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Einwände gegen den Neubau der Straßenbahnstrecke Tram-Westtangente in München 

Stellungnahme zur Rückäußerung der Antragstellerin vom 24.03.2022 

Geschäftszeichen 23.2-3623.4-4-15 

Einwender-Nummer: E13 

 

 

Sehr geehrter Herr Possart, 

 

nachfolgend unsere Stellungnahme zur Rückäußerung der Antragstellerin. 

 

Grundsätzlich wird der Einspruch zur Planfeststellung der Tram Westtangente vom  

August 2020 aufrechterhalten. 

 

 

1. Gehbahnbreite 

Eine Reduzierung der Gehwegbreite auf 1,50 m ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko, auch wenn dies 

nur in absoluten Ausnahmefällen vorkommt wie u.a. an der Haltestelle Richildenstraße, lt. der 

Rückäußerung, Schreiben vom 24.03.2022 der Antragstellerin. 

Die LH München schreibt in der „städtebaulichen Vorgabe“ eine Gehwegbreite von mindestens 
2,50m vor, in begründeten Ausnahmefällen bei beengten Verhältnissen 2,00m. 

 

Dieses Sicherheitsrisiko könnte vermieden werden, indem die seit Jahren bestehende und gut 

funktionierende Buslinie erhalten bliebe. 

 

Somit tritt durch den Bau der TWT eine vermeidbare Verschlechterung ein. 

 

 

2. Lärm 

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin, dass „nicht der Straßenbahnlärm an sich die Anlieger 
belastet, sondern der Verkehrslärm insgesamt“ (3.a lt. Schreiben vom 24.03.22) ist es unserer 

Auffassung nach eben genau der Lärm der Straßenbahnen der zu einer zusätzlichen Belastung der 

Anwohner führt. Brems- und Anfahrgeräusche vor und nach Haltestellen, Heulton (s. auch 

Kommentare div. Anwohner der Trambahn Linie 23 lt. Anlage1), Quietsch- und Schleifgeräusche, 

Pneuschläge beim Überfahren der Gleise im Kreuzungsbereich. 

Der von der Antragstellerin vorgeschlagene passive Schallschutz (wohl Schallschutzfenster) ist weder 

für Terrassen, Balkone oder Gärten praktikabel. Ebenso wären für die betroffenen Anwohner 

geöffnete Fenster in der wärmeren Jahreszeit nicht mehr zumutbar. 
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Dieser zusätzliche Lärm könnte vermieden werden, indem die seit Jahren bestehende und gut 

funktionierende Buslinie erhalten bliebe. 

 

Somit tritt durch den Bau der TWT eine vermeidbare Verschlechterung ein. 

 

 

3. Stadtbild 

Die TWT „… wertet die Umgebung durch ihr Rasengleis, attraktive Haltestellen und mehr Bäume 
auf.“ (Quelle Webseite der MVG) s. Anlage 4. 

Ob tatsächlich eine Aufwertung der Umgebung stattfinden wird sei dahingestellt. Straßenzüge in 

München mit Tramtrassen sehen unserer Ansicht nach nicht nach „Aufwertung“ aus!  
Eine bestehende Bushaltestelle könnte mit weitaus weniger Kostenaufwand aufgewertet werden, 

auch könnten – wenn dies mit der TWT möglich ist – zusätzliche Bäume als Aufwertung gepflanzt 

werden. Da dies bisher wohl aus Platzgründen nicht möglich war, bzw. nicht geschehen ist, ist doch 
sehr fraglich wie dieser Raum nach dem Bau der Tramtrasse plötzlich verfügbar sein soll?!  

Nicht zu vergessen die notwendigen Oberleitungen auf der gesamten Strecke einer Tramtrasse – 

von einer Aufwertung der Umgebung kann auch da keine Rede sein! 

 

Auch hier tritt mit dem Bau der TWT eine Verschlechterung ein, die beim Erhalt oder evtl. 

Modernisierung des Busverkehrs nicht eintreten würde. 

 

s. Bilder als Anlage 2. 

 

 

4. Leistungsfähigkeitsberechnungen 

Bei den Berechnungen der Leistungsfähigkeit der Fürstenrieder Straße mit Tram/ohne Tram 2030 

handelt es sich lediglich um Prognosen die die Antragstellerin erstellen ließ. Inwieweit diese 

Prognosen tatsächlich zutreffen bleibt abzuwarten. Lt. diesen Prognosen wird es keinen oder kaum 

Ausweich- und Schleichverkehr geben. Ebenso soll lt. den Prognosen mit Tram Westtangente die 

Zunahme des Autoverkehrs weniger stark ausfallen als ohne die Straßenbahn. 

Wie wird dies begründet? 

 

Im Erläuterungsbericht unter Punkt 3.1 (S. 9) schreibt die Antragstellerin: 

„Für die Tram Westtangente werden rund 40.300 Fahrgäste pro Tag auf dem am stärksten 
genutzten Abschnitt erwartet, somit im Planfall fast doppelt so viele Fahrgäste als im busbasierten 

Nullfall…“ 

 

Lt. Beschlussvorlage der LH München Punkt 1.1 (S. 3): 

„Nach vorsichtigen Prognosen wurde ein Fahrgastaufkommen von bis zu 22.500 

Fahrgästen/24 h ermittelt. Gegenüber den bestehenden Buslinien werden bis zu 8.000 Fahrgäste 

mehr den Öffentlichen Nahverkehr im Streckenverlauf der Tram nutzen.“ 

 

Zwischen Beschlussvorlage der LH München (1) und dem Erläuterungsbericht der SWM GmbH (2) 

liegen im Vergleich  

Bus 14.500 (1) und 20.000 (2) und  

Tram 22.500 (1) und 40.300 (2) 

wie ist dieser gravierende Anstieg der Zahlen zu erklären? 

Diese Angabe der Antragstellerin zeigt die wohl unseriöse Prognose der Fahrgastzahlen. 

 

40.300 Fahrgäste pro Tag wären rein rechnerisch  

186 Fahrgäste pro Straßenbahn im 10-Minuten-Takt bei 18 Std. Fahrbetrieb 
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In der Gegenüberstellung Tram vs. Bus zeigt die Antragstellerin im Erläuterungsbericht Punkt 6 

(S.68) als Vergleich die wohl in München derzeit eingesetzten Niederflurbahnen Avenio T1 mit 216 

Plätzen gegenüber den Gelenkbussen Typ Solaris Urbino 18 mit nur 98 Plätzen Kapazität, sowie 

Solaris Urbino 12 mit 55 Plätzen an. Im Bestand der MVG sind lt. MVG 

(https://www.mvg.de/ueber/das-unternehmen/fahrzeuge.html) Gelenkbusse u.a. des Herstellers 

Mercedes Benz eCitaro Elektro mit einer Platzanzahl von 145, sowie MAN Lions City Hybrid mit 142 

Plätzen. Diese wurden wohl bei den Ausführungen der Antragstellerin vergessen?! 

 

Somit wäre bei einem 5-min-Takt mit o.g. (elektrischen) Gelenkbussen während der 

Hauptverkehrszeit, insbesondere morgens während des Schulbeginns, die Kapazität pro Std.  

bei 1740 Plätzen bzw. 1704 Plätze, demgegenüber die Tramzüge im 10-min-Takt bei 1296 Plätzen! 

 

 

„Ohne die Tram Westtangente stiege die Verkehrsbelastung insbesondere für die Anwohner*innen 

stark an, da noch mehr Fahrzeuge unterwegs wären. Die Folge: mehr Stau, Abgase, Staub und 
Lärm. Abhilfe schafft die Tram, da sie Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert…“ (Quelle 
MVG s. Anlage 4) 

Eine vage Vermutung, ohne jegliche Grundlage! 

 

Ein Umstieg vom MIV auf die Straßenbahn ist äußerst unwahrscheinlich: 

o Die Fürstenrieder Straße ist Zubringer von zwei Autobahnen (BAB 96 + BAB 95)  

o Keine Parkplätze zum Umstieg auf ÖPNV entlang der TWT vorhanden bzw. Errichtung 

aus Platzgründen nicht möglich 

o Bereits bestehende ÖPNV-Verbindung auf der gesamten Strecke 

 

Auf welcher Grundlage wurde die Verkehrsmengenprognose Kfz 2020 (mit Tram im Vergleich zum 

Bus im Jahr 2020) erstellt? S. Anlage 3. 

Die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Knotenpunkte wird durch das gegenständliche Vorhaben 

nicht signifikant verschlechtert….  
Während der Hauptverkehrszeit sind Einschränkungen der Leistungsfähigkeit …….. nicht zu 
vermeiden… (7.b lt. Schreiben vom 24.03.22) 

 

Dies bedeutet, anders als bisher suggeriert, wird eine Verschlechterung der Verkehrssituation in der 

Fürstenrieder Straße mit dem Bau der Tramwesttangente auf uns zukommen! 

Der Verkehr soll offensichtlich trotz Trambahn leistungsfähig bleiben – nicht wegen der Trambahn! 
Nicht zu vergessen ist die weiter bestehende Busverbindung 68 ab Aindorferstraße bis 

Nymphenburg Süd. Dadurch bleiben Bushaltestellen zusätzlich zu den Trambahnhaltestellen 

erhalten, auf jeweils einer von zwei Fahrspuren entlang der Fürstenrieder Str. bis in die Wotanstr. 

hinein, und behindern den Individualverkehr. 

Durch den Wegfall von (Kurzzeit-)Parkplätzen und einer Fahrspur wird außerdem der Zustell- und 

Lieferverkehr vor noch größere Probleme gestellt, vor allem in Anbetracht des zunehmenden 

Online-Handels. 

 

Was passiert bei einer Störung im Linienverkehr? Ob ein defekter Straßenbahnzug oder Unfall mit 

der Trambahn, oder eine Behinderung der Gleise, es wird die gesamte Strecke lahmgelegt. Ein Bus 

kann ausweichen, bei der Straßenbahn ist dies nicht möglich. 

 

Die bisher umsteigefreie Verbindung nach Moosach (U-Bahn Anschluss) wird gekappt, ebenso die 

Verbindung zur Parkstadt Solln bzw. Westfriedhof (U-Bahn Anschluss), somit tritt zusätzlich eine 

Verschlechterung der Verbindungen ein. 

 

Was die Leistungsfähigkeit im Allgemeinen betrifft, tritt auch hier eine Verschlechterung gegenüber 

der bestehenden Buslinie ein.  

https://www.mvg.de/ueber/das-unternehmen/fahrzeuge.html
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5. Klimaschutz/umweltverträgliche Mobilität 

Lt. Beschlussvorlage der LH München: „Eine weitere Herausforderung sind die EU-Richtlinien für 

Lärm und Luftschadstoffe und das Ziel der Stadt München, 50% des CO-Ausstoßes bis zum Jahr 2030 

einzusparen.“ 

Aufgrund der veränderten Gegebenheiten können die Forderungen zum Klimaschutz nicht mehr als 

Argument zum Bau der TWG herangezogen werden. 

 

o Massive Zunahme der Elektromobilität im MIV 

o Bestehende Busverbindung (151 + 51) kann durch E-Busse ersetzt werden 

o Vermehrter Umstieg aufs Fahrrad 

o ÖPNV wird pandemiebedingt möglicherweise weniger genutzt 

 

 
 

6. Sicherheit 

o Ausstieg der Fahrgäste an der Haltestelle Richildenstraße muss über den Radweg 

erfolgen  

o Gehwegbreite nur 1,50 m an der Haltestelle Richildenstraße (s. Punkt 1) 

o Vier Krankenhäuser liegen auf der Strecke der TWT –  

in der Wotanstraße ist ein Durchkommen der Rettungsfahrzeuge voraussichtlich nur 

über die Gehwege oder den Gegenverkehr möglich 

hier entsteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Radfahrer und Fahrgäste! 

o Haltestellen in der Fahrbahnmitte stellen ein zusätzliches Risiko für die wartenden 

Fahrgäste dar, außerdem muss immer mindestens eine Fahrbahn überquert werden, 

um zur Haltestelle zu gelangen, dies ist bei den bestehenden Bushaltestellen nicht der 

Fall. 

 

 

Wie bereits mit unseren Einwendungen vom Juli 2020 unter Punkt 8 aufgeführt, ist nach wie vor ein 

Ermessensausfall zu konstatieren, da keine wirkliche Alternative in der Planungsphase erwogen 

wurde (U-Bahn, Modernisierung der Buslinie u.a. Umrüstung auf E-Busse, Seilbahn etc.) 

Als Alternative wurde unter anderem von uns bereits vor einigen Jahren ein U-Bahn-Ring bzw. S-

Bahn-Ringschluss vorgeschlagen (s. http://keinetramwesttangente.de/alternative.html), dieser 
würde das Münchner ÖPNV-Netz tatsächlich entlasten bzw. wirklich zukunftsfähig machen. 

 

Die TWT würde nur eine bereits bestehende und gut funktionierende Verbindung ersetzen, mit 

einem Kostenaufwand von rund 250 Mio. EUR. 

 

Entgegen der diversen Ausführungen und Bekanntmachungen handelt es sich nicht um eine neue 

tangentiale Direktverbindung und verbindet auch nicht fünf Stadtviertel miteinander, da bereits seit 

vielen Jahren eine funktionierende Busverbindung auf der gesamten Strecke besteht. 

 

Eine Nutzen-Kosten-Analyse und Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde bisher nicht offengelegt bzw. 

liegt nicht vor, auf welcher Grundlage wird von der Antragstellerin angebracht, dass diese nicht 

erforderlich sei? Ist diese nicht schon für die mögliche Inanspruchnahme von öffentlichen 

Zuwendungen unabdingbar?  

 

 

 

 

 

http://keinetramwesttangente.de/alternative.html


 
5 

 

GVFG §3  

Voraussetzung für die Förderung nach § 2 ist, dass 

1.  

das Vorhaben 

a) 

nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse dringend erforderlich ist und die 

Ziele der Raumordnung und Landesplanung berücksichtigt, 

 

dies ist bei der Planung/Bau der Tramwesttangente nicht gegeben. 

 

 

 

 

Lt. §13 PBefG ist die Genehmigung zu versagen, wenn  

a) 

der Verkehr mit den vorhandenen Verkehrsmitteln befriedigend bedient werden kann, 

b) 

der beantragte Verkehr ohne eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsbedienung 
Verkehrsaufgaben wahrnehmen soll, die vorhandene Unternehmen oder Eisenbahnen bereits 

wahrnehmen, 

 

 

Laut den vorigen Ausführungen tritt keine Verbesserung gegenüber dem bestehenden Busverkehr 

ein. Eine Kosten-/Nutzen- Analyse wurde bisher nicht erstellt und/oder vorgelegt, konkreter Bedarf 

wurde nicht nachvollziehbar dargelegt, wie in den maßgeblichen Fachplanungsgesetzen 

(PBefG,  GVFG und  UVPG) gefordert, somit ist nach wie vor von einer fehlenden Planrechtfertigung 

auszugehen. 

 

 

 

 

Petra Falkner 

 

 

 

Sprecherin  

Bürgerinitiative „Keine Tram Westtangente“ 

 
 

 

4 Anlagen 
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Rasengleis am Promenadeplatz: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto privat - aufgenommen Mai 2014                    Foto MVG (als Positiv-Beispiel) 
  

Rasengleis in der Kreillerstrasse (so sieht die Realität aus.....) 

  

      
 Foto privat - aufgenommen Mai 2014 
  

 So könnte die Fürstenrieder Straße lt. MVG mit Trambahn aussehen........: 

"Visualisierung Fürstenrieder Str." 

     
Quelle MVG  
  

....... und so sieht die Realität aus! 

Diverse Aufnahmen der Kreillerstrasse: 
2-spurige Straße, Tramtrasse in der Mitte der Straße 
so könnte die Fürstenrieder Str. aussehen, würde die Westtangente realisiert..... 
lt. MVG wird dadurch die Straße aufgewertet: "Mehr Grün in heute stark versiegelten Straßen" 
ob dies tatsächlich eine Aufwertung der Fürstenrieder Str. bedeutet? 
  
  

      
   



      
  

Kreuzung Kreillerstr. / St.-Veit-Str. 
Wird durch die Tram eine Straße tatsächlich aufgewertet? 
Lt. MVG: "Die Reduzierung der Kfz-Spuren jenseits der Kreuzungen, das Rasengleis und viele neu gepflanzte 
Bäume sorgen für eine stärkere Begrünung der heute stark versiegelten Straßen." 

      
Blick Richtung Osten                                                     Blick Richtung Westen 
mit Bäumen in der Mitte der Strasse                         mit Strassenbahn 
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Quelle: 
Webseite der MVG https://www.mvg.de/ueber/mvg-
projekte/bauprojekte/tram-westtangente.html 

FAQ - Häufig gestellte Fragen 

Entsteht durch die Tram Westtangente mehr Stau? 

Nein. Verkehrsprognosen zeigen deutlich, dass mit Tram Westtangente die Zunahme 
des Autoverkehrs weniger stark ausfällt als ohne die Straßenbahn. Ohne Tram 
Westtangente stiege das Staurisiko also an, Lärm und Abgase nähmen zu.  
Grundsätzlich gilt: Ein attraktives ÖPNV-Angebot wie die Tram Westtangente 
veranlasst dazu, das eigene Auto eher stehen zu lassen. 

Auch nach dem Bau der Tram Westtangente wird für den Kfz-Verkehr genügend 
Fläche vorhanden sein. So werden beispielsweise in der Fürstenrieder Straße 
jenseits der Straßenkreuzungen insgesamt vier Fahrstreifen ausreichen. Bereits 
heute stehen hier zu den Hauptverkehrszeiten in Laim „nur“ vier Fahrstreifen zur 
Verfügung. Relevant für eine Staubildung ist ohnehin nicht die Anzahl der 
Fahrspuren „auf der Strecke“, sondern die Zahl der Spuren an den Kreuzungen wie 
auch die Länge der Grünphasen. 

An den Kreuzungen wird es in den meisten Fällen mehr als vier Spuren geben, mit 
eigenen Spuren für Links- und Rechtsabbieger, je nach Belastung der einzelnen 
Fahrtrichtungen. Die Tram fährt mit dem Hauptstrom des Kfz-Verkehrs über die 
Kreuzungen. Der Kfz-Verkehr wird also nicht ständig für die Tram angehalten. 

Wird der Kfz-Verkehr durch die Tram behindert? 

Nein, denn die Tram fährt mit dem Hauptstrom des Kfz-Verkehrs über die 
Kreuzungen. Die Autos werden also nicht ständig für die Tram angehalten. 

Verlagert sich der Kfz-Verkehr durch die Tram in die Wohnviertel? 

Nein. Verkehrsprognosen zeigen keine nennenswerten Verlagerungen in das 
Straßennetz neben den Hauptverkehrsachsen. 

Fünf Münchner Stadtviertel wachsen näher 
zusammen 

Die Tram Westtangente ist eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte Münchens. 
Sie sorgt für eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation im Münchner 
Westen. Dort verbindet sie fünf Stadtviertel direkt miteinander, beginnt dabei am 
Romanplatz in Neuhausen, verläuft über die Fürstenrieder Straße in Laim und endet 
an der Aidenbachstraße in Sendling. 

Mit der Tram Westtangente entstehen schnelle Direktverbindungen. Die Tram wird 
dank eigener Fahrspur pünktlicher und leistungsfähiger sein als die heutigen Busse. 



Darüber hinaus werten ein grünes Rasengleis, mehr Bäume und belebte 
Stadteilzentren die Umgebung auf. So profitieren Fahrgäste und Anwohner*innen 
gleichermaßen. 

 

Belastung für Anwohner*innen effektiv reduzieren 

Ohne die Tram Westtangente stiege die Verkehrsbelastung insbesondere für die 
Anwohner*innen stark an, da noch mehr Fahrzeuge unterwegs wären. Die 
Folge: mehr Stau, Abgase, Staub und Lärm. Abhilfe schafft die Tram, da sie Verkehr 
von der Straße auf die Schiene verlagert, die Zunahme der Verkehrsbelastung 
abmildert und Konflikte zwischen Verkehrsteilnehmern aufgrund der gesonderten 
Lage in der Straßenmitte entschärft. 

 

Die Vorteile auf einen Blick 

 
Die Tram Westtangente 

• … bringt Fahrgäste im Münchner Westen schneller, verlässlicher, 
pünktlicher und komfortabler an ihr Ziel. 

• … bietet zahlreiche neue Direktverbindungen, macht Umwege über die 

Innenstadt überflüssig und entlastet damit auch die U-Bahn. 

• … transportiert mehr Fahrgäste als Auto oder Bus und benötigt dabei 
weniger Platz. 

• … ist zukunftssicher, da ihr Leistungsvermögen gesteigert werden kann. 
• … reduziert den Verkehr und damit Staus, Staub, Abgase und Lärm. 
• … vermeidet Konflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. 
• … wertet die Umgebung durch ihr Rasengleis, attraktive Haltestellen und 

mehr Bäume auf. 

• … bietet die Chance, Stadteilzentren und Straßenräume aufzuwerten und zu 
beleben. 

 

 

 


