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Stellungnahmen auf die Rückäußerungen der Antragstellerin 

Erneuerung von Einwendungen  

 

 

Sehr geehrter Herr Possart, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf die Ausführungen der beim Erörterungstermin anwesenden Einwender sowie die 

mündlichen und schriftlichen (Rück-)Antworten der Stadtwerke München GmbH wird Bezug 

genommen. 

 

Erneuerung von Einwendungen gegen den Bedarf und die Planrechtfertigung 

 

Maßgeblich für die Bedarfsermittlung und für die Planrechtfertigung sind die Kriterien, die aus 

den Fachplanungsgesetzen „Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes“ (GVFG), 

„Bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz“ (BayGVFG) und Personenbeförderungs-

gesetz (PBefG) hervorgehen. 

 

 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des Bundes (GVFG) 

 

§ 3 Nr. 1 a) verlangt als Voraussetzung der Förderung die Dringlichkeit der Maßnahme zur 

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Diese Dringlichkeit liegt bei der TramWesttangente 

(TWT) nicht vor, da kein Bedarf gegeben ist (s.u. „Fahrtgastkapazität, Fahrgastprognose“). 

 

 

 
- Seite 1 von 12 - 



Bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) 

 

Gem. Art.2 des BayGVFG sind förderfähige Vorhaben neben dem (Aus-)Bau von Ver-

kehrswegen der Straßenbahnen ebenso der Bau oder Ausbau von besonderen Fahrspuren für 

Omnibusse sowie die Beschaffung von Standard-Linienomnibussen und Standard-Gelenk-

omnibussen, soweit diese zum Erhalt und zur Verbesserung von Linienverkehren nach § 42 des 

Personenbeförderungsgesetzes erforderlich sind (…).  

 

Die Förderwürdigkeit hierfür wurde im Erörterungstermin von Herrn RA Colonna versucht 

kleinzureden. Seiner Argumentation ist entgegenzusetzen:  

• hinsichtlich Zielsetzung des BayÖPNV Art. 2 sei „Schiene statt Straße“:  

Das Gesetz ist i.S.v. Neuanbindungen auszulegen und nicht zur Rechtfertigung der 

Zerstörung einer intakten sowie ausbaufähigen Verbindung bzw. für einen nur 

überwiegenden Ersatz eines bestehenden Verkehrsmittels konzipiert; 

• hinsichtlich fehlender Änderung der Leistungsfähigkeitseinschätzung mit dem Einsatz 

von E-Bussen:  

Offensichtlich besteht eine große Diskrepanz hinsichtlich der maximalen Fahrgast-

kapazität zwischen Herstellerangaben und zugrunde gelegten Zahlen der MVG (s.u. 

CapaCity-Bustyp); 

• hinsichtlich eines eigenen Planums für Busse:  

Dieses ist wesentlich kostengünstiger herstellbar in Form einer eigenen durchgehenden 

Busspur, welche nur einer deutlichen Fahrbahnmarkierung und zusätzlicher Verkehrs-

schilder bedarf; 

• hinsichtlich eines geringeren Komforts von Bussen: 

Diese Aussage ist keinesfalls gültig für Busse neuerer Bauart. Im Gegensatz dazu lässt 

der Komfort gerade bei neuen Trambahntypen durch schmale Doppelsitze und schmale 

Gänge, durch die es häufig zu Gedränge bei Ein- und Ausstiegen kommt, zu wünschen 

übrig.  

 

Gleichzeitig sind gem. Art.3 des BayGVFG für die vergleichende Leistungsberechnung einer 

Tram- und einer Bus-Trasse u.a. folgende Voraussetzungen für eine Förderung zu berücksich-

tigen: Das Vorhaben muss 

• nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse dringend erforderlich 

sein (was für eine Umstellung auf eine Tram-Variante aufgrund der völlig unrealis-   

tischer Fahrgastprognose nicht erkennbar ist) (s.u.); 

• bau- und verkehrstechnisch einwandfrei und unter Beachtung des Grundsatzes der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit geplant sein.  

 

Die SWM GmbH behauptet, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit seien 

beachtet, da nur eine gesonderte Trasse für das ÖPNV-Verkehrsmittel einen zügigen und stö-

rungsfreien Betriebsablauf garantiere und die TWT die zukunftsträchtigere und wirtschaft-

lichere Variante sei.  

Sofern meine Information stimmt, dass die MVG als Betreiberin für die Straßenbahn nach 

Platzkilometern ungeachtet der tatsächlichen Auslastung entschädigt wird, wäre das Argument 

der Wirtschaftlichkeit rein aus Betreibersicht zwar schlüssig. 

Nicht unabgewägt aber bleiben darf das Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsgebot auch oder 

erst recht gegenüber dem Steuerzahler: Er hat die Finanzierung der tramgeschuldeten Ver-

stärkung/des Neubaus der Autobahnbrücke über die A96 sowie der Fußgängerunterführung in  
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Laim, der tramgeschuldeten Verlegung dreier (!) U-Bahn-Aufgänge (2x Holzapfelkreuth sowie 

Laimer Platz), der Tramtrasse an sich oder auch der ebenso tramgeschuldeten Verschmälerung 

von Gehsteigen und Verlegung von Geh- und Radwegen zu schultern. 

Was für einen Unterschied macht es für den zur Kasse gebetenen Steuerzahler, nur weil diese 

Förder(Entnahme)töpfe andere sind? 

 

Festzuhalten ist, dass weder die Dringlichkeit noch die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit gegeben sind (s. auch „Gebot der sachgerechten Abwägung“ Absatz über Kosten 

der Maßnahme). 

 

 

Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

 

Die Antragstellerin argumentiert, das geplante Vorhaben stünde in Einklang mit den generellen 

Zielsetzungen des Personenbeförderungsgesetzes. Dies mag in Teilen zutreffen. Im PBefG ist 

jedoch auch geregelt, unter welchen Umständen keine Genehmigungen erteilt werden dürfen. 

Explizit sei hier auf §13 (2) PBefG verwiesen: 

„Beim Straßenbahn(…)verkehr ist die Genehmigung zu versagen, wenn 

• der Verkehr auf Straßen durchgeführt werden soll, die sich aus Gründen der 

Verkehrssicherheit oder wegen ihres Bauzustandes hierfür nicht eignen (mindestens die 

Wotanstraße); 

• durch den beantragten Verkehr die öffentlichen Verkehrsinteressen beeinträchtigt 

werden, insbesondere, wenn 

- der Verkehr mit den vorhandenen Verkehrsmitteln befriedigend bedient werden kann 

   (Taktverstärkungen der drei vorhandenen Buslinien bei eigener Busspur); 

- der beantragte Verkehr ohne eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsbedienung 

   Verkehrsaufgaben wahrnehmen soll, die vorhandene Unternehmen (…) bereits wahr- 

   nehmen (von der MVG bereits ausreichend bedient); 

- der beantragte Verkehr einzelne ertragreiche Linien oder ein Teilnetz aus einem vor- 

 handenen Verkehrsnetz (…) herauslösen würde (Abhängen der Teilabschnitte Park- 

 stadt Solln und Moosach und Wegfall der umsteigefreien Verbindung in ein sechstes 

 Stadtviertel). 

Bei diesen Vorgaben von Gesetzes wegen handelt es sich nicht um „und“-, sondern um „oder“-

Bestimmungen, die jede einzeln keine Planungsrechtfertigung zulassen. 

 

Die Antragstellerin – welche gehalten ist, eine Ideologie-getriebene politische Entscheidung 

umsetzbar zu machen – beruft sich auf eine vergleichende Studie zwischen Tram- und Bus-

ÖPNV (mit Vorzügen für die Tram) und verweist auf den Erläuterungsbericht Ziff. 3.2, Seite 9 

ff.  

Es ist diesem Bericht nicht zu entnehmen, dass eine tiefergehende, Nutzen und Kosten ver-

gleichende Zahlenstudie hinsichtlich eines Busbetriebs auf einer eigenen durchgehenden, 

bereits bestehenden Fahrspur angefertigt worden wäre (auf ganzer Länge oder nur zwischen 

Laimer Tunnel und Romanplatz, wodurch sich Busverspätungen durch Staus gerade in der 

Wotanstraße deutlich reduzieren ließen).  

Auch wurde kein Nachweis geführt, welche Zeitersparnis (in Minuten) den immensen Kosten-

aufwand für die Herstellung eines Tram-Planums gegenüber einer seitlichen eigenen Bustrasse 

rechtfertigen und damit das Merkmal einer wesentlichen Verbesserung darstellen würde. 

Der Aufzählung von Klimavorzügen und bequemer Einstiegsmöglichkeit in eine Tram wird 

keine Erwähnung der seit Jahren praktizierten Anschaffung von Bussen mit besonders schad- 
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stoffarmen Motoren, der vermehrten Ausstattung der Busflotte mit rein elektrischem Antrieb 

oder der in gleichem Maß vorhandenen Barrierefreiheit (s. www.mvg.de/ueber/das-

unternehmen/fahrzeuge) gegenübergestellt. 

Ich zweifle an, dass in die Fahrgastbefragungen über Attraktivität und Nutzerfreundlichkeit 

eine adäquate Zahl an Rollstuhlfahrern, Eltern mit Kinderwägen oder geheingeschränkten Men-

schen mit Rollatoren eingeflossen ist, da die Stellflächen und Gänge in Straßenbahnen 

schmäler sind als in Bussen. Ich zweifle ebenso an, dass bei der unangenehmen Verengung der 

Sitzplatzbreiten gerade in den neuen Straßenbahntypen bei einer neueren Umfrage das 

angabegemäß „von den Fahrgästen höher geschätzte“ Verkehrsmittel bliebe.  

Ein auf Worten und Allgemeinplätzen zu Gunsten einer Tram-Variante basierender 

„Vergleich“ bietet keinerlei tatsächlichen Nachweis einer Berechtigung zur Bevorzugung der 

Tram-Variante. 

 

 

Fahrgastkapazität, Fahrgastprognose 

 

Zu hinterfragen ist auch der von der Antragstellerin kommunizierte Vergleich hinsichtlich Fahr-

gastkapazität zwischen den beiden Verkehrsmitteln. So werden einem 5-teiligen Tramtyp (rd. 

220 Fahrgäste) weder hybride oder rein elektrische Gelenkbusse wie der MAN Lions City oder 

der Mercedes Benz eCitaro (140-150 Fahrgäste) noch CapaCity-Busse gegenübergestellt. Lt. 

Herstellerangaben fasst dieser bereits in München getestete und von der MVG für wünschens-

wert erachtete Niederflurbus bis zu 191 Fahrgäste (und nicht nur 115, wie von der MVG ange-

geben), er verfügt über breite Gänge und Auffangbereiche für eine bessere Fahrgastverteilung, 

eine variable Kennung der Stoßdämpfer für mehr Sicherheit und höheren Fahrkomfort, wird in 

rein elektrobetriebener Variante erhältlich sein und von der MVG seit 2020 als „attraktive 

Alternative auf Linien mit hoher Nachfrage“ beworben (s. mvg.de 01.10.2020 – Mehr Platz: 

MVG erprobt Großraumbus CapaCity). 1,5 Busse in einer schnelleren, nutzerfreundlichen 

Taktung gleichen die Beförderungszahlen einer Straßenbahn also (mehr als) adäquat aus. 

 

Festzustellen ist, dass für den Vergleich zwischen Tram- und Buskapazität von der Antrag-

stellerin nur Bustypen mit wesentlich geringerer Fahrgastkapazität herangezogen wurden als 

wesentlich leistungsfähigere, in München bereits eingesetzte und in naher Zukunft geplante. 

 

Während im Jahr 2013 von der MVG für 2020 noch 22.500 Fahrgäste auf der Tram-

Westtangente prognostiziert wurden – welche die Antragstellerin im Trassierungsbeschluss von 

2018 auf 26.000 erhöhte (ø +3,1% p.a. und nur für den stärksten Streckenabschnitt geltend) –, 

katapultiert die SWM GmbH diese Prognose innerhalb von nur zwei Jahren auf nunmehr 

40.300 (+55% ! in Spitzenzeiten; s. Erläuterungsbericht S. 9 Ziff. 3.1), ohne diese Annahme 

durch Zahlenmaterial zu unterlegen. Zwar erwartet die in 2018 veröffentlichte Leistungs-

fähigkeitsuntersuchung bis 2030 einerseits einen sprunghaften Anstieg des allgemeinen 

Verkehrsaufkommens durch Aktualisierung von Einwohner- und Erwerbstätigenprognose (S. 

6), jedoch beeinflusse diese angenommene Steigerung die Verkehrszunahme keineswegs 

signifikant in den Spitzen (Zitat: „Es ist jedoch festzuhalten, dass zu den Spitzenzeiten kaum 

weiterer Zuwachs des Verkehrsaufkommens im tatsächlichen Verkehrsablauf zum Bestand 

2016 zu erwarten ist.“).  

 

Aufgrund fehlender Flächen kann eine so erhebliche Erhöhung des prognostizierten 

Fahrgastaufkommens auch nicht mit einem großen Wohnungsbauvorhaben speziell im näheren 
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Umgriff der Neubautrasse begründet werden. Auf welcher Grundlage also berechnet die SWM 

GmbH einen Bedarf von drei Linien, wovon zwei bis zur Aidenbachstraße durchfahren und 

eine weitere als Taktverstärkung bis Waldfriedhof?  

Damit eine solche Fahrgastzahl überhaupt zustande käme, müsste demnach die Zahl der 

Autozunahme pro Tag völlig utopisch bei bis zu 9.500 Fahrzeugen liegen, deren statistische 1,5 

Insassen alle auf die TWT umsteigen (und die gleichzeitig den Parksuchverkehr nicht er-

höhen!). 

Andererseits wären selbst bei eintreffender Prognosezunahme von über 50% auf der TWT bei 

einem angenommenen Fahrbetrieb von 18 Std/Tag/10-Min.-Takt/2,75 Linien statistisch in jeder 

Straßenbahn durchschnittlich nur rd. 136 Personen in Spitzenzeiten zu befördern (außerhalb 

deutlich weniger). 

 

Festzuhalten ist daher, dass der Bedarf für die Umstellung der Bus-Tangente auf eine Straßen-

bahnvariante nicht gegeben ist, da die genannten Lions City-, eCitaro- oder CapaCitybusse die 

notwendige Kapazitätsleistung aufbringen. 

 

 

Nutzen-/Kosten-Analyse 

 

Obgleich bereits im Trassierungsbeschluss vom 17.03.2018 niedergeschrieben steht, dass die 

Kosten, die sich aus der Kostenberechnung zum Abschluss der Entwurfsplanung ergeben 

haben, (…) mit dem vorliegenden Trassierungsbeschluss offengelegt“ werden, und diese 

Nutzen-/Kosten-Untersuchung „für die Förderung relevant“ ist, verweigert die Antragstellerin 

nicht nur der Öffentlichkeit seit Jahren den Zugang hierzu, sondern argumentiert plötzlich in 

ihrer Rückäußerung (S. 57 Ziff. 4) mit der Nichtnotwendigkeit einer solchen Analyse. Wie ist 

das vereinbar mit der zwingenden Vorlage für eine Förderfähigkeit? 

 

Im Erörterungstermin am 29.03.2022 wurde von Seiten der SWM GmbH dann behauptet, die 

Nutzen-/Kosten-Analyse läge bei etwa 1,5, weswegen ja sehr wohl eine solche erstellt worden 

sein muss. Wenn sich ein so positives Ergebnis für die TWT tatsächlich errechnen würde, 

weswegen blockt man dann seitens der Antragstellerin von Anfang an – und entgegen der dem 

Stadtrat in der Trassierungsvorlage abgegebenen Erklärung – ab, die Berechnungsgrundlagen 

für ein den Steuerzahler schon jetzt sehr teuer zu stehen kommendes und aufgrund der zu 

erwartenden horrenden Preissteigerungen der zu verbauenden Materialien immer teurer 

werdendes Prestigeprojekt zu veröffentlichen, zumal doch angeblich alles transparent und 

nachvollziehbar gerechnet wurde? 

 

Das Verwirr- und Versteckspiel auf die Spitze treibt, dass Vertreter der MVG in der 

Bürgerversammlung von Hadern ganz aktuell am 19.05.2022 mitteilten, die Nutzen-/Kosten-

Rechnung sei noch in Arbeit, weil die Ergebnisse des Radbescheides noch eingearbeitet 

würden. Da im Erörterungstermin mit der Regierung von Oberbayern im März ganz klar 

geäußert wurde, der Radentscheid habe keinerlei Einfluss auf die Planungen der TWT, müssen 

also entweder die Vertreter der MVG nicht die Wahrheit gesagt haben oder es muss die 

Aussage des Vertreters der SWM im Erörterungstermin nicht korrekt gewesen sein oder er sich 

auf eine NKA bezogen haben, die schon lange keinen Bestand mehr hat. Man kann sich des 

Eindrucks nicht erwehren, dass diese Analyse und ihre Berechnungsgrundlagen unter allen 

Umständen vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden sollen. 
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Kritisch zu betrachten ist auch, dass für die Planrechtfertigung ein „iteratives Verfahren“ 

angewendet werden musste, durch welches sich mittels ständiger Nachjustierungen so lange an 

eine Zielvorgabe angenähert wird, bis sie erreicht wird. Eine mehrfache Anpassung ist aber nur 

notwendig, wenn die Ausgangslage die Zielvorgabe (in dem Fall die Berechtigung) nicht 

erreicht. Lt. Fa. intraplan lag bereits zu Beginn der Untersuchung im Sept. 2017 ein MVV-

Prognosehorizont bis 2030 vor. Weiter heißt es: „Die aus diesem Modell abgeleitete Mitfall-

konzeption konnte insbesondere nach Einbeziehung der gestiegenen Investitionen beim Unter-

suchungsstart noch keinen Nutzenüberschuss erzielen. Daher wurde mit dem Auftraggeber in 

einem iterativen Abstimmungsprozess eine Optimierung zwischen verkehrlichen Wirkungen 

(positiver Nutzenbeitrag) und betrieblichen Wirkungen (negativer Nutzenbeitrag) durch-

geführt“. Wie gewünscht, wird danach ein gesamtwirtschaftlicher Nutzenüberschuss bestätigt 

(s. Projektdossier der Fa. intraplan „Vorbewertung der TramWesttangente zur Vorbereitung 

einer Standardisierten Bewertung Sept. 2017 – Aug. 2018). (Kursive Hervorhebungen von der 

Einwenderin vorgenommen). 

 

Festzuhalten bleibt, dass für eine Förderfähigkeit eine Nutzen-/Kosten-Rechnung von Gesetzes 

wegen vorgeschrieben ist. Ein Verzicht würde dem Stadtratsbeschluss vom 03.07.2013 zur 

TWT die Grundlage entziehen, da entfallende Fördermittel den Kostenanteil der LH München 

exorbitant steigern würden. 

 

 

Zunahme des Parkdruck- und Schleichverkehrs, Verlust von Parkplätzen 

 

Die Stadtwerke München GmbH „errechnet“ eine Erhöhung des Fahrgastaufkommens durch 

Einbeziehung von Nutzern, welche an den beiden Autobahnenden angeblich auf den ÖPNV 

überwechseln. Sie gibt keinerlei Antwort auf die von vielen Seiten geäußerte Kritik, wie sich 

diese Prognosezahlen aufgrund nicht umsetzbarer P&R-Flächen erfüllen sollen.  

 

Wer von Starnberg kommend Richtung Osten abbiegt und in die Innenstadt oder nach 

Schwabing möchte, fährt zum P&R-Platz an der Aidenbachstraße, steigt dort in die U-Bahn um 

und nützt nicht eine fahrzeitverlängernde TWT.  

Wer in die Fürstenrieder Straße einfährt, dem wird die beste Parkmöglichkeit am Waldfriedhof 

durch Entfall von rd. 80 Plätzen wegen der Wendeschleife der Tram genommen. Dieser Park-

platz ist zudem nicht nur Anlaufstelle für Friedhofs- und Beerdigungsbesucher, sondern auch 

Parkfläche für die umliegenden Bewohner.  

Ab hier – und auch im nahen Umgriff der Autobahnabfahrt von Landsberg kommend – muss 

der Pendler zwingend in den angrenzenden Wohngebieten nach einer Parkmöglichkeit suchen, 

will er auf den ÖPNV umsteigen (die seitlichen Stellplatzbuchten entlang der Fürstenrieder 

Straße sind schon heute vor allem werktäglich nahezu voll belegt). 

Auch wer von Norden über die Verdistraße die Tangente anfährt, steht vor demselben Problem 

mangelnder/fehlender Parkplätze.  

 

Gem. letztvorliegender Erfassung der Stellplatzanzahl entlang der Trasse aus dem Jahr 2009 (!) 

(s. Stadtratsbeschlussvorlage vom 03.07.2013) lag die Auslastung zu unterschiedlichen Zeit-

punkten „unter 90%“, was im Umkehrschluss nichts anderes heißt, als dass die Kapazität freier 

Stellplätze schon damals zu nahezu 9/10 ausgeschöpft war.  

Auf die neuralgischen Standorte wird in ihrer Rückäußerung von der SWM GmbH mit keinem 

Wort eingegangen. So gehen u.a. sämtliche Kurzzeit-Parkplätze in der Fürstenrieder Straße in 
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Laim vor den Ladengeschäften zwischen Gotthard- und Hogenbergstraße und alle, auch die 

Nachtparkplätze, in der Wotanstraße verloren. Für den Lieferverkehr gelte es, noch tragfähige 

Konzepte auszuarbeiten, wobei eine ausreichende Leistungsfähigkeit für den Wirtschafts-

verkehr zw. 9.00 und 15.00 Uhr gewährleistet sei (s. Rückäußerung der SWM GmbH S. 50 

Ziff. 7 b)). Diese Argumentation widerspricht der Leistungsfähigkeitsuntersuchung (S. 7), 

wonach künftig mehrstündige Spitzenzeiten zu erwarten seien.  

 

Festzustellen gilt 

- für jeden einzelnen der potentiellen Umstiegspunkte (ausgenommen Aidenbachstraße),  dass  

sich eine attraktivere Nutzung des ÖPNV durch die TWT und ein von der Antragstellerin 

kommuniziertes Nichteintreten von steigendem Parksuch- und Schleichverkehr ausschließen, 

weswegen die SWM GmbH auch sichtlich bemüht ist, diese gravierenden Verschlechterungen 

regelrecht zu bagatellisieren (s. Rückäußerung der SWM GmbH S. 42 1.g); 

- dass das Naturell der Menschen weder dazu führen wird, frühzeitiger das Haus zu verlassen, 

um genügend Zeit für die Parkplatzsuche zu haben, noch werden die Pendler jeden Tag einen 

längeren Fußmarsch vom endlich gefundenen Parkplatz zur Tramhaltestelle in Kauf nehmen. 

 

 

„Innovation“ einer schienengebundenen Tangente und damit einhergehende 

Verschlechterung des Ist-Zustands 

 

Antragstellerin und MVG werden nicht müde, die TramWesttangente als „Innovation“ zu 

bewerben, die nunmehr gleich mehrere Stadtteile miteinander verbinde (Sendling, Send-

ling/Westpark, Laim, Nymphenburg/Neuhausen, Schwabing) und den Umstieg in verschiedene 

U-Bahn-Linien und zur S-Bahn ermögliche. Verschwiegen wird hierbei, dass ein Großteil 

dieser „neuen“ schienengebundenen Tangentiale seit Jahrzehnten durch Busse gut bedient wird 

und Umsteigemöglichkeiten zu drei U-Bahn-Linien sowie zur S-Bahn bereits jetzt gegeben 

sind. Der nun umstiegsfreien Variante von Sendling nach Schwabing (5 Stadtteile) wird die 

bisher umsteigefreie Durchfahrt von Parkstadt Solln bis Moosach (Verbindung von sogar 6 

Stadtteilen) geopfert (hierfür werden künftig zwei Umstiege notwendig), weswegen es sich bei 

der TWT um eine Verschlechterung des Ist-Zustands durch die Verlegung auf die Schiene 

handelt.  

 

Wurde zwischenzeitlich in Nymphenburg zwar der Einrichtung einer zusätzlichen, zunächst 

nicht geplanten Haltestelle an der Winfriedstraße zugestimmt, verschlechtert sich im weiteren 

Straßenverlauf aber das Zustiegsangebot durch Zusammenlegung der bisherigen Bushalte-

stellen Kemnatenstraße und Hirschgartenallee zu nur noch einer Tramhaltestelle 

Richildenstraße. Wie die Stadtwerke München selbst beim Erörterungstermin eingestanden, 

kann diese neue Haltestelle aufgrund der räumlichen Enge zudem nicht behindertengerecht 

hergestellt werden. Dies bedeutet für geheingeschränkte Menschen keine Zustiegsmöglichkeit 

ohne Angewiesensein auf fremde Hilfestellung zwischen Herthastraße und Romanplatz! Von 

Seiten der SWM GmbH heißt es lapidar, es seien „Ausnahmen erlaubt“; in den Ohren alter 

und/oder geheingeschränkter Menschen muss es wie Hohn klingen.  

 

Nahezu werktäglich gibt es in der zweispurigen Wotanstraße, die als „örtliche Hauptver-

kehrsstraße mit maßgebender Verbindungsfunktion“ geführt ist (s. Erläuterungsbericht S. 49 

Ziff. 5.2.1) vor allem zu Feierabendverkehrszeiten lange Rückstaus. Seitens der Antragstellerin 

hält man (trotzdem) nur noch eine Fahrspur für ausreichend (ebenda). Ist diese Reduzierung 
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trotz der ausgewiesenen maßgebenden Verbindungsfunktion schon fragwürdig (einzige 

durchgehende Nord-Süd-Trasse zwischen Mittlerer Ring und Autobahnring West), so bedeutet 

die Einordnung im Umkehrschluss aber nichts anderes, als dass bei einer (auch nur ab-

schnittsweisen) Zusammenlegung von motorisiertem Individualverkehr (MIV) und Tram in der 

Wotanstraße keinerlei Leistungsfähigkeit mehr gegeben ist. Hierdurch wird zu (verlängerten) 

Stauspitzenzeiten auch die Pünktlichkeit der Tram stark beeinträchtigt, da sie wegen des 

Rückstaus die Haltestelle Richildenstraße nicht ungehindert anfahren kann. 

 

Hinsichtlich der Erschwernis für die beschleunigte Fahrt von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen 

durch den Rückbau von Autospuren verweist die Antragstellerin in ihrer Antwort ganz 

allgemein darauf, dass eine separate Tramtrasse „weiterhin beschleunigte Durchfahrten 

überwiegend ermöglichen“ wird. Mag dies vielleicht für die breitere Boschetsrieder oder 

Fürstenrieder Straße noch zutreffen, so keinesfalls für die engen Verhältnisse in der 

Wotanstraße. Herr Pfützner/SWM erklärte hierzu in der Erörterungsveranstaltung vom 

29.03.2022, von Seiten der Landeshauptstadt seien keine Einwände diesbezüglich erhoben 

worden und ein Ausweichen für Rettungskräfte in den Gegenverkehr sei durchaus „üblich“ 

(diese Aussage gab es nur mündlich und liegt nicht in schriftlicher Form im Rahmen der 

Rückäußerung auf meine Einwendungen vor). Ein Ausweichen auf die Gegenspur kann aber im 

Sinne der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nur allerletztes Mittel der Wahl sein.  

 

Im Bereich der Haltestelle Richildenstraße handelt es sich beidseitig um jeweils eine (1) 

gemeinsam von motorisiertem Individualverkehr und Tram genutzte Spur. Bei einer Zuwegung 

zu vier umliegenden Krankenhäusern und einer Tramtaktung von etwa 3 Minuten pro 

Fahrtrichtung (unter Zugrundelegung der drei in der Erläuterung für die Fahrgast-

aufkommenszählung berechneten Linien), bei der die beiden Straßenbahnhaltestellen auch noch 

parallel nebeneinander angeordnet sind, wäre – mangels Bildungsmöglichkeit einer Rettungs-

gasse – eine Umfahrung von Stau und/oder abzufertigender Haltestelle in Gegenverkehrs-

richtung nicht nur ein Dauerzustand, vielmehr wird durch eine mit noch hoher Geschwindigkeit 

(weil vorrangberechtigt) auf die Haltestelle zufahrende, vom Romanplatz kommende Tram ein 

hohes zusätzliches Sicherheitsrisiko erst geschaffen. Welche Ausdehnung die zu umfahrende 

Engstelle in den Gegenverkehr tatsächlich erreicht, ist nicht auf einen Planabschnitt beschränkt, 

sondern liegt alleine in der Länge des jeweiligen Rückstaus begründet. Ein Ausweichen auf den 

Gehweg kann wegen der Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern ebenfalls keine 

Alternative darstellen. 

Sollte die getätigte Aussage der SWM GmbH hinsichtlich fehlender Einwendungen gegen eine 

solche Planung seitens der Landeshauptstadt München korrekt sein, ist es zutiefst befremdlich 

und irritierend, wie sorglos die Planungsverantwortlichen und Entscheidungsträger hier die 

Unversehrtheit aller Verkehrsteilnehmer –  auch die der Retter, Patienten sowie sonstigen 

Einsatzkräfte – sehenden Auges aufs Spiel setzen und im schlimmsten Fall Menschenleben für 

die Verwirklichung einer Straßenbahnstrecke riskieren. 

 

Hinsichtlich der vielfach geäußerten Kritik an einem Stillstand des ÖPNV im Falle eines 

Unfalls im Gleisbereich wird von den Stadtwerken München ausweichend geantwortet, indem 

nur auf Rettungsszenarien für die Fahrgäste der betroffenen Straßenbahn eingegangen wird. 

Die Antragstellerin vermeidet jegliche Replik auf das Kernthema der Einwendungen, müsste 

sie doch die unumstößliche Tatsache einräumen, dass bei einem Unfall im Gleisbereich (an 

Kreuzungen oder in der Wotanstraße) der Straßenbahn-ÖPNV komplett zum Stillstand kommt 

und keine Ausweichmöglichkeit wie bei einem Bus gegeben ist. Daran ändert auch nichts die 

beschriebene Evaluierung von Rettungsmaßnahmen. 
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Klimaaspekte 

 

Von der Antragstellerin wird der Straßenbahn eine höhere Umweltverträglichkeit als einer 

Busvariante vor allem beim CO2-Ausstoß zugesprochen, ohne eine Vergleichsstudie zu den seit 

2018 mit Ökostrom betriebenen Elektro- oder auch Oberleitungsbussen oder einem Busantrieb 

auf Wasserstoffbasis vorzulegen. Nicht nur die Straßenbahn kann Fahrgäste ohne 

Beeinträchtigung des Grundwassers befördern; gleichermaßen kann nicht nur die Straßenbahn 

das Klima schonen und Luftverschmutzung vermeiden helfen. Unberücksichtigt bleibt bei der 

Klimaabwägung zwischen Straßenbahn und Bussen seitens der Antragstellerin, dass letztere 

zunehmend elektrisch fahren müssen, was wegen der Bundesvorgaben ebenso für den MIV gilt. 

Wie Stickoxidmessungen im Frühjahr 2020 zeigten, wurde zudem die höchste jemals 

aufgezeichnete Konzentration während des ersten Lockdowns gemessen, als der motorisierte 

Individualverkehr (inkl. des Diesel-Busverkehrs) fast zum Erliegen kam. 

 

Weder ein Rasengleis noch die an wenigen Haltestellen wegen der Enge des Platzes pflanz-

baren Gehölze können ersetzen, was an Bäumen entlang der derzeitigen Mittelinsel der ge-

samten Fürstenrieder Straße anpflanzbar wäre (in den letzten Jahren aber bereits im Vorgriff 

sukzessiv ausgedünnt wurde). Eine spezielle Baumbepflanzung (z.B. mit den vorgeschlagenen 

Robinien) würde der breiten Straßenschneise einer Boschetsrieder- oder Fürstenrieder Straße 

einen weitaus unverwechselbareren Charakter geben als ein paar versprengte Bäume an Tram-

haltestellen. Selbst eine jeweils seitliche eigene Busspur würde unzweifelhaft eine viel dichtere 

Begrünung der Tangentialverbindung zulassen und damit zu einer deutlichen Verbesserung der 

Luftqualität, der optischen Wirkung und der Lärmreduzierung beitragen.  

 

Die visuelle „Verschönerung“ tatsächlicher Gegebenheiten in den Antragsplänen (z.B. angeb-

licher Baumbestand an der baumlosen Haltestelle der Tram 19 an der Kreuzung Fürstenrieder-

/Agnes-Bernauer-Straße) trägt nicht zur Glaubwürdigkeit der faktischen Umsetzbarkeit 

kommunizierter Bepflanzung bei. Zudem räumt die Antragstellerin in ihrer Rückäußerung (S. 

41 Ziff. 1b) ein, dass (mindestens) 121 Bäume nicht an den Orten nachgepflanzt werden 

können, wo sie beseitigt wurden, was trotz aller „Erlaubnis“ zum Nachteil der Anwohner an 

diesen Stellen gereicht. 

 

 

Lärm, Erschütterungen 

 

Die Antragstellerin antwortet auf Einwendungen bzgl. Erschütterungs- und Lärmauswirkungen, 

die Vorhabenträgerin habe – der Empfehlung des Gutachtens folgend – wegen partiell prognos-

tizierter, die DIN 4150-2 überschreitender „Erschütterungseinwirkungen für Menschen und 

Gebäude“ (s. Lärmschutzgutachten der Fa. emplan 14. Zus.fassung) Schutzmaßnahmen zum 

Antragsgegenstand gemacht, wodurch keine Überschreitungen der Anhaltswerte mehr zu er-

warten seien. Auch die Anhaltswerte für sekundären Luftschall würden lt. Gutachten mit großer 

Sicherheit eingehalten. Formulierungen wie „Prognose“, „zu erwarten“ oder „mit großer 

Sicherheit“ geben keinerlei Gewissheit, sondern sind dehnbare Begriffe und lassen einen nicht 

unbeachtlichen Spielraum hinsichtlich tatsächlicher Erschütterungs- und Lärmauswirkungen.  

 

Die Antragstellerin argumentiert im Weiteren, dass „an den Gebäuden an der Strecke keine 

Beeinträchtigungen durch Erschütterungen eintreten werden“. Eine solche Feststellungs-

behauptung ist unseriös und haltlos, da zum einen ein Ausschluss im Vorhinein nicht garantiert 

werden kann, zum zweiten die Stadtwerke München GmbH sie selbst durch die zuvor zitierten 
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dehnbaren Begrifflichkeiten konterkariert, und zum dritten es trotz Nachbesserungen auf der 

Trasse der Linien 18, 19 und 29 im Bereich der Agnes-Bernauer-Str. (ebenfalls Laim) nach wie 

vor zu Erschütterungen sowie Fahr- und  Quietschgeräuschen (gerade beim Bremsen und auch 

in Kurven) kommt. 

 

So finden sich entgegen der Argumentation der Antragstellerin vielfältige Artikel in den 

Medien, worin sich gerade in der Cosimastraße zahlreiche Anwohner massiv über die 

Erschütterungen nach Fertigstellung der Tramtrasse beschwerten. Es kam ans Tageslicht, dass 

nicht nur Berechnungen falsch angestellt waren (!), sondern auch die zugesagten hochwertigen 

Unterschottermatten nicht verbaut wurden. 

In der Englschalkinger Straße ist im Bereich der auf nur noch zwei Autofahrspuren je Fahrt-

richtung verengten Trasse geringe und lockere Wohnbebauung angesiedelt mit teilweise breiten 

Vorgärten, es grenzen die begrünte Parkanlage vor dem Krankenhaus Bogenhausen, eine 

Tennisanlage und ein Jugendtreff an.  

Ebenso sind die als beispielhaft zitierten Tramstrecken Dachauer-/Leopold- und Menzinger Str. 

aufgrund der baulichen Gegebenheiten (verbliebene 3 Autofahrspuren pro Richtung) nicht mit 

der geplanten Neubaustrecke in Sendling/Westpark oder Laim vergleichbar (je zwei ver-

bleibende Autofahrspuren mit angrenzender dichter und teils hoher Wohnbebauung).  

 

Schon gar nicht funktioniert aber diese Schönfärberei in Nymphenburg, wo die Enge der 

Wotanstraße in Teilen nicht einmal mehr eine eigene Autospur zulässt. Die Stadtwerke 

München GmbH vergleicht bewusst Äpfel mit Birnen, um zu erwartende – und in der 

Wotanstraße mit Sicherheit eintretende – Beeinträchtigungen zu verschleiern. 

 

Der in zahlreichen Medienartikeln von Anwohnern beklagte Lärm durch Quietschen und 

Pneuschläge gerade in Kreuzungsbereichen wird zwar eingeräumt, jedoch kleingeredet (s. 

Rückäußerung der Antragstellerin S. 45 Ziff 3 a-c). 

 

 

Zusammenfassung: 

 

Eine Planrechtfertigung ist nicht gegeben: 

• Es liegt keine Dringlichkeit für eine Verbesserung vor, da kein Bedarf gegeben ist; 

• Bau einer Tram-Trasse in einer Straße, die sich hierfür nicht eignet (vor allem 

Wotanstraße); 

• die Argumente „schneller“, „komfortabler“, „hochwertiger“ oder „weniger stauanfällig“ 

(s. Rückäußerung der SWM S. 51 und 55 (?)) halten einer sachlichen und materiell-

rechtlichen Überprüfung nicht stand;  

• Herauslösen eines Teilnetzes einer bestehenden Verbindung und damit Abhängen der 

Stadtviertel Parkstadt Solln und Moosach von der bestehenden umsteigefreien Tan-

gentiale;  

• der motorisierte Individualverkehr (incl. Taxis, Lieferverkehr, Rettungs- und Einsatz-

fahrzeugen) wird durch den Wegfall von Fahrspuren und (freilaufenden) Abbiegespu-

ren, der Verkürzung von Abbiegespuren sowie längeren Standzeiten, durch die 

geplanten Vorrangschaltungen und auch wegen der Gleisverschwenkungen vor und 

nach dem Laimer Tunnel behindert; 

• der Parksuch- und Schleichverkehr in Wohngebieten wird erhöht; 
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• der Anlieferverkehr für Geschäfte wie Zustelldienste wird erschwert, die Problemlösung 

ist weiterhin ungeklärt; 

• die Zustiege durch Haltestellen inmitten der Straße werden erschwert (es muss in jedem 

Fall eine halbseitige Überquerung der Autostraße erfolgen); 

• die Haltestelle Richildenstraße kann nicht behindertengerecht ausgebaut werden; 

• der Auftrag des Stadtrats war, dass durch den Bau der TWT andere Verkehrsteilnehmer 

nicht beeinträchtigt werden; diesem wird die Planung nicht gerecht.  

 

 

Gebot der sachgerechten Abwägung 

 

Auch das Gebot der sachgerechten Abwägung wurde von der Antragstellerin verletzt. 

 

Die Attraktivität eines ÖPNV wird gefördert durch gute Anbindung, fahrgastfreundliche 

Taktung auch bis in die späten Abendstunden hinein, Pünktlichkeit, Flexibilität und moderate 

Preise. Sie wird sicherlich nicht erhöht durch die Ausdünnung von Takten und die Streichung 

von Linien, wie sie die MVG zur Einsparung von Kosten aktuell angekündigt hat. Andere 

Städte, gerade auch im Ausland, geben hier vorbildliche Beispiele ab.  

Die Attraktivität hängt nur bedingt ab von der Art des eingesetzten Verkehrsmittels – vor allem 

nicht, wenn es an Alternativen in unmittelbarer Umgebung mangelt. Wer vermehrt den ÖPNV 

nutzen möchte, wird dies tun, gleich ob TWT oder Bus-Tangentiale, zumal in den neueren Bus- 

generationen sowohl auf Platz- als auch auf Fahrkomfort ein immer größeres Augenmerk 

gelegt wird. Wer keine vernünftige und zeitsparende Umsteigemöglichkeit vorfindet, wird mit 

seinem Auto weiterhin möglichst bis zum Zielort fahren. 

 

Die Vorzüge eines Beibehaltens von Bussen im Bereich der Wotanstraße sind klar definiert 

durch die Einordnung als maßgebende Verkehrsverbindung, vor allem aber durch das der TWT 

zuzuschreibende, neu geschaffene Gefährdungspotential für alle Verkehrsteilnehmer. Hinzu 

kommt die Verschmälerung von Gehsteigen auf 1,50 m am Waldfriedhof und der schon aus 

vorgenannten Gründen problematischen Haltestelle Richildenstraße, obwohl diese „Breite“ 

nicht mehr dem aktuellen Regelwerk entspricht und weder von der Straßenverkehrsordnung 

noch entsprechenden Verwaltungsvorschriften gedeckt ist (s. Bundesregierung: Wie breit 

müssen Gehwege sein?) 

 

Sollten die baulichen Gegebenheiten auf diesem Abschnitt nach Abwägung aller Kriterien 

keine Tramtrasse zulassen, so muss dies gleichzeitig die Ablehnung der gesamten TramWest-

tangente nach sich ziehen. Denn würde eine Genehmigung der TWT von Süden kommend nur 

bis zum Laimer Kreisel in Erwägung gezogen werden, so würde die Umsteigeverbindung zur S-

Bahn gegenüber heute wesentlich verschlechtert und die Grundlage einer umstiegsfreien 

Tangente bis Schwabing entzogen. Ein solches Szenario würde die Planungsgrundlage, nämlich 

eine angestrebte durchgehende Tangentiale mit höherer Beförderungskapazität, zunichte-

machen.  

 

Eine separate, förderfähige Busspur lässt sich wesentlich kostengünstiger verwirklichen und 

spart sämtliche Aufwendungen für die Verlegung von drei U-Bahn-Abgängen, die Verstärkun-

gen der Autobahnbrücke sowie Fußgängerunterführung in Laim, die Verlegung eines neuen 

Gleiskörpers auf der gesamten Länge zwischen Aidenbachstraße und Romanplatz, das Anlegen  
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von Haltestellen und -inseln. Auch eine Elektrifizierung der seitlichen Bustrasse ließe sich 

(wieder) mit vergleichsweise geringem Aufwand umsetzen, wie sie bereits vor vielen 

Jahrzehnten in der Fürstenrieder Straße schon gegeben war. Man kann sich des Eindrucks kaum 

erwehren, dass eine intakte, jahrzehntelang bewährte Bus-Tangentiale auf Biegen und Brechen 

schlechtgeredet und schlechtgerechnet wird, nur um eine schienengebundene Version 

durchzudrücken. 

 

Ich bitte Sie abzuwägen, ob ein „übergeordnetes“ (Partei-)Interesse an einer Tram-Variante 

(eine Reihe von Bürgerversammlungen lehnte über Jahre hinweg die TWT ab) die immensen 

Kosten (ohne Einrechnung noch anfallender Steigerungen) von jetzt schon 250 Mio. – ent-

sprechend 30 Mio. € pro km (!) – und die nicht nur zu erwartenden, sondern von der Antrag-

stellerin selbst bestätigten Beeinträchtigungen den Umbau dieser Tangentiale in eine schienen-

gebundene Form rechtfertigen und das Gefährdungspotential für alle Verkehrsteilnehmer in der 

Wotanstraße aufwiegen kann. 

 

Ich ersuche die Regierung von Oberbayern, besonders sorgfältig auch die für die Förder-

fähigkeit notwendige Belastbarkeit der von der Antragstellerin vorgenommenen Prognosen und 

Hochrechnungen zu hinterfragen und das Zahlenmaterial auf seine Seriosität zu prüfen (welche 

Datengrundlagen wurden verwendet, könnten versteckte Quersubventionierungen vorliegen, 

Einbeziehung aller mit der TWT in Zusammenhang stehender Baumaßnahmen (ungeachtet der 

Verschiedenheit der Fördertöpfe), Zugrundelegung plausibler Zahlen hinsichtlich Fahrgast-

aufkommen). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Zellinger 
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