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Einwendung und Ergänzungen

zum Einspruch zur Planfeststellung Tram Westtangente vom Juni 2020,
eingereicht am 24.06.2020 per Einschreiben

hier:

- Rückäußerungen der Antragstellerin zu den Einwendungen von E 30

- Einwendungen zur Fortschreibung des Trassierungsbeschlusses TWT
  der LHM 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir fassen unsere Einwendungen und Ergänzungen zu unserem Einspruch zur 
Planfeststellung Tram Westtangente vom Juni 2020 wie folgt zusammen.

A) Den Einspruch zur Planfeststellung Tram Westtangente vom Juni 2020 halten wir 
     im Grundsatz aufrecht.

B) Zu den Rückäußerungen der Antragstellerin (SWM) zu unseren Einwendungen
     (Einwender-Nr. 30), zugesandt mit Schreiben der Reg. v. Obb vom 24.03.2022, 
     nehmen wir wie folgt Stellung:

Generelle Anmerkungen und Einwendungen

a) Dem mehrfach vorgetragene Argument „der Zielsetzung einer Verlagerung des 
öffentlichen Personennahverkehrs von der Straße auf die Schiene wäre bei einem 
Busbetrieb nicht entsprochen (BayÖPNVG)“, wird im Fall der Tram Westtangente 
nicht zugestimmt. Schließlich würde auch eine Tram Westtangente im Straßenraum
fahren. Die im Grundsatz sinnvolle Zielsetzung „von der Straße auf die Schiene“ 
trifft hier nicht zu, denn die Tramtrasse befindet sich auch im Straßenraum.



b) Der Einwendung der Antragstellerin, dass die Durchführung einer Wirtschaftlich-
keitsberechnung im Sinne einer Nutzen-Kosten-Analyse nicht notwendig sei, weil 
das Gebot der Wirtschaftlichkeit eine Maßgabe des Haushaltsrechts sei, wird 
nachdrücklich widersprochen. Schließlich geht es beim Bau der Tram Westtangente
um Kosten von mehr als 250 Mio. Euro (einschließlich der UVR), im Gegensatz zu 
weit geringeren Kosten bei der Modernisierung einer leistungsfähigen E-Buslinie.
Gerade in Zeiten sehr knapper Haushaltsmittel muss die Frage der 
Planberechtigung eine maßgebliche Rolle spielen.

1. Eingriff in Umwelt und Klima

Beim Busbetrieb sind grundsätzlich keine spezifischen Eingriffe in Umwelt und 
Klima notwendig. Viele Punkte sind verträglicher als bei einem Tram-Betrieb:
- Kein Fällen von 296 Bäumen und damit keine Verschlechterung des ökologischen
  Zustands. Auch Nachpflanzungen sind kein voller Ersatz des Status quo.
- Ausgleichsmaßnahmen sind nicht notwendig; die die großen und langen Grün-
  flächen mit Sträucher und Bäumen bleiben erhalten. Dieses vorhandene Grün ist
  ökologisch weit besser als die vorgesehenen Rasengleise.
- Die Lärmwerte sind deutlich geringer.
- Eine auf den Busbetrieb bezogene Verkehrszunahme, verbunden mit Schleich-
  und Ausweichverkehr, ist nicht zu erwarten. Ein moderner Busbetrieb ist ein
  attraktives und komfortables Verkehrsmittel. Der Bus ist breiter als die Tram.
  Unabhängig vom ÖPNV (gleich welches Verkehrsmittel) ist aus heutiger Sicht
  allerdings eine weitere Zunahme des MIV zu erwarten, solange der Autobahnring
  im Südwesten nicht geschlossen ist.
- Die elektromagnetische Verträglichkeit ist bei batteriebetriebenen E-Bussen
  gegeben, Auswirkungen auf medizinisches Gerät sind nicht bekannt.
  

2. Sicherheit

Die Antragstellerin befasst sich hier vor allem mit Problemen eines Tram-Betriebs, 
sieht man einmal vom Thema Entrauchungsnachweis in Verbindung mit der UVR 
ab. Dieser Nachweis dürfte aber bei einem E-Bus-Betrieb kaum einen Unterschied 
zum Nachteil dieses Verkehrsmittels bedeuten. 
Anders sieht es schon bei der Reduzierung der Aufstellflächen auf 1,5 m für 
Fußgänger aus.
Nicht betrachtet hat die Antragstellerin die deutlich geringere Sicherheit bei den 
Haltestellen in Mittellage und der Barrierefreiheit beim Ein- und Aussteigen.

Nicht betrachtet wird von der Antragstellerin auch der Störfall.

Es fehlt der Vergleich bei Störfällen einer schienengebundenen Tram und einem 
Bus, z.B. bei einem Unfall. Hier bleibt ein Bus stehen und die folgenden weichen 
flexibel aus. Bei der Tram ist ein Stau der folgenden Züge vorprogrammiert. 

Bei den genannten Punkten bringt ein Busbetrieb deutlich mehr Sicherheit für die 
ÖPNV-Nutzer (siehe Darstellung zu 2.3 Störfall, 5.1 Lage der Haltestellen und 5.2 
Barrierefreiheit des Einspruchs vom Juni 2020).



3. Lärm

Wie bereits unter 2. dargestellt, ist ein Busbetrieb hier deutlich im Vorteil. Zudem 
sind Pneuschläge in Kreuzungsbereichen und typische Tram-Quietsch-
geräusche bei einem Busbetrieb unbekannt. Selbst mit technisch aufwändigen 
Maßnahmen bleibt ein Trambetrieb hier im Nachteil.

Schließlich entfällt die Lärmbelastung während der mehrjährigen Bauphase; Beim 
Ausbau einer modernen Buslinie würden sich die Baumaßnahmen im Wesentlichen
auf die barrierefreien Haltestellen konzentrieren.

4. Erschütterungen

Dieses große Problem eines Trambetriebs gibt es beim Busbetrieb praktisch nicht.
Selbst eine sehr teure elastische Lagerung des Gleiskörpers wird einem Busbetrieb
nicht gleichkommen.
Erschütterungsprognosen entlang der Trasse mit Berechnungen und mehreren 
Messungen sind bei einem Busbetrieb nicht notwendig.

5. Wertverlust

Dieses Thema stellt sich aus heutiger Sicht bei einem Busverkehr nicht.

6. Wandanker an denkmalgeschützten Gebäuden

Dieses Thema stellt sich bei einem Busbetrieb nicht.

7. Leistungsfähigkeitsberechnungen

Zum Thema Leistungsfähigkeit wird nach wie vor auf die Einwendungen 2.1 
Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs und 2.2 Beförderungskapazität von Tram und 
Bus auf der Tram Westtangente des Einspruchs vom Juni 2020 hingewiesen.

Die Beförderungskapazität bei einem modernen Busbetrieb mit Anhängern und 
kurzer Taktfolge ist gleichwertig zu einem Trambetrieb. Dabei ist ein 5- oder gar 3-
Minutentakt nutzerfreundlich. Der ÖPNV-Kunde muss praktisch keinen Fahrplan 
mehr beachten, da laufend Busse kommen – siehe das Konzept in Hamburg.

Schließlich wird auf den wesentlich besseren Fahrkomfort im Bus hingewiesen. 
Wegen des größeren Fahrgastraumes sind die Sitze breiter und es gibt mehr Platz 
für Kinderwagen, Rollatoren, Rollstuhlfahrer und auch für Fahrräder.

8. Stadtbild

Das Spinnennetz der Oberleitung beeinträchtigt das Stadtbild deutlich; ein E-Bus 
mit Batterien benötigt keine Oberleitung.



9. Ein Ausfall des Planungsermessens, wie ihn die Einwender behaupten, liegt 
nicht vor (so die Antragstellerin)

Der Behauptung der Antragstellerin „Die Wahl des Verkehrsmittels (Tram) wurde 
sehr wohl der Alternative eines fortbestehenden Bussystems gegenübergestellt“ 
wird mit Nachdruck widersprochen. 

Zu Beginn der Diskussion über die Tram Westtangente vor 30 Jahren wurde vor 
allem der ökologische Vorteil eines elektrisch betriebenen Verkehrsmittels 
gegenüber dem Schadstoff ausströmenden Diesel-Bus herausgestellt. Spätere 
Vergleiche mit modernen, langen E-Bus-Fahrzeugen, die in kurzer Taktfolge teils 
auf eigenen Busbeschleunigungsspuren, getrennt vom MIV, fahren sowie 
barrierefreien, sicheren Bus-Haltestellen, wurden nur noch marginal angestellt. 
Schließlich konzentrierte sich der Vergleich lediglich auf die scheinbar geringere 
Kapazität und die falsche Behauptung von weniger Komfort bei einem Busbetrieb. 
All die im Einspruch vom Juni 2020 und in diesen Einwendungen dargestellten 
Vorteile eines Busbetriebs, bis hin zu den immensen Kosten, wurden in der 
Planfeststellung leidere nicht mehr dargestellt und gewertet. 

10.  Zu diversen weiteren Forderungen

Hier wird nochmals auf die Eingangs unter B) dargestellten Generellen 
Anmerkungen und Einwendungen hingewiesen.

Völlig unverständlich ist die Einlassung der Antragstellerin, dass „die Durchführung 
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung im Sinne einer Nutzen-Kosten-Rechnung für 
die Planrechtfertigung nicht notwendig“ sei. Gerade in Zeiten höchster Belastungen 
der öffentlichen Haushalte muss auch die Finanzierung eines sehr teueren Projekts 
betrachtet werden, vor allem dann, wenn aus heutiger Sicht eine Gleichwertigkeit 
des öffentlichen Verkehrsmittels gegeben ist - wie dargestellt.  
Insbesondere sei hier auch auf die lange Bauzeit mit den Einschränkungen und 
Kosten durch die sehr teuren Umbaumaßnahmen durch die Verlegung der U-
Bahnabgänge hingewiesen.
 

C) Einwendungen zur Fortschreibung des Trassierungsbeschlusses TWT der LHM 

1. Öffentlichkeitsphase

Die Landeshauptstadt München hat zur Jahreswende 2021 / 2022 in das laufende 
Planfeststellungsverfahren eine Fortschreibung des Trassierungsbeschlusses zur 
Tram Westtangente mit neuen Elementen, wie den Radentscheid, eingebracht. 

Während beispielsweise die betroffenen Bezirksausschüsse zur Stellungnahme 
aufgefordert wurden, hat die Regierung von Oberbayern den Bürgerinnen und 
Bürgern bislang keine Öffentlichkeitsphase eingeräumt. Dies erscheint aber 
dringend notwendig, da die Berücksichtigung des Radentscheids einen 
wesentlichen Einfluss auf die Planfeststellung hat. So ist in der ursprünglichen 
Planfeststellung deutlich vermerkt, dass die Berücksichtigung des Radentscheids 
zu gravierenden Änderungen der Planfeststellung führen würde.  

In Kenntnis der Situation erlauben wir uns als Einwender Stellung zur 
Fortschreibung des Trassierungsbeschlusses TWT der LHM zu nehmen.



2. Neue Nutzen-Kosten-Rechnung

Es ist eine erneute Nutzen-Kosten-Rechnung „Tramtrasse versus E-Bustrasse“ 
aufzustellen. Schließlich ist durch die  Fortschreibung des Trassierungsbeschlusses
mit deutlich höheren Kosten des ohnehin schon teuren Projekts Tram Westtangente
zu rechnen, durch
 - Übernahme des Radentscheids und 
 - größere Dimensionierung und Umrüstung der bislang für Busse planfest-
             gestellten Umweltverbundröhre (UVR).

Anm.: Die Kosten für eine neu zu beschaffende, breitere Tramfahrzeug-Flotte mit Spurverbreiterung 
entfällt zunächst, da offensichtlich der Stadtrat diese Maßnahme für mehr Komfort derzeit nicht 
umsetzen will.

3. Weiterer Verlust an Straßenbegleitgrün und Bäumen

Nachdem die Radweg-Infrastruktur zu einem weiteren Verlust an Straßenbegleit-
grün und Bäumen führt, ist die Grünflächenbilanz zu aktualisieren. Dafür sind vor-
aussichtlich neue Ausgleichsflächen notwendig. Wo werden sich diese befinden?

4. Kann die Leistungsfähigkeit der Fürstenrieder Straße als 
Hauptverkehrsstraße für den Wirtschaftsverkehr sichergestellt werden?

Durch die Verbesserung der Radweg-Infrastruktur darf die Fürstenrieder Straße - 
als wichtige, leistungsfähige Hauptstraße für den Wirtschaftsverkehr - in den 
verbleibenden Fahrspuren nicht weiter eingeengt werden. Auch eine weitere 
Reduzierung der Parkplätze im Bereich des Waldfriedhofs und vor den vielen 
Ladengeschäften ist zu vermeiden.

5. Ausbau barrierefreier Bushaltestellen nicht einschränken

Der Ausbau der Bushaltestellen mit barrierefreien Ein- und Ausstiegen muss 
weiterhin für einen behindertenfreundlichen ÖPNV möglich bleiben, auch während 
der jahrelangen Bauphase.

6. Linksabbiegen bzw. Wenden am Knoten 
Boschetsrieder/Höglwörther/Drygalskiallee

Das direkte Linksabbiegen bzw. das Wenden am Knoten Boschetsrieder / 
Höglwörther Straße / Drygalskiallee muss möglich bleiben. Eine weite, indirekte 
Führung der Kraftfahrzeuge über die Drygalskiallee ist durch den Radwegbau nicht 
gerechtfertigt.

7. Denkmalschutz eines früheren Trambahnhäusl's

Der im Trassierungs-Entwurf neuerdings vorgesehene Denkmalschutz für das 
Flachgebäude in der Waldfriedhofstraße / Ecke Fürstenrieder Straße wird 
abgelehnt. Es wird weiterhin in diesem Bereich eine attraktive Platzgestaltung mit 
Brunnen und Ruhepunkten verfolgt.



8. Neubau der Kreuzhofbrücken 

Beim offensichtlich notwendigen Neubau der Kreuzhofbrücken ist zu prüfen, ob 
wieder Raum für jeweils zwei Fahrspuren (neben der Tramtrasse) geschaffen 
werden können. 
Anm.: Dies ist seinerzeit abgelehnt worden, weil die derzeitigen Brücken im Wege 
stünden und an einen Neubau nicht zu denken sei.

9. Kein Teilbau und keine Teilinbetriebnahme der Tram Westtangente

Eine Teilbau der Tram Westtangente und damit verbunden eine Teilinbetriebnahme
der Tram Westtangente wird nach wie vor abgelehnt. Weder ein Parallelbetrieb von 
Tram und Bus auf Teilstrecken, noch ein Tandembetrieb mit Umsteigen von der 
Tram in den Bus und umgekehrt erscheint sinnvoll und kundenfreundlich. Ein 
solcher Betrieb ist entweder teuer oder wenig kunden-freundlich.

Fazit

Mit einer Vielzahl der im Planfeststellungsverfahren nicht aufgegriffenen und somit nicht 
bewerteten Vorteilen zu Gunsten des Betriebs einer dem jeweiligen Stand der Technik 
angepassten tangentialen Metrobuslinie, wird der Einspruch gegen die veröffentlichte 
Planfeststellung der Tram Westtangente nachhaltig begründet. Vielmehr stellt sich das 
Thema Planberechtigung durch die Fortschreibung des Trassierungsbeschlusses noch 
deutlicher.

Alfred Nagel Ilse Nagel

Anlage: Genannte Auszüge aus dem Einspruch vom Juni 2020



Anlage: Auszüge aus dem Einspruch vom Juni 2020

2.1 Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs
Vorweg sei hier darauf hingewiesen, dass die Fürstenrieder Straße zwischen A 95 und 
A 96 nach wie vor als eine überregionale Hauptverkehrsstraße für den Wirtschaftsverkehr ausgewiesen ist.
Die Leistungsfähigkeit des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) wird mit und ohne Tram Westtangente in der 
Planfeststellung prognostiziert. 
Schon heute zeigt sich über weite Tagesabschnitte hinweg der lange Stau von der A 96 zum Mittleren Ring und weiter 
zum Luise-Kiesselbach-Platz. Noch mehr als früher, wird auf die Fürstenrieder Straße ausgewichen, zumal der 
überwiegende Durchgangsverkehr von und zur A 95 strebt. Einen Autobahnring im Süden gibt es nicht.
Laut Planfeststellung würde auch ohne Tram eine Zunahme der Staus und der Erhöhung der Wartezeiten an den 
Knotenpunkten in den Spitzenstunden stattfinden. Und dies mit 3 Fahrspuren im Abschnitt zwischen A 96 und A 95 der 
Fürstenrieder Straße.
Immerhin wird bestätigt, dass es mit Verwirklichung einer Tram Westtangente an 10 wichtigen Knoten zu temporären 
Stausituationen kommen kann.
Im Rahmen des Trassierungsbeschlusses wird sogar eingeräumt, dass auch mit einer Tram Westtangente der Kfz-
Verkehr bis zu 2.000 kfz/24h zunehmen wird, bei einer bekannten Belastung in der Fürstenrieder Straße von rund 
50.000 kfz/24h, und das bei einer Verringerung der Geradeaus-Spuren von 3 auf 2.

Auch in der Planfeststellung wird wieder dargestellt:

Mit der Tram-Westtangente falle der Anstieg des Kfz-Verkehrs aufgrund der höheren ÖV-Nutzung geringer aus. Diese 
Wechselwirkung ist eine immer wieder aufgestellte Behauptung, für die bislang der Beweis fehlt. Schließlich ist nach 
eigenen Beobachtungen ein großer Teil des Kfz-Verkehrs in der Fürstenrieder Straße Durchgangsverkehr; siehe 
überregionale Hauptstraße. Diese Fahrer würden auch das Angebot einer Tram Westtangente kaum nutzen, weil Park &
Ride Parkplätze fehlen. Eine entsprechende, wissenschaftlich fundierte Zählung des Verkehrs, aufgeteilt nach Anlieger- 
und Durchgangsverkehr liegt bis heute nicht vor. 
Wenn eine Zunahme der ÖPNV-Nutzer entlang der Fürstenrieder Straße erfolgen wird, so ist diese vor allem durch die 
Neubürger im Münchner Süden zu erwarten.
Auch wenn nach Prognose in der Planfeststellung die Steigerung des MIV moderater ausfallen soll, wird doch 
eingeräumt dass 2030 in jedem Fall Stopp-and Go-Verkehr auf der Fürstenrieder Straße zu erwarten ist.
Solange der Autobahnring im Süden nicht geschlossen ist, wird der Verkehr in der Fürstenrieder Straße bei nur 2 
Fahrspuren zunehmen und somit die Staus, das geht auch aus der Planfeststellung hervor. Das bedeutet mehr 
Schadstoffe.

2.2 Beförderungskapazität von Tram und Bus auf der Westtangente
Im Trassierungsbeschluss wird noch angeführt, dass eine Tram Westtangente bis zu 26.000 Fahrgäste pro Tag im 10-
Min-Takt befördern kann. Die Planfeststellung nennt nun in am stärksten benutzten Teilen sogar 40.300 Fahrgäste/Tag. 
Dieselbe Kapazität wie ein Tram-Zug schaffen auch zwei moderne Gelenkbusse mit einer 5 Minuten Taktfolge. Dabei ist 
eine kurze Taktfolge bei gleicher Gesamtkapazität für den ÖPNV-Kunden sogar angebotsfreundlicher. 
Geht man von anderen Städten ohne Straßenbahn aus, wie Hamburg und Berlin, so werden entsprechende Kapazitäten
dort auch mit Buslinien erzielt und dies beispielsweise in Hamburg mit einem kontinuierlicheren Betrieb, teils im 3-
Minuten-Takt. 
Dabei sei nicht verschwiegen, dass derzeit bei einem Busbetrieb mit kurzer Taktfolge mehr Fahrpersonal eingesetzt 
werden muss. Doch dieses Manko muss mit Blick auf die  künftige technische Entwicklung betrachtet werden. Bis Ende 
der 20er Jahre, also bis zu einer prognostizierten Inbetriebnahme einer Tram, dürfte autonomes Fahren bei Bussen 
Stand der Technik sein. 

2.3 Störfall
Ebenso fehlt ein Vergleich bei Störfällen zwischen einer schienengebundenen Tram und einem Bus, z.B. bei einem 
Unfall. Hier bleibt ein Bus stehen und die folgenden weichen flexibel aus. Bei der Tram ist ein Stau der folgenden 
Züge vorprogrammiert. 

5.1 Lage der Haltestellen
Bei der Tram Westtangente werden die Haltestellen meist in Mittellage gebaut. Hier ist ein größeres Sicherheitsrisiko für 
die ÖPNV-Kunden gegeben, als bei Haltestellen am Straßenrand, wie beim heutigen Busbetrieb gegeben. Das gilt vor 
allem auch für Behinderte, Rollstuhlfahrer, Rollatoren sowie für Mütter mit Kinderwagen.
Schließlich müssen wegen der Platzverhältnisse manche Haltestellen mit Signaltechnik an den Enden ausgeführt 
werden, was den Verkehrsfluss des MIV auf allen Fahrspuren stoppt..

5.2 Barrierefreiheit
Auf die deutlich besseren Einstiegsmöglichkeiten bei modernen Bussen mit Neigetechnik und entsprechenden 
barrierefreien Haltestellen wird in einem Vergleich mit der Straßenbahn nicht eingegangen. 
In der Planfeststellung wird lediglich darauf hingewiesen, dass die geplanten Einstiegsmöglichkeiten in die 
Straßenbahn*) im Städtischen Beraterkreis Planen und Bauen den Vertretern des Behindertenbeirats der LHM 
vorgestellt sowie anerkannte Behindertenorganisationen angehört wurden. Mit welchem Ergebnis ist in der 
Planfeststellung nicht dargestellt.

*) In der Planfeststellung ist dargestellt, dass die Bahnsteighöhe 12cm über der Straßenoberkante liege und der 
Fahrzeugfußboden demgegenüber weitere 18 cm höher liegt. Ein Versuch der SWM die Bahnsteigkante auf 25 cm zu 
erhöhen sei problematisch.


