschütterungssensible Nutzung bei den Gebäu-

den gibt: es sind gesundheitliche und bauliche Schäden durch die Tramtrasse zu besorgen. Die 

Menge der betroffenen Bewohner und der Umfang dieses Baus ist so groß, dass man hier be-

sondere Umsicht walten lassen muss. Auch die möglichen Schadenshöhen rechtfertigen eine 

Beweissicherung. 

 

(Ziffer 5): 

 

Es ist verwunderlich, dass hier bei der Wertsteigerung Äpfel mit Birnen verwechselt werden und 

eine Wertsteigerung der Immobilie prognostiziert wird. 

Es handelt sich um die Fürstenrieder Strasse um ein vollständig erschlossenes Verkehrsgebiet 

mit ÖPNV. Hier wird nur der Bus von einer Tram (teilweise) ersetzt. Der Anschluss nach Blu-

menau mit dem Bus bleibt erhalten.  

 

Wo entsteht bei der Tramwesttangente das Potential eines Neuanschlusses? Nur weil behauptet 

wird, dass die Tram mehr Leute transportieren kann, entsteht bei den Anliegern kein merkantiler 

Mehrwert. 

 

Eher das Gegenteil ist zu befürchten: Durch die verstopfte Fürstenrieder Strasse und der Aus-

weichverkehr werden die Anlieger mit mehr Abgase, Dreck und Lärm belastet. Das wird die Prei-

se für die Gebäude nicht nach oben bringen. 

 

Andere Effekte, wie der allgemeine Siedlungsdruck, sind außen vor zu lassen! 
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(Ziffer 6): 

 

Bei der Anhörung wurde vorgebracht, dass sich das Thema „Wandanker“ erledigt hat. Es gibt 

wohl andere Möglichkeiten die Elektrifizierung vorzunehmen. 

 

(Ziffer 7): 

 

Die Ausführungen der Antragstellerin sind rechtlich zu beurteilen, also die Aufgabe der Aufsichts-

behörde. 

 

Angesichts der aktuell angekündigten finanziell bedingten „Ausdünnungsmaßnahmen“ (längere 

Taktfrequenzen, Streichungen) erscheint es geradezu aberwitzig dieses Projekt zu priorisieren. 

Die Zielsetzung des Gesetzes ist es nicht, Busse durch Straßenbahnen zu ersetzen, sondern die 

Möglichkeit eines Transportmittels zu schaffen. Es wird übersehen, dass die Fürstenrieder Stras-

se schon vollumfänglich und mehrfach im ÖPNV erschlossen ist. Es besteht schon eine vollwerti-

ge Alternative zum MIV.  

 

Der von der Antragstellerin nicht erwähnte Art. 3 Abs. 1 BayÖPNVG Grundsatz der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit ist festgeschrieben und bisher von der Antragstellerin nicht präsentiert 

worden. Somit bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen dafür vorliegen. 

Komfort, Attraktivität und Stauanfälligkeit sind nicht Tatbestände des Gesetzes. Auch der Abs. 2 

dieses Artikels wird bei der Tramtrasse ignoriert: Wo soll der ruhende Verkehr hin? Es wurden 

keine Parkmöglichkeiten geplant. 

 

(Seite 12, 

lit b): 

 

Wenn der Wirtschaftsverkehr ausreichend gewährleistet sein soll, so bedeutet das in der Rush-

Hour die Verkleinerung der Strasse auf eine Spur. Regelmäßig wird beim Lieferverkehr da ge-

parkt, wo es (noch) geht, unabhängig von Verboten oder Geboten. Somit wird rechtswidriges 

Verhalten provoziert und Gefahrensituationen herausgefordert. Die Messungen an kritischen 

Punkten wird ein Standardproblem, das kann nicht Sinn einer „Verbesserung“ sein. 

 

(lit c): 
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Der Euphemismus „Bewegungsgemeinschaft“ zeigt mehr den Wunsch als die Realität. Die Zah-

len hinsichtlich der zugelassenen Fahrzeuge in München steigen. Diese werden nicht als groß-

räumige Statussymbole in den Garagen und Gärten versteckt werden, sondern auf den Straßen 

mit der Tram mehr stehen. Und die Tram wird auch stehen, weil der Abbiege- und Querverkehr 

ansteigen wird. 

 

Es bestehen Zweifel, ob die Untersuchungen hinsichtlich der Veränderungen im Arbeitsbereich 

der Dienstleistungsindustrie Mobilität noch aktuell sind. Es ist abzusehen, dass die Themen „Ho-

me-Office“, Reduktion der Büroflächen, „Online-Handel“, Unternehmenspleiten und Einstellungen 

von Geschäftsbetrieben eine Veränderung in der Mobilitätskultur einläuten.  

 

(lit d): 

 

Kurze Haltestellenaufenthaltszeiten ist ein Traum. Sprechen Sie bitte mit den Transporteuren an 

der Frontscheibe der Mobilitätsmacher. Beide, Busfahrer und Trambahnfahrer, werden die Reali-

tät bunt schildern können – aber nicht so rosig wie die Antragstellerin. Das Verkehrschaos beginnt 

mit der Tram. 

 

(Seite 13, 

Ziffer 8.): 

 

Die Einwender halten dagegen: die Zustände der Rasengleise sind meist ungepflegt und ähneln 

oft begrünte „Eisenpfade“, die hin und wieder mit Weg-Querungen ergänzt werden. Das Rasen-

gleis ersetzt keinen Baum, ersetzt keinen Park und macht keinen Blumengarten. Es werden Ge-

länder dort „wachsen“, wo Unfälle mit Kindern und Schülern passiert sind, um den Querungswi-

derstand zu steigern. Das wird eine optische Trennung, das gibt es schon. 

 

Ziffer 9.): 

 

Schöne Worte der Antragstellerin sind keine Fakten. Wo sind die Ausführungen zu: 

 

- Die gesteigerte E-Mobilität wird nicht berücksichtigt 

- Die ständig steigenden Kfz-Zulassungszahlen werden ignoriert 

- Die alternativen E-Mobile (Scooter, E-Bike, E-Transporter) wurden nicht berücksichtigt 
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- Die Nutzer der Tram sind keine Fernpendler, sie werden Kfz weiter nutzen (müssen) 

- Die Tram ist auch in der Kapazität begrenzt. Bei einem (gering) geschätzten Fahrgastzu-

wachs p. a. von 2 % (die MVG geht von 4 % aus!) ist die Tram nach spätestens 20 Jahren 

voll. Und dann? 

- Radikale Veränderung der Mobilitätsursachen sind unbeachtet (Home-Office, Online-Handel 

etc. w. o. erwähnt) 

- 2. Stammstrecke und U-Bahn-Verlängerung sind nicht berücksichtigt. Der Fahrrad-Entscheid 

ist ebenso nicht berücksichtigt 

- Baukostensteigerungen sind nicht absehbar. (Die Meinung der Antragstellerin dazu ist klar: 

Geld spielt bei über 250 Millionen EUR keine Rolle...) 

 

Planrechtfertigung ist fehlerhaft, weil ein Gesamtkonzept fehlt und die Kapazitätsbegrenzung nicht 

beachtet wird. 

 

Es wird der Aufsichtsbehörde ausdrücklich aufgegeben, das Ermessen und die Auslegung der 

Gesetze besonders zu prüfen. Rechtsprechung aus Sachsen oder Interpretationen der Antrag-

stellerin erscheinen einseitig gefärbt. 

 

„..dass Prognosen Unsicherheiten in sich tragen, ist ihnen immanent, befreit aber nicht davon, sie 

zu wagen.“ Wird von der Antragstellerin auf der 15. Seite geschrieben. Aus meiner Sicht ein 

Wagnis, bei dem das Risiko wirtschaftlicher und ökologischer Unsinn ist. 

 

Ich fühle mich genasführt von einer Unternehmung, die sich berühmt für den öffentlichen Trans-

port zuständig zu sein und sich weigert eine wirtschaftliche Begründung für diese Maßnahme vor-

zulegen. Auch auf Nachfrage wird gemauert, so als hätte man was zu verbergen. Jedes DAX-

Unternehmen veröffentlicht solche Untersuchungen. Besonders schwerwiegend ist, dass damit 

auch öffentliche Gelder verwendet werden – der Steuerzahler sollte schon wissen, für was sein 

Geld verbraten wird. 

 

Viele Grüße 

 

 

Albert Sesselmeier 

(als Privatmann und Sprecher der Bürgerinitiative Keine Tramwesttangente) 


