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Regierung von Oberbayern 

Maximilianstr. 39 

80538 München 

   

 

Betreff: Planfeststellung  nach § 28 PBefG, München, „Tram-Westtangent“ 

               Einwendungen gegen Planfeststellung 

               Erwiderung auf die Rückäußerung der Stadtwerke München GmbH (AStin)   

               (Einwender – Nr. E 38) 

         25.05.2022 

 

Sehr geehrter Herr Possart, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Erwiderung der AStin, die uns am 24.03.2022 zugeschickt worden ist, enthält keine substanziell 

bedeutsamen und schon erst recht keine stichhaltigen Argumente für die Zulässigkeit und die 

Rechtmäßigkeit der geplanten Straßenbahntrasse. Die Planung der AStin ist und bleibt eine völlig 

unnötige, die Anwohner, die Benutzer und die Verkehrsteilnehmer gefährdende, die Umwelt grob 

belastende und extrem teure Verwirklichung  maßgeblich ideologischer Vorstellungen zum  Nachteil 

der Bürger Münchens, der Anwohner an der Strecke und in den Seitenstraßen, der überörtlichen 

Verkehrsteilnehmer und der Steuerzahler.  Sie ist grob unverhältnismäßig und deshalb rechtswidrig 

und zurückzuweisen. Im Einzelnen: 

 

1. Grundsätze 

 

Auch die LHM und mit ihr die AStin haben Ihre Planungsentscheidungen nach den Gesetzen und 

unter Ausübung des Ihnen zustehenden Ermessens auszuüben. Dieses Planungsermessen hat - wie 

jedes der Staatsgewalt zustehende Ermessen -  seine natürlichen Grenzen. Es ist sicher weitgehend, 

aber nicht unbeschränkt. Es endet jedenfalls sicher dort, wenn die durch die Planung zu erwartenden 

Nachteile die dadurch entstehenden Vorteile massiv überwiegen. 

Staatliches Handeln – und dazu gehört die Entscheidung zum Bau der Tram-Westtangente und 

ebenso deren planungsrechtliche Genehmigung – muss stets legitim und auch geeignet sein, den 

Zweck zu erfüllen, weiter muss es erforderlich sein und auch angemessen. Unter allen dabei zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten und Maßnahmen ist die zu wählen, die am wenigsten belastet. 

Es muss also erforderlich, geeignet und verhältnismäßig sein. Ist es das nicht und ist zum Beispiel das 
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Ermessen (die Auswahl aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten) falsch ausgeübt worden,  ist 

das staatliche Handeln unrechtmäßig. 

 

Das der staatlichen Stelle zustehende Planungsermessen ist nämlich schlicht die durch Gesetz 

begründete Fähigkeit einer Behörde, unter gewissen  Voraussetzungen und nach  bestimmten 

Maßstäben zwischen mehreren möglichen Varianten des Vorgehens und der Planung und unter 

Einhaltung aller o.g. Voraussetzungen und Grenzen zu entscheiden. Wenn die staatliche Stelle aber 

die entstehenden Nachteile für die Bürger, die Anwohner, die Benutzer, die Verkehrsteilnehmer und 

die Umwelt ignoriert, „kleinredet“ und nicht ausreichend beachtet, und andererseits die Vorteile 

unrealistisch überhöht, verletzt sie ihre Pflicht zur ermessenfehlerfreien Entscheidung, die Planung 

ist dann nicht verhältnismäßig und unrechtmäßig, sie kann nicht genehmigt werden. Genau so ist es 

hier! 

 

2. Verstoß gegen die Pflicht zur ermessensfehlerfreien Entscheidung 

 

Das Vorhaben der Tram-Westtangente ist – wie auch eindrücklich die vielfältigen Einwendungen der 

Anwohner und der Bürgerinitiativen in der Anhörung vom 29.03.2022 gezeigt haben – sachlich 

unnötig, unzweckmäßig, eine Gefährdung der Anwohner und der Kinder (div. Schulen)  an der 

Strecke, eine Gefährdung der Nutzer, eine unzumutbare Belastung des Verkehrs (vom Fußgänger 

zum Radfahrer bis zum Autofahrer), eine gefährliche Behinderung von Feuerwehr, Krankenwagen 

und  Polizei, eine katastrophale Zerstörung der Natur (rund 300 z.T. sehr alte Bäume), und eine starke 

Belastung der Umwelt (Lärm, Abgase durch Staus, Abgase in den Nebenstraßen, auf die ausgewichen 

werden wird) ebenso wie der Anwohner in den betroffenen Straßen selbst wie auch in den oft sehr 

engen und kleinen (Wohn-) Seitenstraßen, auf die der Verkehr ausweichen wird. Dazu kommt noch, 

dass über viele Kilometer hinweg die Fürstenriederstrasse, die hier die offizielle Verbindung zwischen 

zwei Autobahnen ist (zwischen A 95 und A 99) und bleiben wird, die schon jetzt im Sommer zeitweise 

völlig überlastet ist (kilometerlange Staus), auf nur zwei Spuren zurückgebaut und mit dem 

Anliegerverkehr, den Abbiegenden und den Parkenden (oder nur Haltenden) den Überlandverkehr 

(immerhin von Skandinavien und Norddeutschland bis zu den Alpen und Italien) zum Erliegen bringen 

wird. Ähnliches ist auf der Strecke vom Romanplatz zur Fürstenriederstrasse zu erwarten, wo nur 

noch eine Spur für die Straßenbahn und den Verkehr zur Verfügung stehen soll,  da diese Straße von 

den Bürgern im Münchner Norden und Nordwesten vielfach als Zugang zur A 95 und zur A 99 genutzt 

wird. Solange sich die LHM weiter gegen die seit Jahrzehnten in Diskussion stehende 

Südwestumfahrung des Autobahnrings sträubt und hier nicht Abhilfe schafft, wird dieser Verkehr 

nicht weniger, im Gegenteil mehr  -  und der kann unbestritten nicht auf die Straßenbahn umsteigen. 

Zu diesen Nachteilen kommen noch die Belastung der Umwelt durch die Erschütterungen der Tram 

(die auch bestehende Bauten gefährden können), die Belastung der Umwelt und der Anwohner 

durch den Lärm der Tram und der Schienen und die Belastung der Umwelt (und z.T. auch der 

angrenzenden Betriebe, insb. auch Arztpraxen) durch die zu verlegenden Oberleitungen, die auch im 

21. Jahrhundert völlig unangemessen sind und zunehmend kritischen gesehen werden – schließlich 

ist die Tram ein Verkehrsmittel des 19. Jahrhunderts. Letztlich stehen gegen die Planung die 

unakzeptabel hohen Kosten von realistisch wohl mindestens einer halben Milliarde  EUR für eine 

verkehrstechnisch unnötige, ja gefährdende, antiquierte und die Anlieger grob schädigende 

Maßnahme. 
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Wenn dann ein solches Vorhaben mit diesen massiven negativen Auswirkungen auf einen so großen 

Kreis von Bürgern, Nutzern, Anwohnern, Kindern, Gewerbetreibenden, Verkehrsteilnehmern, 

Rettungswagen, Feuerwehren, Reisenden u.v.a.m. auf der anderen Seite realistisch nur sehr dürftige 

angebliche Vorteile bietet (angeblich etwas ruckfreiere Fahrt, angeblich größere Kapazität), ist es ein 

eklatanter Verstoß gegen das Gebot einer ermessensfehlerfreien Entscheidung, dieses Vorhaben zu 

genehmigen. Angeblich ist das deshalb, weil bei genauer Betrachtung auch diese Argumente der 

AStin. sich als sachlich nicht haltbar erweisen, was noch im einzelnen aufgeführt werden wird. 

 

 

3. Nachteile und Gefährdungen im Einzelnen 

 

3.1. Feinstaub, Lärm und Abgase und Behinderung von Rettung, Feuerwehr und Polizei 

Bei den durch die Maßnahme zu erwartenden unendlichen Staus auf der Fürstenriederstrasse  ist 

den ganzen Tag mit viel mehr Feinstaub, Lärm und Abgasen zu rechnen als derzeit: Wer die 

Fürstenriederstrasse kennt, weiß, dass es dort morgens und nachmittags bereits – auf drei Spuren – 

heftige Staus gibt. Diese würden nun auf den ganzen Tag ausgedehnt werden und zu Stoßzeiten die 

ganze Straße blockieren, was zu einer Vervielfältigung dieser zum Teil erheblichen 

gesundheitsgefährdenden Beeinträchtigung führt. Schließlich soll eine Fahrbahn auf jeder Seite 

wegfallen! Dann bleibt realistisch nur noch eine Spur frei, da auf der rechten Spur, soweit sie 

überhaupt noch vorhanden ist, regelmäßig Rechtsabbieger stehen, Lieferanten halten und 

abschnittsweise Busse (anderer Lienen, die nicht durch die Tram ersetzt werden sollen, und 

Schulbusse) stehen. Zu erwarten sind also erhebliche negative Einwirkungen auf die Gesundheit, das 

Wohlbefinden und die Wohnqualität der Anlieger – und das auf einer fast 10 km langen Strecke 

durch Wohngebiete! 

Zwischen Laimer Platz und Laimer Unterführung sind viele dutzend kleinere und größere 

Gewerbebetriebe angesiedelt, die vielfach beliefert werden und deren Kunden davor oder in der 

Nähe parken wollen (sehr viele Bürger sind auf ein Kfz angewiesen (sei es weil sie entfernt wohnen 

oder weil sie behindert sind). Schon jetzt reichen oft die Haltemöglichkeiten nicht aus und der 

Lieferverkehr steht auch in der zweiten Fahrspur (von derzeit dreien). Wird die Fahrbahn weiter 

verschmälert, droht nicht nur der totale Verkehrsinfarkt, der auch die dort weiter geplanten Busse, 

die Feuerwehr und die Polizei, sondern viele hunderte und tausende Verkehrsteilnehmer jeden Tag 

betrifft, sondern auch die Insolvenz von vielen kleinen und großen Betrieben entlang der Strecke. Die 

Fürstenriederstraße ist und wird keine Sendlingerstraße! 

Darauf gibt auch die AStin. keine auch nur irgendwie logische, konkret nachvollziehbare oder 

technisch fundierte Antwort. Im Gegenteil: sie gibt selbst zu, dass die Tramplanung eine  „sehr stark 

befahrene Straße“ betrifft (Rückäußerung 1.a)); sie gibt weiter zu, dass der (Individual-) Verkehr auf 

dieser Strecke sogar zunehmen wird (a.a.O. f)). Wie sie dann zu der völlig absurden, nicht 

begründeten und jeder Logik widersprechenden Behauptung kommen kann (a.a.O. g)), es würde 

ohne Tram „nicht zu weniger Ausweich- und Schleichverkehren“ kommen, bleibt ihr Geheimnis. 

Niemand logisch denkende könnte das nachvollziehen, es ist schlicht falsch und eine bloße 

Schutzbehauptung ohne jeden sachlichen Hintergrund.  
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Richtig ist vielmehr: die Fürstenriederstrasse ist zwischen der A96 und der A 95 die Europastrecke 

von Nord nach Süd , Autobahnverbindung zwischen dem Norden Europas und dem Süden Europas 

und auch lokale wichtigste Verbindungsstrecke von München West, München Nordwest und dem 

gesamten Münchner Westen nach München Süd, dem südlichen Alpenvorland im Süden und der 

Gegend um den Starnberger See. Oder will die AStin. auch das leugnen? In dieser Funktion ist die 

Strecke schon jetzt zum Teil so stark befahren, dass sich an vielen Tagen lange Schlangen und Staus 

bilden, sowohl auf der Fürstenriederstrasse als auch auf der Autobahn! Dieser Durchgangsverkehr – 

der natürlich nicht  (wie sehr blauäugig verniedlicht wird)  auf die neue Tram umsteigen könnte – 

wird auch noch zunehmen, wie sich gerade jetzt zeigt und international erwartet wird. Dem könnte 

an der Strecke aber nur abgeholfen werden, wenn die LHM die seit Jahrzehnten geforderte und von 

der LHM aus unerfindlichen Gründen immer abgelehnte Autobahnumfahrung München Südwest 

bauen würde – was sie aber nicht macht. So wird der Durchgangsverkehr auf der 

Fürstenriederstrasse zwischen der A95 und der A96 weiter zunehmen, nicht aber abnehmen.  

Dazu sollte ein Gutachten erstellt werden, um realistische und nicht parteiisch geschönte Zahlen zu 

erhalten. Dieses Gutachten sollte auch darauf eingehen, welche Staus zu erwarten wären, wenn die 

Fahrspuren von drei auf zwei verringert werden würden, wie geplant die Abbiegespuren verkürzt 

oder wegfallen würden und wieviel mehr dann der Verkehr auf die Neben- und Seitenstraßen 

ausweichen würde. Damit ist mit Sicherheit zu rechnen, wie sich bei realistischer Betrachtung vor Ort 

schon heute zeigt, wenn die Staus auf der Fürstenriederstrasse stehen. Das Gutachten muss also 

nicht nur „bei Schönwetter“ die Situation darstellen, sondern im Einzelnen auch dann Zahlen 

ermitteln und sammeln, wenn die Stoßzeiten und die Ferienzeiten sind und sich der Verkehr auf der 

Strecke staut. 

Dabei ist zu ermitteln und darzulegen, mit wieviel mehr Feinstaub, mehr Lärm und mehr Abgasen die 

Anwohner zu kämpfen haben werden, wenn sich die Staus, die bislang vornehmlich nur zu 

bestimmten Uhrzeiten oder Ferienzeiten zeigen, als Normalzustand darstellen. Dazu hat die AStin. 

nichts logisch Verständliches geboten. Da dies aber gerade für die Beurteilung und Abwägung nötig 

ist, muss es mittels eines vollständigen Gutachtens nachgeholt werden. 

Dabei ist auch im Gutachten darauf einzugehen – und auch richtig zu stellen -  was die AStin. allzu 

lässig, ja fast blauäugig, behauptet (a.a.O.  2. a)), dass Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr auf 

zweispurigen Straßen genauso gut vorankommen wie auf dreispurigen; dies ist – freundlich gesagt – 

Unsinn, was auch jedes Kind ausrechnen kann. Dazu darf die AStin. an dieser Stelle nicht 

verschweigen, dass es sich schon jetzt um stark belastete Straßen handelt, dass diese z.T. den 

internationalen Durchgangsverkehr aufnehmen, und auch die wesentlichen Rettungswege für 

diverse wichtige Krankenhäuser sind. Mit irgendwelchen anderen lokalen Straßen sind diese hier 

nicht zu vergleichen. Gerade dies macht ja auch das Vorhaben so unsinnig und gefährlich! 

Weiter muss das Gutachten darauf eingehen, wie die Seitenstraßen schon heute zu eng, überlastet 

und zugeparkt sind und wie sich der zusätzliche Verkehr – sowohl fahrend wie stehend – auf die 

Sicherheitslage und die Umwelt dort auswirkt. Tatsächlich ist durch die weitere starke Zunahme des 

Individualverkehrs auf allen diesen Seiten-, Neben- und Parallelstraßen mit erheblichen 

Umweltbelastungen für die Anwohner durch Lärm, Abgase und fehlende eigene Parkmöglichkeiten 

zu rechnen. Dazu kommen noch Gefährdungen durch den Verkehr für die Fußgänger, vor allem die 

Schulkinder, die diese Straßen zum Schulweg benutzen, zu Fuß und mit dem Fahrrad. Auch dies muss 

das Gutachten im Detail erheben und darstellen. 

Das Vorstehende betrifft nicht nur den Abschnitt zwischen den Autobahnen A95 und A96, wo die 

Fürstenriederstrasse Verbindung und internationale Durchgangsstraße ist, sondern auch die 

Wotanstraße, die Verbindung vom Münchner Nordwesten zum Münchner Westen und Südwesten 
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ist, die Fürstenriederstrasse von der Laimer Unterführung bis zur A 96, wo sie örtliche Einkaufsstraße 

ist, und die Boschetsriederstraße, die sowohl Durchgangsstraße als auch z.T. Einkaufsstraße ist. Auch 

hierauf hat sich also das Gutachten zu erstrecken. 

 

3.2. Abdrängen des Verkehrs in Nebenstraßen 

Zu erwarten ist wegen der kommenden Endlosstaus zweifelsohne ein erheblich gesteigertes und 

unzumutbares  Verkehrsaufkommen in den kleinen Nebenstraßen wie der Gutzkowstrasse, in der 

wir wohnen. Schon jetzt weichen viele Verkehrsteilnehmer auf die Nebenstraßen aus, wenn es mal 

einen längeren Stau  gibt.  Bei dem zu erwartenden Dauerstau wird sich dies vervielfachen, was in 

den sehr schmalen, fast nur einspurigen Straßen zu völlig unzumutbaren Situationen führt, ebenso 

zur Gefährdung der Gesundheit der Anwohner, insb. auch der Kinder. Diese Nebenstraßen sind 

reine Anliegerstraßen, sehr schmal, schon heute überlastet und zumeist Schulwege für Kinder und 

Ausweichmöglichkeiten für Fahrradfahrer. Die kleinen Straßen wie die Gutzkowstrasse  - und davon 

gibt es auf der Strecke quer und parallel mehrere Dutzend -  werden dann Teil des durch die Tram 

künstlich aufgestauten Durchgangsverkehrs, wozu sie weder konzipiert noch geeignet sind. Neben 

der Gesundheitsgefährdung (Unfallgefahren, Lärm und Abgase) treten nicht absehbare 

Umweltschäden ein, von den Behinderungen der Fußgänger, der Schulkinder, der Fahrradfahrer  und 

der Anlieger beim Parken ganz zu schweigen. Dieser wichtige und die Anwohner stark gefährdende 

Aspekt ist nicht ausreichend berücksichtigt worden.  

Auch in der Erwiderung der AStin. ist dazu nichts konkretes gesagt: sie beschränkt sich (Seite 41 der 

Rückäußerung) auf den etwas naiven und nur vom Problem ablenkenden Hinweis, dass „dort“ – soll 

wohl heißen in der Wotan-, der Fürstenrieder- und Boschetsriederstrasse – ohne Tram mehr Autos 

fahren würden als mit Tram. Zum einen ist das zumindest dort, wo die Stecke Teil des überregionalen 

Verkehrs ist (und bleibt), grob falsch, zum anderen gibt sie damit schlicht zu, dass der Verkehr in die 

Nebenstraßen abgedrängt wird, die dafür nicht in der Lage sind. Das ist alles kein Argument, weil an 

der Realität vorbei; warum fragt die AStin. nicht die Anwohner? Warum stellt sie sich gegen die 

Bürger und deren Initiativen? 

Dasselbe gilt für das (a.a.O.) aufgeführte angebliche Argument, die „prognostizierte 

Verkehrszunahme“ (die wird also doch eingeräumt!) käme angeblich nur von der (ebenfalls 

eingeräumten)  „erwarteten allgemeinen Verkehrszunahme“: abgesehen davon, dass der Verkehr 

also nicht ab- sondern zunehmen wird, drängt das Projekt diesen Verkehr weiter in die kleinen 

Wohnstraßen entlang der Strecke. 

Das oben in 3.1 beschriebene und geforderte Gutachten  muss also auch  darauf eingehen, wie die 

Seitenstraßen schon heute zu eng, überlastet und zugeparkt sind und wie sich der zusätzliche 

Verkehr – sowohl fahrend wie stehend – auf die Sicherheitslage und die Umwelt dort auswirkt. 

Tatsächlich ist durch die weitere starke Zunahme des Individualverkehrs auf allen diesen Seiten-, 

Neben- und Parallelstraßen mit erheblichen Umweltbelastungen für die Anwohner durch Lärm, 

Abgase und fehlende eigene Parkmöglichkeiten zu rechnen. Dazu kommen noch Gefährdungen durch 

den Verkehr für die Fußgänger, vor allem die Schulkinder, die diese Straßen zum Schulweg benutzen, 

zu Fuß und mit dem Fahrrad. Auch dies muss das Gutachten im Detail erheben und darstellen. 

Das Vorstehende betrifft nicht nur den Abschnitt zwischen den Autobahnen A95 und A96, wo die 

Fürstenriederstrasse Verbindung und internationale Durchgangsstraße ist, sondern auch die 

Wotanstraße, die Verbindung vom Münchner Nordwesten zum Münchner Westen und Südwesten 

ist, die Fürstenriederstrasse von der Laimer Unterführung bis zur A 96, wo sie örtliche Einkaufsstraße 
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ist, und die Boschetsriederstraße, die sowohl Durchgangsstraße als auch z.T. Einkaufsstraße ist. Auch 

hierauf hat sich also das Gutachten zu erstrecken. 

 

3.3. Abdrängen der Parkenden in Nebenstraßen 

In der Fürstenriederstasse und auch in der Wotanstraße sowie auf der gesamten Strecke der Tram 

über viele Kilometer sollen viele Parkplätze wegfallen. Dies   führt zu unzumutbaren Zuständen in 

den Seitenstraßen, wo die Plätze schon heute kaum noch ausreichend für die Anwohner. Auch dies 

ist nicht ausreichend bedacht und nicht ausreichend untersucht worden. Dies gilt nicht nur gerade 

hier, sondern praktisch über viele Kilometer. Die Umwelt und die Anwohner werden grob geschädigt. 

Auch dazu gibt die AStin. keine Antwort. Von Romanplatz bis zum Waldfriedhof gibt es eine Vielzahl 

von kleinen Nebenstraßen (s.o.), die nicht nur ganz schmal und für den Verkehr von vor hundert 

Jahren konzipiert waren, sondern schon jetzt auf Grund der bestehenden Zahl von Privatfahrzeugen 

fast bis an die Belastungsgrenze zugeparkt sind. Werden nun auch noch die Parkmöglichkeiten auf 

der Wotanstraße und der Fürstenriederstrasse beseitigt oder eingeschränkt, droht in den 

Nebenstraßen ein totaler Verkehrsinfarkt, sowohl des stehenden, wie des fließenden Verkehrs.  

Diese vorhanden Parkplätze lassen sich nicht einfach abschaffen, wie sich das die AStin. so einfach 

vorstellt: Laim und Sendling sind nicht die Altstadt: hier brauchen unzählige Bürger ihr Fahrzeug, 

auch beruflich! Das gilt auch für Nymphenburg. 

Auch dazu ist ein aktuelles und vollständiges Gutachten einzuholen, das mit konkreten und 

realistischen Zahlen operiert und auch die künftige Entwicklung realistisch einbezieht. Dann wird 

man sehen, dass die Belastungsgrenze überschritten werden würde, wenn die Tram gebaut werden 

würde. Für die Bewohner, Besucher und auch für die Geschäftsbetriebe würden unzumutbare 

Zustände entstehen. 

 

 

3.4 Belastende Emissionen der Tram 

Die Straßenbahn – ein Verkehrsmittel aus dem vorletzten Jahrhundert, das in manchen Regionen und 

Stecken als bestehend oder passend noch akzeptiert und toleriert werden kann  -  emittiert Lärm und 

Erschütterung.  Dabei ist mit diesen Emissionen nicht nur tagsüber, sondern dann auch in der Nacht 

zu rechnen, was die Gesundheit schädigt und das Wohlbefinden stark beeinträchtigt. Diese 

Emissionen sind nicht ausreichend untersucht und berücksichtigt worden. Es erstaunt, wie in der 

heutigen Zeit von 5 G,  selbstfahrenden Elektroautos und bald auch selbstfahrenden Elektrobussen 

(die es an anderer Stelle bereits gibt), die leise, flexibel, emissionslos, umweltverträglich und 

preisgünstig sind, auf ein antiquiertes,  nicht mehr konkurrenzfähiges, umweltschädliches und 

schädigendes Verkehrsmittel in einer bislang noch nicht belasteten Region, die dafür überhaupt nicht 

geeignet ist (nicht umsonst warn auf dieser Strecke bis Ende der sechziger Jahre Oberleitungsbusse 

und nicht Straßenbahnen eingesetzt) zurückgegriffen werden soll. Es drängt  sich einem jeden, der 

das alles berücksichtigt, der Eindruck auf, dass dies vornehmlich  aus ideologischen Gründen 

geschieht.  

Dies betrifft aber massiv die Rechte und die Lebensqualität von hunderten von direkten Anwohnern, 

ja wenn nicht von tausenden! Dazu hat die AStin. nur pauschal auf die bekannten Emissionen der 
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Tram verwiesen, ist aber nicht auf die teils extrem starke Verschlechterung der Situation für die 

Anwohner eingegangen. 

Der Hinweis (a.a.O.) der Astin. auf das „Rasengleis“, das Schall schlucken soll, ist nur ein 

Scheinargument: zum einen ist das weder überall auf der Strecke geplant, noch ist es eine besondere 

Verbesserung, die eine Lärmpegelerhöhung auf der Strecke verhindert. 

Es sollte ein Gutachten auch dazu eingeholt werden, wie viel sich der Lärmpegel auf der Strecke 

durch die Tram erhöht, insbesondere bei Nacht. 

 

3.5 Kahlschlag durch exzessive Baumfällungen 

Durch den Bau sollen hunderte, wenn nicht tausende Bäume gefällt werden, in der Wotanstraße, in 

der Fürstenriederstrasse und auch weiteren Straßen. Es handelt sich z.T. über weit mehr als 

fünfzigjährige gesunde und für die Stadt und das Klima wichtige Bäume! Die Planung und deren 

Realisierung beschädigen in grober Weise den nötigen Schutz der Umwelt. Dies ist im Plan nicht 

ausreichend berücksichtigt und dies beeinträchtigt jeden Anwohner und jeden Münchner Bürger. Es 

klingt fast zynisch, wenn von einem klimaneutralen Verkehrsmittel gesprochen wird. Allein das Fällen 

all der gesunden alten Bäume ist ein Frevel an der Natur und dem Klima, von den oben 

beschriebenen Umweltschäden ganz abgesehen. Wo bleibt der Naturschutz? Wo bleibt die Umwelt? 

Wo bleibt die Gesundheit der Anwohner und der Münchner Bürger? Wie können die AStin. und die 

LHM hier gemeinsam alle Ihre hehren Grundsätze so leichtfertig über Bord werfen, die sie mit 

äußerster Strenge seit Jahrzehnten jeden Bürger auferlegen? 

Die Einlassungen der LHM und der ASTin. dazu sind allzu dürftig: Eine Pflanzung von neuen, jungen 

Bäumen kann niemals ein Ersatz für die vielen alten und gesunden Bäume sein. Eine Pflanzung junger 

Ersatzbäume in der Umgebung kann nicht der Ersatz für den Verlust der Bäume in der Wotanstraße 

und der Fürstenriederstrasse sein. Das leuchtet jedem Kind ein. 

Dazu kommt, dass die AStin. und die LHM nach eigenen Aussagen (Seite 41 der Rückäußerung) zwar 

rund 300 Bäume fällen will, aber nur 175 Bäume pflanzen will! Es ist grotesk, wie locker die AStin. 

und die LHM hier mit der Natur, dem Umweltschutz und mit der Lebensgrundlage der Bürger 

umgehen. Reden und Handeln fallen auffallend auseinander. 

 

3.6 Auswirkungen in der Bauphase 

Unzumutbar für die Anwohner und alle Münchner Bürger würde die Bauphase werden. Wenn man 

bedenkt und realistisch berücksichtigt, welches Aufkommen an Pkws, Bussen, Lastwagen, 

Lieferwagen, Fahrrädern und Motorrollern täglich durch die Fürstenriederstrasse und über die 

Brücke an den Autobahn Lindau rollt – und rollen muss – wird sofort klar, dass die Planung zu einem 

Chaos und zu einer Gefahr für alle Anwohner, alle Verkehrsteilnehmer, alle Schüler, alle Fußgänger, 

und Fahrradfahrer werden würde. Auch hier ist die Planung ungenügend, fehlerhaft in der 

Einschätzung und gegen die Interessen der Münchner Bürger. 

 

3.7 Unverhältnismäßige Kosten 

Nach den bisherigen (alten) Angaben und Schätzungen, die schon teilweise über fünf Jahre 

zurückliegen, soll angeblich die Tramwesttangente rund 200 Mio. EUR bis 250 Mio. EUR kosten. Diese 
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Angaben sind völlig überholt und unrealistisch: auf Grund des Zeitablaufs und der 

Kostensteigerungen im Bauwesen  ist bis zur Realisierung des Projekts in einigen Jahren mit einer 

Verdoppelung der veralteten früheren Kostenschätzungen zu rechnen: dies bedeutet dann Kosten 

von ca. einer halben Milliarde EUR für die Tram-Westtangente! 

Diese exorbitanten Kosten sind unverhältnismäßig viel für eine Maßnahme, die wenigen – oder in 

Wirklichkeit niemandem – dient, viele grob schädigt und durch andere Varianten ohne die 

entstehenden Schäden zu einem Bruchteil der Kosten realisiert werden könnte: z.B. durch modere 

Elektrobusse, später auch ggf. selbstfahrend. Die Kostenabwägung ist daher fehlerhaft und führt 

dazu, dass die Maßnahme so nicht durchgeführt werden darf. Erfahrungsgemäß ist dabei mit einer 

Verdoppelung der – vielleicht auch politisch so gewollten  - geschätzten Kosten zu rechnen. Dann 

kostet die Maßnahme rund eine halbe Milliarde EUR oder noch viel mehr!! Und das obwohl in 

München die Kinder kaum noch die z.T. verrotteten Toiletten in den Schulen nutzen können, 

zigtausend Kindergartenplätze fehlen und in den Ämtern der LHM teilweise monatelang auf einen 

Termin für den Bürger gewartet werden muss! Das ist also grob falsch investiertes Geld, weil nicht 

bürgergerecht, sondern ideologisch engstirnig getrieben.  Das berührt und schädigt alle Münchner 

Bürger in grober Art und Weise! 

Die AStin. muss die echten Kosten  vorlegen und öffentlich machen. Wenn sie die Realität und die 

konkrete Entwicklung ausblendet, handelt sie unlauter und unrechtmäßig. Schon die 

Kostensteigerungen der letzten fünf Jahre machen dutzende Millionen aus: Erst recht aber haben 

sich nun in den letzten Monaten die Baukosten exorbitant erhöht, bei manchen Materialien um bis 

zu 95%! Da der Bau  der Westtangente mit Sicherheit nicht in 2022 abgeschlossen werden kann, 

sondern bis 2026 oder gar 2030 dauern wird, ist zweifelfrei mit – mindestens  - einer Verdoppelung 

der vor fünf Jahren geschätzten Kosten zu rechnen. Dazu muss entweder die AStin. eine seriöse und 

unabhängige neue Kostenschätzung (unter Berücksichtigung der bisherigen Kostensteigerungen und 

der voraussichtlichen Steigerungen bis zur Fertigstellung nicht vor 2026, eher 2030) vorlegen oder 

die Regierung ihr die Einholung einer solchen als zu erfüllende Aufgabe auferlegen, damit nicht mit 

falschen und irreführenden Zahlen argumentiert wird, was letztlich auch für die vorzunehmende und 

pflichtgemäße Interessenabwägung notwendig ist. 

Allgemein bekannt und Gegenstand mancher Medienberichterstattung ist, dass die öffentlichen 

Bauwerke – bis auf ganz wenige Ausnahmen – stets teurer werden als geschätzt, zum Teil nicht nur 

um das Doppelte, sondern um ein Mehrfaches. Die AStin. kann hier nicht mit alten und daher 

geschönten Kosten kommen; dies stünde einer Genehmigung von vornherein im Wege. Die 

Regierung muss von echten und realistischen Kosten ausgehen. 

Bekannt ist auch, dass die LHM und mit ihr die Astin. andere Projekte in Milliardenhöhe plant wie  

z.B.  (1) ein viertes Konzerthaus für rund eine Milliarde EUR, (2) eine neue Großmarkthalle für 

möglicherweise auch eine Milliarde EUR, zumindest aber die Hälfte, (3) eine Tram-Nordtangente für 

vielleicht auch eine halbe Milliarde EUR und (4) eine Einhausung oder Untertunnelung der 

Landshuter Allee für etliche hundert Millionen EUR.  Ist das alles noch dem Steuerzahler zumutbar 

(auch den Mitarbeitern und Beauftragten der LHM und der ASTin.)? Ist das verhältnismäßig? Passt 

das in die von der Politik so stark proklamierte „Zeitenwende“? Muss nicht auch das alles bei einer 

Interessenabwägung berücksichtigt werden? Hat da eine veraltete und hier an der ganzen Strecke 

schädigende Maßnahme wirklich Priorität oder muss man nicht eine passende moderne und viel 

günstigere Variante wählen, die auch weniger Gefährdungen und Schäden verursacht? 

Die Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde kann darüber nicht einfach hinweggehen. 

Es obliegt ihr eine vollständige Interessenabwägung auf der Basis echter und realistischer Zahlen. 
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3.8 Wertminderungen 

Die Realisierung der Planung würde den Wert der an der Strecke anliegenden Gebäude stark 

beeinträchtigen, d.h. vermindern, da diese durch die diversen Emissionen (s.o.) für jeden 

potentiellen Erwerber weniger interessant sind. Dazu ist z.T. schon von anderen ausgeführt worden. 

 

3.9 Interessenabwägung 

Der Planung fehlt eine an den Bedürfnissen und Rechten der Bürger und der Anwohner, Nutzer und 

Verkehrsteilnehmern orientierte Interessenabwägung! Aus all den oben genannten Gründen schädigt 

die Planung uns alle massiv! Diese gegen die Planung sprechenden wesentlichen Gründe sind gar 

nicht oder kaum und in unzulässiger Art verharmlosend dargestellt worden! Die für die Planung – z.T. 

nur vorgeschoben und aufgebauscht – sprechenden Gründe sind überbewertet worden (z.B. 

angebliches ruckfreieres Fahren in der Tram für ältere Fahrgäste)! Eine sachgerechte 

Interessenabwägung fehlt! 

 

 

Aus allen diesen Gründen ist die Planung unzulässig, unverhältnismäßig und schädigend, sie ist 

zurück zu weisen. Die LHM und der MVV sollten bei den Anrainern der betroffenen Straßen und der 

Nebenstraßen eine unparteiische und wirklich repräsentative – nicht nur selektive - Umfrage 

durchführen, um festzustellen, ob die Bürger den überhaupt mit den Wünschen einzelner politisch 

und ideologisch engagierter Betreiber einverstanden sind. Eine frühere private Umfrage ergab 

immerhin eine eindeutige Ablehnung der Planung von bis zu 95% der Befragten! Warum will die 

LHM mit dem MVV gegen die Münchner Bürger so etwas durchdrücken?  

 

Daher sollte die Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde wie folgt entscheiden: 

 

Der von der LHM beantragte Plan wird nicht festgestellt, der Antrag wird zurückgewiesen. 

 

Hilfsweise, falls diese Entscheidung noch weiterer Untersuchungen bedarf, 

 

Es wird ein Verkehrsgutachten mit aktuellen Werten zur Verkehrsbelastung der 

Fürstenriederstrasse und der Seitenstraßen eingeholt, das nicht nur zu den normalen Stoßzeiten 

und Wochenenden, sondern auch in der Ferienzeit (insb. Freitag, Samstag und Sonntag) den 

Verkehr misst, insbesondere auch an der Einfahrt von der Autobahn Lindau auf die 

Fürstenriederstasse nach Süden, und das auch sowohl eine Darstellung des Links- und 

Rechtsabbiegeverkehrs und des Umdrehverkehrs, als auch eine konkrete Darstellung der 

Verkehrssituation (fahrend und stehend) in den Nebenstraßen enthält und zwar  auch zu den o.g. 

Zeiten, und das eine nachvollziehbare und detaillierte begründete Prognose über den Einfluss der 



Dr. Stefan Tomicic, Gutzkowstr 10, 80686 München, tel. 089 580 7430 
Barbara Tomicic, Gutzkowstr 10, 80686 München 

10 
 

Verengung der Straße auf den Verkehr enthält, insb. auch  hinsichtlich der Annahme der LHM, der 

Verkehr – auch der von der Autobahn Lindau kommende Durchreiseverkehr – würde sich 

vermindern, wenn die Fürstenriederstrasse statt drei nur zwei Fahrspuren haben sollte. 

 

Sowie ferner: 

 

Es wird ein umfassendes Gutachten über den derzeitigen tatsächlichen Bedarf an ÖPNV auf der 

Strecke zu der normalen und den Stoßzeiten eingeholt, das die veralteten Gutachten – die 

bisherigen sind alle vor der Pandemie und den gemeinhin bekannten Veränderungen der 

Arbeitswelt eingeholt worden – ersetzt und das dazu darstellen soll, mit welchen modernen und 

zeitgemäßen Alternativen und (z.B. Elektrobusse, selbstfahrende Kabinen, O-Busse, U-Bahn, 

Seilbahn) dieser Bedarf gedeckt werden kann und zu welchen realistischen und vor allem aktuellen 

Kosten (zum Bauzeitpunkt) dabei jeweils gerechnet werden muss. 

 

Sowie ferner: 

 

Es wird entlang der geplanten Strecke –ideologiefrei – eine Befragung der Anwohner (und der 

Gewerbetreibenden und Selbstständigen) und der Bewohner der Seitenstrassen (min. 500 m) 

durchgeführt, in der diese sich schriftlich und beeinflussungsfrei zu  mindestens drei Altennativen 

mit ja oder nein (oder mit „Noten“) äußern können, wobei diese Befragung öffentlich bekannt 

gemacht, beworben und auch von nicht parteiischen Dritten durchzuführen ist. 

 

Sowie letztlich: 

 

Es wird ein neues Kostengutachten zu den Plänen der LHM eingeholt, in dem die völlig veralteten 

Kostenschätzungen (erst unter 100 Mio. EUR, dann rund 250 Mio. EUR) auf einen aktuellen Stand 

gebracht werden und in dem auch die tatsächlich zu erwartenden Kosten bei der denkbaren 

Fertigstellung von in ca. fünf bis zehn Jahren berücksichtigt werden, wobei dies dann zur Grundlage 

einer neuen pflichtgemäßen Ermessensentscheidung zu machen ist. 

 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Barbara Tomicic                                                                                            Dr. Stefan Tomicic 

 


