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1 Das Dialogangebot 

Am 24.01.2018 hat die Vollversammlung des Münchner Stadtrats die Stadtwerke 
München GmbH (SWM) und die Verwaltung der Landeshauptstadt München dazu 
aufgefordert, die Planungen für die Tram Nordtangente wieder aufzunehmen. Aktu-
ell befinden sich die SWM am Ende der Vorplanung mit überarbeiteten Planungsva-
rianten. In diese sind die Grundlagen, Untersuchungen und Rückmeldungen aus 
der ersten öffentlichen Informationsveranstaltung eingeflossen. Diese sollen den 
Herausforderungen, denen die Verkehrs- und Mobilitätsplanung in München unter-
liegen, bestmöglich begegnen. Dabei gilt es auch die lange Vorgeschichte einer 
Tram durch den Englischen Garten zu beachten. Die Öffentlichkeit soll aus erster 
Hand mit aktuellen Informationen zum Planungsfortschritt versorgt werden und die 
Möglichkeit erhalten, in einem längerfristig angelegten Dialogprozess Rückmeldun-
gen und Hinweise zu den laufenden Planungen abzugeben. 
 
Den Planungsprozess begleitend finden daher verschiedene Dialogformate statt. 
Dazu gehören Stakeholdergespräche, Spaziergänge mit interessierten Bürgern und 
Workshops mit Expertinnen und Experten sowie unter Einbezug verschiedener Ver-
eine, Verbände und Initiativen. Ein mobiler Infostand bietet die Möglichkeit, vor Ort 
am Dialogprozess teilzunehmen und sich zu informieren. Ebenso wird sich der Stadt-
rat mit den aktuellen Planungen befassen. Die Dialogformate sollen den Planungs-
prozess bis zu einer eventuellen Bauausführung begleiten und so die Öffentlichkeit 
laufend informieren und einbinden.  
 

 
Abbildung 1: Dialogprozess 
 
Das Ziel des Dialogprozesses ist die Information und Vermittlung des Planungsstan-
des zur Tram Nordtangente. Außerdem wird die Möglichkeit geboten, Antworten aus 
erster Hand durch den persönlichen Dialog mit Planern und Projektbeteiligten zu er-
halten. Dabei werden Rückmeldungen und Hinweise für den weiteren Planungspro-
zess eingeholt, dokumentiert und im Nachgang geprüft sowie beantwortet. 
 

 
Abbildung 2: Prinzipdarstellung des Dialogangebots 

Prozess 

Zielsetzung 
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2 Die 2. Informationsveranstaltung 

Am 24. Mai 2019 fand die zweite öffentliche Informationsveranstaltung zum Pla-
nungsprozess und Planungsfortschritt zur Tram Nordtangente in der Reithalle in Neu-
hausen statt. Dazu eingeladen waren alle interessierten Personen und Institutionen. 
Die Anwohnerinnen und Anwohner entlang der geplanten Neubaustrecke und aus 
weiteren Stadtgebieten entlang der geplanten Tram Nordtangente wurden neben 
Presseartikeln und Internetauftritt zusätzlich per Posteinwurf eingeladen. Ca. 100 In-
teressierte fanden sich ein, um sich über den neuesten Planungsstand des Projektes 
zu informieren.  
 

18:30 Begrüßung und Einleitungsrunde 
 

Verkehrsplanung Gesamtstadt 
Christine Weis-Hiller, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 

 
Ausbauoffensive Öffentlicher Nahverkehr 
Arne Petersen, Münchner Verkehrsgesellschaft 

 
Angebotsplanung Tram Nordtangente 
Karin Schöniger, Stadtwerke München 

 
Planungsstand Tram Nordtangente 
Anja Wetzel, Stadtwerke München 

19:00 Im Dialog zur Tram Nordtangente 
STUDIO | STADT | REGION 

19:15 Ausstellung mit persönlichem Dialog 

20:15 Abschlussrunde mit Ausblick 

21:00 Ende 

 
In der Ausstellung konnten die Planerinnen und Planer persönlich angesprochen und 
befragt werden. Für die Abgabe von Hinweisen und Fragen zur Planung stand eine 
Stellwand mit Postkarten sowie der ca. 6 m lange Streckentisch mit einem Luftbild 
der geplanten Neubaustrecke zur Verfügung. Die Kommentare und Hinweise der letz-
ten Informationsveranstaltung fanden sich auf Fähnchen und beantwortet auf dem 
Streckentisch wieder.  
 
Der Streckentisch wurde als „Informationspool“ zum Nachlesen genutzt und lud zu 
Diskussionen mit anderen Teilnehmenden ein. In den Gesprächen mit den für Pla-
nung und Moderation verantwortlichen Personen konnten viele Anwohnerinnen und 
Anwohner ihre Ängste und Befürchtungen äußern. Gegner und Befürworter konnten 
direkt ins Gespräch kommen. Die Teilnehmenden wurden immer wieder dazu aufge-
fordert und dabei unterstützt, ihre Meinung schriftlich festzuhalten und das Gespräch 
mit den zuständigen Personen zu suchen. 
 

Ablauf  

Inhalte der Ausstellung 
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Abbildung 3: Impressionen von der Informationsveranstaltung 
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3 Rückmeldungen und Fragen 
 

Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, Fragen und Kommentare auf Postkarten 
oder Steckfähnchen zu hinterlassen. Auf dem Streckentisch konnte man Fragen und 
Antworten aus der letzten Informationsveranstaltung nachlesen.  
 
Alle diese Rückmeldungen und Hinweise werden im Folgenden wiedergegeben. 
Mehrfachnennungen und sich ergänzende Kommentare wurden zusammengefasst. 
Zugunsten der Verständlichkeit wurden einige Kommentare nicht wörtlich, sondern 
sinngemäß wiedergegeben. 
 

 

 

 
Abbildung 4: Rückmeldemöglichkeiten auf Steckfähnchen und Postkarten 

 
 
 
Die Rückmeldungen und Hinweise sind je Thema gruppiert 
– Schwarz sind die Rückmeldungen aus der 1. Informationsveranstaltung 

In Grau gehalten sind die Antworten der Planerinnen und Planern, die auch ausgestellt wurden. 

– Grün sind die in der 2. Informationsveranstaltung neu eingebrachten Hinweise.

Ausstellung und  
Steckbriefe 

Erläuterung 
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3.1 Teilraum Kurfürstenplatz, Elisabethplatz, Franz-Jo-
seph-Straße, Leopoldstraße, Martiusstraße 

 
Abbildung 5: Teilraum Kurfürstenplatz, Elisabethplatz, Franz-Joseph-Straße, Leopoldstraße, Martius-
straße. Plan: mahl·gebhard·konzepte 
 
Technische Hinweise 
– Radweg von 1 Meter zwischen 2 Haltestellen beidseitig: nicht machbar (Franz-

Joseph-Straße/Leopoldstr.) 
– Keine „Radtasche“ im Bereich Franz-Joseph-Straße Richtung Osten planen 
– Tramneubaustrecke als Fußgänger- und Radfahrzonen mit Tram planen, Auto-

spuren, Parkplätze und der dazugehörige Individualverkehr sollten zugunsten 
der Fußgänger und Radfahrer wegfallen! 

Kurzfristige Maßnahmen 
– mehr Fahrradstellplätze, auch am Ende der Franz-Joseph-Straße 

Die Zuständigkeit liegt beim Baureferat, kann man aber gerne in der weiteren Planung mit den 
zuständigen städtischen Stellen angehen 

 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Gelegenheit nutzen, um den Autoverkehr zugunsten des Radfahrers einzu-

schränken! 
 
Positive Rückmeldungen 
– Tram als Chance zur Verkehrsberuhigung und Reduzierung des Autoverkehrs 
– Tram als Möglichkeit zur autofreien Straße (z.B. Franz-Joseph-Straße)  
– Anbindung zur Münchner Freiheit  
– Eigener Gleiskörper im Abschnitt Kurfürstenplatz-Elisabethplatz 

Fahrrad 

Tram 

N 
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Weitere Hinweise und Anregungen 
– Kunst am Bau: Am Herkomerplatz ein Wartehäuschen im Jugendstil bauen 
– Tramführung durch Hohenzollernstraße: Fußgängerzone & Tram, Franz-Jo-

seph-Straße: Autoverkehr 
 

Technische Hinweise 
– Verhinderung von Körperschallübertragung durch z.B. Isolationsmatten und 

Gleisabtrennung  
 
Kritische Rückmeldungen 
– Lautstärke der Tram  

Beim Thema Körperschall werden Unterschottermatten verwendet (aktuellster Stand der Tech-
nik). Zusätzlich wird es umfangreiche Schallgutachten in der Entwurfsplanung geben, die die 
Veränderungen durch die Planung im Bezug zum Bestand nach den gültigen Rechtsvorschrif-
ten untersuchen und die notwendig entsprechende Lärmvorsorgemaßnahmen aufzeigen wer-
den. 

– Wartungsarbeiten und Instandhaltungen von Gleisen 
Eine Tram benötigt Instandhaltung. Die Fahrbahnen, auf denen Busse unterwegs sind, jedoch 
auch. Asphaltdeckschichten von Fahrbahnen müssen auch erneuert werden, je nach Belas-
tung. Tramgleise unterliegen nun einmal dem Verschleiß und müssen erneuert werden, das ist 
mit den Fahrbahnen oder bei der U-Bahn nicht anders. Übrigens: Ausgediente Schienen wer-
den eingeschmolzen und dem Recycling zugeführt. 

– Tram als Stauverursacher für PKW 
Wenn wir es jetzt nicht angehen, attraktive Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu 
schaffen, führt das unweigerlich zum Verkehrskollaps in München. Autofahrer steigen nur dann 
auf andere Verkehrsmittel um, wenn Anreize da sind - und wenn der Weg mit dem ÖV nicht 
komplizierter ist als der Weg mit dem eigenen Auto. Das Thema Lieferverkehr wird konzeptio-
nell im derzeit sich in der Erstellung befindlichen Parkraumkonzept behandelt, die Ergebnisse 
werden dann in die Planung übertragen. 

– Die Kreuzung Leopoldstr. / Franz-Joseph-Straße kann nicht mit Tram funktio-
nieren. 

Trassierungstechnisch funktionieren die Gleisverbindungen in und aus der Franz-Joseph-
Straße bzw. Martiusstraße in die Leopoldstraße. 

Hinsichtlich Leistungsfähigkeit Kreuzung: Derzeit laufende Leistungsfähigkeitsuntersuchungen 
und daran anschließend Verkehrssimulationen für die Kreuzungen in der Leopoldstraße zwi-
schen Franz-Joseph-Straße und Münchner Freiheit. 

– Individualverkehr, Radschnellweg und Tram zwischen Münchner Freiheit und 
Giselastraße im bestehenden Straßenquerschnitt 

 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Durchfahrt der Franz-Joseph-Straße Richtung Westen ermöglichen 
– Franz-Joseph-Straße zur Einbahnstraße machen: Das schafft Platz für einen 

breiten und geschützten Radweg auf der Fahrbahn 
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Kritische Rückmeldungen 
– Tram als Auslöser für Stau 
– Verlust von Parkplätzen 
 
– Sind in der Franz-Joseph-Straße Bäumfällungen für die geplante Oberleitung 

nötig? 
Abgesehen von einzelnen Fällungen an den neuen Haltestellen, die 1:1 durch Neupflanzungen 
ersetzt werden, bleibt das Straßenbild wie heute. 

– Welche Auswirkungen haben Bau und Nutzung der Tram auf die Substanz der 
Gebäude speziell: Neubau Franz-Joseph-Straße und Martiusstraße? 

– Ist das Abbiegen von der Leopoldstraße in die Franz-Joseph-Straße weiterhin 
unmöglich? 

Derzeit laufen Leistungsfähigkeitsuntersuchungen, daran schließen sich Verkehrssimulationen 
für die Kreuzungen in der Leopoldstraße zwischen Franz-Joseph-Straße und Münchner Frei-
heit an.  

– Ist die Führung der Tram auch außerhalb der Hauptstraßenmitte möglich? 
Falls damit die Leopoldstraße gemeint ist: Eine umfangreiche Variantenprüfung für die Leo-
poldstraße mit Aufzeigen der Konsequenzen wird zurzeit erstellt. 

– Kann man mit dem Bus die benötigten Kapazitäten nicht erreichen? 
Das aktuelle Fahrgastaufkommen ist mit dem Bus durchaus zu bewältigen. Wir denken aber 
langfristig: Prognosen zeigen, dass das Verkehrssystem 2030 ohne Ausbaumaßnahmen über 
seine Kapazitätsgrenzen gelangt, dies gilt auch für den Querschnitt im Englischen Garten. Be-
trachtet man allein diesen, müsste die Frequenz beim Bus spätestens 2030 erhöht werden, um 
den Mehrverkehr bewältigen zu können. Da der Abschnitt durch den Englischen Garten jedoch 
Teil eines größeren Systems ist, kann man diesen nicht außerhalb des Gesamtkontexts be-
trachten. Im gesamten Netz müssen leistungsfähige Tangentialverbindungen wie die Tram 
Nordtangente geschaffen werden, um das Zentrum zu entlasten und um mit kürzeren Reise-
zeiten einen attraktiven ÖPNV anbieten zu können. 

Die verkehrliche Entlastungswirkung der Nordtangente beschränkt sich nicht nur auf 
Schwabing und den Englischen Garten. Es geht auch um die Anbindung bereits vorhandener 
Tramverbindungen, etwa in St. Emmeram. Dort fährt kein Bus, sondern bereits heute sehr er-
folgreich eine Tram. Daher braucht es auch auf dem Neubauabschnitt ein Schienenverkehrs-
mittel. 

Die Auslastung unserer Busse wird von unserer Verkehrsforschung kontinuierlich erhoben und 
ausgewertet. Der Querschnitt durch den Englischen Garten weist beim Betriebszweig Bus seit 
mehreren Jahren mitunter das größte Fahrgastaufkommen auf. Im Tagesmittel beträgt die 
Auslastung hier 28%, wobei laut Nahverkehrsplan der LHM die Überschreitung von 30% nicht 
empfohlen wird. Das Ziel der Angebotsplanung ist es, Kapazitäten ideal auszunutzen und nicht 
Kapazitätsgrenzen aufs Maximale auszureizen und zu überschreiten, was auch im Sinne der 
Fahrgäste ist. Angesichts der Prognosen können mit dem Bus die zukünftig benötigten Kapa-
zitäten daher nicht erreicht werden. 

– Können Doppeldeckerbusse eingesetzt werden, um die Kapazität zu erhöhen? 
Doppeldeckerbusse gehören aktuell und auch künftig nicht zum Fuhrpark der MVG. Zudem ist 
eine Kapazitätserhöhung nur mit dem Einsatz von größeren Fahrzeugen zu bewältigen. Bus-
züge, die bereits heute in München im Einsatz sind, bieten eine höhere Kapazität als Doppel-
deckerbusse. Die BVG in Berlin setzt auf doppelstöckige Fahrzeuge, diese haben im Schnitt 
Platz für 110 Fahrgäste. Buszüge der MVG bieten im Schnitt 133 Fahrgästen Platz. 

Motorisierter Individu-
alverkehr 

Offene Fragen 
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– Werden vorhandene Buslinien in der Martius / Thiemestraße durch die Tram 
ersetzt? Oder kommt die Tram noch zusätzlich? 

– Wurde die Strecke durch die Hohenzollernstraße schon geprüft?  
– Warum wird die Straßenbahnverbindung zur Münchener Freiheit nicht gleich 

mitgeplant? 
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3.2 Teilraum Englischer Garten 

 
Abbildung 6: Teilraum Englischer Garten. Plan: mahl·gebhard·konzepte 
 
Kritische Rückmeldungen 
– Keinen Shared Space mit Fußgängern, Radweg und Tram  
– Nord-Süd-Durchlässigkeit (Trassenquerung) wird durch Tram reduziert und die 

Trasse spaltet den Englischen Garten 
Die Trasse bleibt grundsätzlich so, wie sie heute auch schon besteht. Eine "Spaltung" können 
wir nicht erkennen. Einziger Unterschied zu heute: Statt dem Bus fährt eine Tram. Durch die 
größere Kapazität zum Bus übrigens in einem weniger dichten Takt. Das heißt, künftiger fährt 
sogar seltener ein Verkehrsmittel durch den Englischen Garten als heute. 

– individuelle Querung von Rad-und FußgängerInnen wird durch die Tram regle-
mentiert 

 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Neuplanung der Wegeführung für Fußgänger bei Rasengleisvariante  
 
Positive Rückmeldungen 
– Die geplanten Radwege sind keine Radschnellwege, sondern eine leistungsfä-

hige Verbindung für den Radverkehr. 
 
Kritische Rückmeldungen 
– Gefahren für Radfahrer bei Querung der Gleise 
– Sturzgefahr bei der Fahrt durch den Englischen Garten aufgrund der Schienen 
– Verschlechterung für Radfahrer durch Verengung der Strecke 

Fuß 

Fahrrad 

N 
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– Unklarheiten bei der Kennzeichnung von Radwegen und der Führung von Fuß-
gängern  

– Geschwindigkeit der Tram mit 30 km/h wird als zu schnell beurteilt 
 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Radwege sollen bei dem hohen Radverkehrsaufkommen breiter als 2 m sein 

Englischer Garten: in Mischverkehrsvariante hat die Trasse eine Breite von 9,35 m, bei Rasen-
gleisvariante 4m für beide Richtungen. In der Franz-Joseph-Straße, Martius- und Thiemestraße 
sind die für den Radverkehr vorgesehenen Breiten mit den entsprechenden städtischen Stellen 
abgestimmt und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik sowie den einschlägigen gülti-
gen Richtlinien. 

– Radwege sollten durch Symbole oder Beläge sichtbar werden 
Grundsätzlich wollen wir den Radweg der Rasengleisvariante so harmonisch wie möglich in 
das Erscheinungsbild des Englischen Gartens integrieren. 

– Eine abgetrennte Tramtrasse im Rasengleis erhöht die Sicherheit für Radfahrer 
Die Verkehrssicherheitsgutachter haben Empfehlungen für die Ausgestaltung der beiden Vari-
anten im Englischen Garten gegeben, die in die Planung eingeflossen sind; daher sind nach 
unserem Verkehrssicherheitsgutachten beide Varianten im Englischen Garten verkehrssicher. 

– Verkehrsanlagenplanung Kreuzung Franz-Joseph-/Leopoldstraße: Radweg 
überplanen! (Einfahrt-Verboten-Schild ist eingeklammert) 

 
Positive Rückmeldungen 
– Die Tram gleitet attraktiv durch den Garten und stinkt nicht 
– Befürchtung, dass Tramschienen den Park zerstören, ist moderner Aberglaube 
– Kein weiterer Tunnel, der die Kosten für das sinnvolle Tram-Nordtangente-

Projekt in die Höhe treibt 
Zu den Plänen einer Untertunnelung haben wir eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die Ergeb-
nisse der Machbarkeitsstudie wurden in der 2. Infoveranstaltung vorgestellt. 

– Verglichen zum Mittleren Ring kann von „Zerschneidung" keine Rede sein (vgl. 
Trassenbreite) 

– Rasengleis wirkt lärmdämpfend 
 
 
 
Kritische Rückmeldung 
– Eine Gleistrasse ist unvereinbar mit der Gartendenkmalbedeutung des Engli-

schen Gartens 
Um eine denkmalverträgliche Planung zu ermöglichen haben wir den vom Stadtrat mit Be-
schluss zur Wiederaufnahme der Planung beantragten Projektbeirat eingerichtet. Unter ande-
ren ist hier das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, die Höhere und Untere Denkmal-
schutzbehörde und Gartendenkmalpflegeexperten vertreten. Im Projektbeirat wird über diese 
Fragen befunden. 

– U-Bahn-Linien verlängern macht Sinn, mit der Tram durch den Englischen 
Garten zu fahren ist Verletzung eines Naturdenkmals. 

– Argument des Umstiegs von Auto auf ÖPNV rechtfertigt keine Baumaßnahme 
im Englischen Garten  

Tram 
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– Am Föhringer Ring wird für den Autoverkehr der Englische Garten abgeholzt 
und die „Parkschützer“ finden es notwendig, um Platz für mehr Autoverkehr zu 
schaffen. 

– Die Variante mit Rasenfläche für die Tram: Fällung von über 30 Bäumen, die 
unsere Luft besser reinigen. 

– Freizeitfläche wird trotz steigender Bevölkerungszahl beschnitten 
– Untertunnelung des Englischen Gartens ist zu teuer, würde zu lange dauern 

und wäre ein zu großer Eingriff in Natur und Struktur, zudem gäbe es keine 
Haltestelle am Chinesischen Turm 

– Ausflüge in den Englischen Garten werden gefährlicher, unter Umstände ereig-
nen sich auch Unfälle 

 
 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Leise Technik verwenden, Schienenschmierung, leise Motoren, vgl. Bordeaux 
– Die Tramtrasse sollte mit einer wassergebundenen Decke geplant werden (vgl. 

Straßburg) 
– Für Linien aus der Tivolistraße durch den Englischen Garten Haltstellenposi-

tion bitte Überdenken 
– Bei der Tunnellösung gibt es eine Gastrohaltestelle (100m) 
– Nötige Baumfällungen beim Neubau der Brücken sollten dargestellt werden. 
– Oberleitung würde nicht stören. Vorteil: Verzicht auf Akkus und normale Tram-

bahnen könnten die Strecke nutzen  
– Kunst am Bau: Wartehäuschen im Chinaturm-Look 
– Tramhalt Chinesischer Turm ist notwendig 
– Ein Vergleich Fläche „heutige Busstraße vs. zukünftige Tram“ wäre sinnvoll! 
– Vision: Alte Perrons anschaffen und im Sommer an Wochenenden durch den 

Englischen Garten fahren – Touriattraktion!  
– Schöne Beispiele: Wien, Linie 1 durch den Prater – ein wunderbares Beispiel 

für eine funktionierende (und schöne!) Garten-Tram. Ebenfalls Nizza, auch hier 
fügt sich die Tram gut ins Stadtbild, ist beliebt und wird erweitert. 

– MBS Tunnel: Maximalneigung derzeit 5,9% an der Reichenbachbrücke, Lok-
schuppen: 5,2% 

 
 
 
Kritische Rückmeldungen 
– Die drei Buslinien durch den Englischen Garten sind zu 80% der Zeit zu ¾ 

leer, die Busverbindungen sind ausreichend 
– Die Busse durch den Englischen Garten sind außerhalb der Stoßzeiten nur zu 

1/3 besetzt 
– Das Zeitintervall mit dem Bus ist besser als mit der Tram 

Mit einem Verbleib bei Bussen wäre über kurz oder lang eine höhere Taktdichte notwendig, die 
mit Buslinien, die außerhalb des Englischen Gartens gemeinsam mit dem Individualverkehr 
verkehren, kaum stabil fahrbar ist. Das heißt, künftig würden mehr Busse als heute durch den 
Englischen Garten fahren. Die Tram kann einen sehr attraktiven Takt anbieten, ohne den Engli-
schen Garten mit zu hoher Frequenz zu belasten. 

Bus 
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– Verzicht auf neue Ringlinien / Bus durch Englischen Garten. Zu viel! 
 

Weitere Hinweise und Anregungen 
– Busse müssen ca. alle 8-10 Jahre ausgetauscht werden. Die Tram fährt bis 40 

Jahren mehr. 
 
– Wie werden Fußgänger berücksichtigt? 

Fußgänger teilen sich im Englischen Garten bei der Mischflächenvariante einen gemeinsamen 
Raum mit der Tram und den Radlern, so wie es heute bereits auf der vorhandenen Busstraße 
praktiziert wird. Fußgänger können zudem auf dem parallel verlaufenden Fußweg direkt von 
Ost nach West gelangen. Bei der Rasengleisvariante wird der Fußgänger ausschließlich über 
den parallel südlich sich befindlichen Fußweg direkt von Ost nach West geführt. 

– Wo kann ich die Straßenbahntrasse im Englischen Garten queren? 
Mischflächenvariante: Grundsätzlich ist die Querung überall möglich, so wie heute mit dem 
Bus. Rasengleisvariante: überall dort, wo im Bestand bereits Wege queren. 

– Kann für die Verkehrsführung der Fußgänger bei der Variante mit dem Rasen-
gleis die Fahrbahn noch weiter verbreitert werden? 

Projektziel ist, den Eingriff in den Englischen Garten auf das notwendige Minimum zu reduzie-
ren. Das bedeutet z.B. bei der Variante Rasengleis: die Führung der Fußgänger von Ost nach 
West erfolgt über den südlichen Bestandsweg. 

– Welche Baumarten gibt es an der geplanten Trasse? 
Die Bestandserhebungen laufen derzeit noch. Im Abschnitt Franz-Joseph-Straße überwiegen 
Ahorn-Arten. Im Abschnitt Martiusstraße befinden sich vor allem Crataegus, in der Thie-
mestraße Linden. Im Abschnitt durch den Englischen Garten liegt ein Mix aus Linden, Ahorn-
Arten, Kastanie, Buchen-Arten, Ulme, Kirsche und Esche vor. 

– Wie viele Bäume müssten entlang der geplanten Trasse gefällt werden? 
Fällungen in der Franz-Joseph-Straße und Thiemestraße sind nur im Haltestellenbereich not-
wendig und werden 1:1 durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen. In der Martiusstraße werden 
die bestehenden Crataegus durch Kleinbäume in Baumscheiben ersetzt. Für den Abschnitt 
Englischer Garten werden die Bestandsbäume entlang der Trasse derzeit von einem öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen gutachterlich untersucht. 

– Varianten mit minimierter Anzahl von Baumfällungen sollten erarbeiten werden 
Das ist auch unser Anspruch an die Planung. Baumfällungen sollen auf ein absolutes Minimum 
reduziert und möglichst vor Ort ausgeglichen werden. Des Weiteren werden die Bestands-
bäume entlang der Trasse den Sommer über von einem öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen gutachterlich untersucht. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse kann zum 
Beispiel beurteilt werden, wie verträglich der Bau der Straßenbahnstrecke für jeden einzelnen 
Baum wäre und welche Schutzmaßnahmen möglich sind. Die Tram-Nordtangente soll mög-
lichst umweltverträglich auf der bestehenden Trasse realisiert werden. Ziel ist, den Baumbe-
stand soweit wie möglich zu schonen. 

– Vorsorgender Bodenschutz: Wird bei der Variante Tunnel auch die Schädigung 
des Unterbodens / Versiegelung bedacht bzw. kritisch hinterfragt? (-) vgl. Tun-
nel / Überdeckelung Mittl. Ring: ggf. Zusammendenken? 

– Wird der Englische Garten durch die neue Tramtrasse dann nicht völlig über-
füllt und zerstört? 

Offene Fragen 
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Wir bedienen mit der Tram nicht nur den Englischen Garten, sondern schaffen eine umsteige-
freie Verbindung zwischen St. Emmeram und Neuhausen. Bereits heute existiert die Tramhal-
testelle Tivolistraße sowie die U-Bahnstation Giselastraße bzw. Bushaltestelle Thieme-/Marti-
usstraße. Nicht zu vergessen die Haltestelle am Chinesischen Turm. Durch den Neubauab-
schnitt der Nordtangente entsteht in diesem Abschnitt keine neue Haltestelle. 

– Wo bleibt die Reisequalität für Fahrgäste, Touristen, Ausflügler? 
– Wo können Einsatzfahrzeuge bei der Variante Rasengleis fahren?  

Einsatzfahrzeuge (Rettungswagen/Polizei/Feuerwehr) fahren bei der Variante Mischfläche auf 
der Mischfläche, bei der Variante Rasengleis auf dem die Tramtrasse begleitenden Radweg. 

– Was geschieht bei Schienenersatzverkehr? 
– Warum keine Oberleitung durch den Englischen Garten? In anderen Städten 

fahren auch Straßenbahnen mit Oberleitung durch Parkanlagen.  
– Was kostet beim Tunnel die unterirdische Haltestelle Chinesischer Turm? 
– Dürfen durch den Englischen Garten auch Sonderfahrten (evtl. mit historischen 

Wagen) bzw. die München-Tram / Christkindl-Tram fahren? 

– Wurde als Alternative zur Akku-Trambahn auch eine Straßenbahn mit Strom-
schiene im Boden wie in Bordeaux in Erwägung gezogen? 

– Wäre die Pferde-Trambahn eine Alternative zur Akku-Tram? 
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3.3 Teilraum Oettingenstraße, Tivolistraße, Theodor-
parkstraße 

 
Abbildung 7: Teilraum Oettingenstraße, Tivolistraße, Theodorparkstraße. Plan: mahl·gebhard·konzepte 
 
Kritische Rückmeldungen 
– Radweg in der Oettingenstraße mit 1,5m Breite zwischen Parkbuchten und 

Fahrbahn ist zu gering 
– Radweg in der Oettingenstraße sollte geradlinig geführt werden und nicht im 

Zickzack durch die Parkbuchten. 
 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Wendeschleife zum Arabellapark verlagern 
– Wendedreieck sollte elektrifiziert werden, falls Münchner Freiheit gesperrt ist 
– Umsteigewege zwischen Bedarfshaltestelle Linie 16 sind sehr lang! 
 
Offene Fragen 
– Bleibt die Haltestelle für die Linie 16? (Haltestelle fehlt auf Plan) 
– Bleibt die Linie 16 bestehen? Gibt es eine Linie vom Effnerplatz zum Lehel? 
  

Fahrrad  

Tram 

N 
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3.4 Rückmeldungen mit gesamtstädtischem Bezug 

Kritische Rückmeldungen 
– Breite der Radwege sind z.T. nur 1m, das ist deutlich zu gering speziell im 

Umfeld der Haltestellen 
 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Radschnellwege sollten gefördert werden 
– Radverkehrsführung soll geradlinig erfolgen 
– Isarradschnellweg sollte angebunden werden 
– Radwege klar getrennt und breit genug planen 
– München soll Radlhauptstadt werden. Die Strecke muss in vollem Umfang für 

Radler erhalten bleiben. 
– Autofahrspuren und Parkplätze sollten zugunsten der Fahrradfahrer und Fuß-

gänger wegfallen 
 
Positive Rückmeldungen 
– Die betriebliche Notwendigkeit der Nordtangente sollte betont werden 

Bei den Planungen geht es um eine Verbindung mit einem möglichst großen verkehrlichen 
Nutzen. Heute besteht im Münchner Tramnetz eine Lücke, die bisher durch Buslinien bedient 
wird. Unser Ziel ist es, das bestehende Tramnetzbestmöglich miteinander zu verbinden. Durch 
die Neubaustrecke der Tram Nordtangente lassen sich Verbesserungen in vielen Münchner 
Stadtbezirken herbeiführen. Und um das Fahrgastwachstum in den nächsten Jahren abzufan-
gen, benötigen wir Fahrzeuge mit höheren Kapazitäten, daher setzen wir auf die Tram. 

– Die Tangentialverbindung kann genutzt werden, um nicht ins verstopfte Zent-
rum zu müssen  

– Verbindung zum Max-Weber-Platz für eine sinnvolle Verknüpfung von Ost- 
und Nordtangente 

Die Gleisverbindung gibt es bereits (Max-Weber-Platz - Effnerplatz); zudem ist im aktuellen 
Planfall M4 eine Linie Tivolistr. - Maxmonument - Max-Weber-Platz - Großhesseloher Brücke 
(L31) vorgesehen 

Diese Fahne stand am Herkomerplatz und fragte ob die Linie 31 statt durch die Oettingen-
straße über die Ismaninger-Straße führen könnte. Wahrscheinlich ist die Führung durch die 
Oettingenstraße sinnvoller. 

– Zusätzliche Entlastung für den Knotenpunkt Leonrodplatz. 
Die Münchner Innenstadt ist Dreh- und Angelpunkt für die meisten Umsteigebeziehungen, das 
ändert sich mithilfe von Tangenten. Das wird zu einer Entlastung an neuralgischen Punkten im 
Zentrum beitragen. 

– Die Tram ist wichtig für die Anbindung zur U6, für bestehende Firmen und Ein-
richtungen, vor allem für geplante Vorhaben am Leonrodplatz: Strafjustizzent-
rum, Munic Urban Colab, Stadibau-Wohnungen, Kreativquartier, … 

– Tram ist die effektivste Form der Elektromobilität / Tram = Elektromobilität seit 
120 Jahren 

Fahrrad  

Tram  
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– Pro umweltfreundliches Verkehrsmittel Straßenbahn 
– Ein Elektroauto stinkt zwar nicht, aber es braucht trotzdem denselben Platz 

wie ein Benzinauto. Wir kommen nur weiter, wenn sich 200 Leute ein Trans-
portgefäß wie die Straßenbahn teilen 

– Straßenbahn statt Autowahn 
– Pro Tangentialverbindung ÖPNV 
– emissionsarmen Verkehr fördern – MIV zurückdrängen! 
– Je mehr Tram desto weniger Autoverkehr 
 
Kritische Rückmeldungen 
– Tram ist Lärmbelästigung und es droht Verkehrschaos wegen Lieferverkehr 
– Straßenbahn ist lauter als Bus 
– Tram ist fahrende Werbetafel und verschandelt Stadtbild und Parks 

Werbung auf den Fahrzeugen generiert Umsätze für die MVG, die andernfalls über die Fahr-
preise erwirtschaftet werden müssten. 

– Die Masten der Tram sind massiv und beeinträchtigen das Stadtbild. 
– Tramgleise werden alle 20-30 Jahre erneuert, das ist nicht nachhaltig 

Eine Tram benötigt Instandhaltung. Die Fahrbahnen, auf denen Busse unterwegs sind, jedoch 
auch. Asphaltdeckschichten von Fahrbahnen müssen auch erneuert werden, je nach Belas-
tung. Tramgleise unterliegen nun einmal dem Verschleiß und müssen erneuert werden, das ist 
mit den Fahrbahnen oder bei der U-Bahn nicht anders. Übrigens: Ausgediente Schienen wer-
den eingeschmolzen und dem Recycling zugeführt. 

– Tram fährt auch auf der Straße wie der Bus, so wird kein Platz eingespart 

Es geht nicht um eine Platzreduktion, sondern um eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit des 
ÖPNV. Express-Busse stehen übrigens - wenn sie nicht auf eigenen Busspuren geführt wer-
den - ebenso im Stau wie normale Autos. Eine zukunftsfähige Mobilität wird nur möglich sein, 
wenn wir mittelfristig eine attraktive Alternative zum eigenen Auto schaffen - ansonsten droht 
der Verkehrskollaps. 

– Tram ist in Zeiten von Smart City und Elektromobilität völlig absurd 
– Der Planungsaufwand steht kostenmäßig in keinem Verhältnis zum Zusatznut-

zen 
– Die geplante Strecke besteht bereits zu 80% aus 2 funktionierende Trambahn-

linien, das Mittelstück wird durch Busse abdeckt. 
 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Zusätzlicher Wohnraum entsteht im Kreativquartier, dadurch steigt auch der 

Mobilitätsbedarf 
Genau. Wir wollen eine attraktive Verbindung über Schwabing hinaus schaffen. Das Projekt 
Nordtangente bezieht sich auf mehr als nur den Ausschnitt im Englischen Garten und der 
Franz-Joseph-Straße. 

– Eine echte Nordtangente sollte weiter nördlich gebaut werden 
Die einzige Möglichkeit wäre die Führung über den Isarring. Das ist aber baulich kaum möglich 
und verkehrlich schwierig wegen des bestehenden Individualverkehrs. 

Doch, geht! Der Isarring wird untertunnelt!  
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– Wenn 3 neue Linien durch die Belgradstraße fahren wird es zu eng. Besser: 
Nordtagente weiterbauen durch Elisabethstraße, Tengstraße und Hohenzol-
lernstraße. 

– Haupt- und Versorgungsleitungen sowie Hausanschlüsse müssen neu verlegt 
werden wegen der Straßenbahn 

Teilweise richtig, das ist ein üblicher Prozess im Rahmen von Tramneubauprojekten. 

– Tram im Wohngebiet auch oberleitungsfrei, um Lärm zu vermeiden 
Wir können nur für das Projekt Nordtangente sprechen, dort wird der oberleitungsfreie Ab-
schnitt nur durch den Englischen Garten führen. 

– Wenn auf die Oberleitung nicht verzichtet werden kann, müssen Leuchten und 
Oberleitungsmasten kombiniert werden. 

In Sachen Masten und Fahrleitung gibt es eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, mögli-
che Varianten werden derzeit überprüft. Unser Ziel ist es, die Fahrleitung und ihre Masten so 
harmonisch wie möglich in den Straßenräumen zu integrieren und dafür auch eine Kombina-
tion mit der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen anzustreben, das reduziert insgesamt 
die Anzahl von Masten im Straßenraum. 

– Beim Bau von Haltestellen muss auf Barrierefreiheit geachtet werden, 3cm 
Stufen sind schon zu viel. 

Barrierefreiheit wird in den Planungen berücksichtigt, immer der jeweils zum Planungsstand 
abgestimmte Standard. Wir stehen in Kontakt mit dem Behindertenbeirat und dem Behinder-
tenbeauftragten der LHM. 

– Das Tramfahrzeug soll rollstuhlgerechter gestaltet werden, z.B. mit Rampen 
und mehr Platz. 

Die Ausstattung der Fahrzeuge wird mit den Behindertenbeiräten diskutiert und abgestimmt 
(kein Bestandteil des Projekts TNT) 

 
Offene Fragen 
– Wird bei der Aussage zur Wirtschaftlichkeit auch der Aufwand für den Unter-

halt bzw. die Reparaturen des Schienennetzes berücksichtigt? 
Ja, in der standardisierten Bewertung sind auch Parameter enthalten, die die Lebensdauer be-
rücksichtigen. 

– Wie oft müssen Trambahngleise erneuert werden? Was kostet eine Gleiser-
neuerung? 

– Wurde eine Trassenführung nach Westen durch die Elisabethstraße geprüft 
und mit welchem Resultat? 

Eine Trassenführung jenseits des Elisabethplatzes, parallel zur bestehenden Tramtrasse durch 
die Hohenzollernstraße, wurde nicht geprüft; der Charme des Projekts Nordtangente besteht ja 
im "Lückenschluß", d.h. mit möglichst wenig Neubaustrecke attraktive neue Durchbindungen 
schaffen. Durch die Elisabethstraße wären nochmal 1,3 km Neubaustrecke zu realisieren, mit 
wenig Mehrwert gegenüber der bestehenden Tramtrasse. 

– Wäre eine direkte Tram-Strecke von Bogenhausen durch den Englischen Gar-
ten zur Münchner Freiheit möglich? 

– Wie beurteilt die MVG die Idee, die Streckenführung der Tram 23, um eine Er-
weiterung durch die Parzivalstrasse auszubauen? 

Es gibt eine aktuelle Diskussion, das ist nicht Bestandteil des Projekts TNT, aber: Die Nutzung 
der Parzivalstraße im Tram-Regelbetrieb ist Teil der langfristigen Strategie der MVG. Für 2030 
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ist die Weiterführung der Linie 12 vom Scheidplatz nach Schwabing Nord / Kieferngarten be-
reits unterstellt.  

– Um eine wirksame Entlastung der U-Bahn zu erreichen, wäre eine Führung der 
Tram 39 zum Harras (durch das ehemalige Messegelände sinnvoller) evtl. wei-
ter zum Waldfriedhof?  

– Fährt die Linie 12 nach Laim? Wäre eine Führung der Linie 11 über eine S-
Bahn-Station Laim sinnvoll? 

– Trambetriebshof am Bahnhof Johanneskirchen planen? 
– Gibt es akkubetriebene Trambahnen bereits? Wären dafür zusätzlich techni-

sche Anlagen entlang der Strecke erforderlich? 
Solche Trambahnen werden beschafft. Beispielhafter Betrieb im Ausland (Frankreich (Nizza), 
Spanien (Sevilla, Saragoza), China (Nanjing)). Technische Anlagen entlang der oberleitungs-
freien Strecken: Es sind keine technischen Anlagen innerhalb des oberleitungslosen Abschnit-
tes (also im Englischen Garten) notwendig. 

– Fragen bezüglich Akku-Triebzüge: 
– Wo befinden sich die Systemtrennstellen (Oberleitungs- / Akkubetrieb)? 
– Wie findet der Systemwechsel statt (während der Fahrt oder an Haltestel-

len)?  
– Wie viele Akku-Triebzüge werden benötigt? 
– Wie lange dauert deren Zulassung?  
– Wie flexibel sind diese Züge im Netz einsetzbar? 

– Ginge auch eine Wasserstoff-Tram wie der Coradia iLint? 
– Stromzufuhr analog wie in Bordeaux von unten? (Auch München hatte schon 

Stromversorgung von unten bei der Tram) 
– Wie lange sind die Bremswege der Tram bei 30km/h im Vergleich zum Bus? 

Die Tram benötigt einen längeren Weg als der Bus, um aus einer Geschwindigkeit von 30 km/h 
zum Stehen zu kommen. Daher ist es wichtig, dass die so genannte Haltesichtweite eingehal-
ten wird, um immer rechtzeitig anhalten zu können. 

– Welche Taktung hätte die Tram? Welche ist die dichteste Taktung für die 
Tram, die möglich ist? 5 Min.? 3 Min.? 

– Kann die freiwerdende Fläche nach Untertunnelung des Isarrings für die Tram-
strecke genutzt werden? 

 
Kritische Rückmeldungen 
– Aufwand Neubau im Vergleich zu Buseinsatz nicht zu rechtfertigen 
– Busse weiterhin fahren lassen wäre kostensparender 
– Elektrobusse sind flexibler und billiger als die Tram  
– Elektrobusse mit Akkus, die für einen Betriebstag reichen und konventioneller 

Energie sind nicht umweltfreundlich 
– Express-Bus Netz wäre viel sinnvoller 

 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Buslinie 59 muss zur Anbindung Ackermannbogen trotz Tram erhalten bleiben 

Das Busanpassungsnetz für den Planfall M4 sieht keine Änderung der Buslinie 59 vor. 

Bus 
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– Wenn schon eine neue Tramlinie über die Montgelasstraße fährt, sollten die 
Buslinien 54, 58, 68 und 154 dort entfallen. 

– Elektrobusse sind umweltfreundlich, leise und flexibel 
– Die Elektrobusse wurden im Bezirksausschuss schon im vergangenen Jahr in 

Aussicht gestellt. 
 
Offene Fragen 
– Wie teuer ist die Betriebsführung für die Tram im Vergleich zum Bus? 
– Warum wird eine kostengünstigere Alternative wie E-Busse nicht in Erwägung 

gezogen? 
E-Busse sind hinsichtlich der Anschaffungskosten sicher billiger als Tramfahrzeuge. Es geht 
uns aber um eine verkehrliche Verbindung schon bestehender Linienverbindungen, den Lü-
ckenschluss im Tramnetz. Zudem haben Trams eine deutlich höhere Kapazität. 

– Kann die angeblich wichtige West-Ost-Verbindung nicht jetzt schon mit Bus-
sen ohne Umsteigen realisiert werden? 

Die beiden Abschnitte (St. Emmeram und Neuhausen/Romanplatz) werden beide mit der Tram 
bedient. Ziel ist es, die vorhandene Lücke jetzt ebenfalls mit der Tram zu schließen. Eine Bus-
verbindung wäre kontraproduktiv, da die beiden "Außenäste" bereits von der Tram bedient 
werden. 

– Entfallen die bestehenden Buslinien durch den Englischen Garten? 
– Wäre eine Führung der Linien 58 und 68 ab Herkomerplatz via Effnerplatz – 

Mittlerer Ring statt Herkomerplatz via Ifflandstraße – Mittlerer Ring möglich? 
 
Anregungen und Hinweise 
– Elektro-Carsharing und intelligente Verkehrssteuerung inklusive Grüne Welle 

sollen gefördert werden, um Umweltbelastungen zu reduzieren 
Zusammen mit dem Ausbau des ÖPNV, richtig! 

– Individualverkehr muss auf lange Sicht hin minimiert werden. 
 

Offene Fragen 
– Wurde berechnet, wie viele Pkw-Stellplätze / Parkplätze auf der geplanten 

Strecke wegfallen? 
– Wer sagt denn, dass Anwohner in Zukunft nicht auf Carsharing umsteigen und 

keine Parkplätze für eigene Autos mehr benötigen? 
 
– Bus/ Tram/ E-Fahrzeuge fahren nicht emmisionsfrei. Strom muss auch erzeugt 

und gespeichert werden und der Kreislauf gehört mit einbezogen. 
– Interessant, wie studierte Leute die Vorhersagen des Club of Rome ignorieren 

(„in 30 Jahren ist es mit den heutigen Wirtschaften vorbei“) und einfach weiter-
planen als gäbe es noch 2-3 Reserve-Planeten. 

– Wer wachsen will (und Preissteigerung), der schaue auf London, Paris, Mos-
kau, etc. Wer lebenswerte Städte planen will, orientiere sich an Oslo, Stock-
holm und Kopenhagen. 

– Es gibt immer wieder Fehlprognosen. Wenn nicht mehr Wohnraum zur Verfü-
gung steht, gibt es doch auch nicht mehr Menschen für diese Strecke! 

 
 

Motorisierter Individu-
alverkehr 

Allgemein 
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3.5 Rückmeldungen zum Planungs- und Dialogprozess 

– Die Anpassungen vom CSU Antrag sollen zusätzlich geprüft werden 
– Mein Eindruck: Tram ist schon beschlossene Sache. Jetzt geht es nur noch 

um die wie auch immer "verträgliche" Ausgestaltung. 
Eine Entscheidung nach Abschluss der Vorplanung ist nicht final, es wäre nur ein Startschuss 
für die nächste Planungsphase = Entwurfsplanung. Der Stadtrat entscheidet nach Abschluss 
der Entwurfsplanung mittels Trassierungsbeschluss, dass das Planfeststellungsverfahren 
(=Baugenehmigungsverfahren) eingeleitet werden kann. Die Regierung von Oberbayern als zu-
ständige Genehmigungsbehörde entscheidet über die Baugenehmigung. 

– Die echten Kosten der Akku Tram (Bau, Unterhalt, Folgen im Vergleich zum 
Bus) sollten öffentlich gemacht werden 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht möglich, da die Akku-Tramfahrzeuge noch nicht be-
stellt sind. Ein 1:1 Vergleich der Fahrzeuge ist generell nicht sinnvoll, da die Fahrzeuganzahl 
nicht gleich ist (weniger Tram ggü. mehr Bussen). Zudem fließt der verkehrliche Mehr-
wert/Mehreinnahmen auch in wirtschaftliche Betrachtung mit ein. 

– Dringend: Bedarfsermittlung der Fahrgastzahlen zwischen U-Bahn Arabella-
park und Elisabethplatz 

Für den Planfall 1 gilt: Mehrverkehr durch die Durchbindung L11/14 im Englischen Garten ge-
neriert 1/4 mehr Fahrgäste durch den Englischen Garten. 

– Bitte ändern Sie den Namen der Strecke: Sie ist weder im Norden Münchens 
noch verläuft sie tangential zu irgendetwas 

– Der nicht ausreichende pragmatisch durchgedachte Tunnelvorschlag das 
Nord-Tangenten-Projekt hält unnötig auf und verursacht Kosten. 

– Trägt die LH München die Kosten für das Projekt und sind Freistaates und/o-
der Bund daran beteiligt? Ist dafür das „standardisierte Verfahren“ die Grund-
lage? 

– Was tut das Planungsreferat zur Eindämmung des Wachstums? Wann haben 
wir in München Verhältnisse wie in New York, Tokyo, China, etc.? Die Planung 
fokussiert sich leider zu wenig darauf, den Zuwachs zu stoppen. Wir hinken 
heute schon hinterher und müssen endlich vor die Entwicklung kommen und 
diese steuern. 
 

– Inwieweit ist die Vorplanung ergebnisoffen bezüglich der generellen Machbar-
keit? 

– Wer macht die Fahrgastzählungen? 
Aktuelle Nachfragewerte erhalten wir für unsere Verkehrssysteme Bus und Tram durch TÜV-
zertifizierte technische Zählgeräte, die in den Fahrzeugen verbaut sind. Bei der U-Bahn greifen 
wir aktuell noch auf manuelle Zählungen zurück. Für die Untersuchungen mit Horizont 2030 
wird die Nachfrage auf Basis der Einwohner- und Infrasturprognosen und des unterstellten An-
gebots prognostiziert. 

– Wie errechnet die MVG die Prognosen mit Zuwächsen bis zu 93%?  
Für die Verkehrswertuntersuchung werden die Nachfragewerte für ein zu bestimmendes 
ÖPNV-Angebot mit Hilfe einer Simulation berechnet, auf Basis der Infrastrukturwerte (Einwoh-
ner, Arbeitsplätze etc.), die für 2030 aktuell prognostiziert werden. Beim Zuwachs um 90% z.B. 

Planungsprozess  

Offene Fragen 
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wird die Tagesnachfrage im Bereich Englischer Garten für die bestehenden Buslinien für das 
Jahr 2030 verglichen mit der Nachfrage, die im entsprechenden Planfall auf den Tramlinien 
durch den Englischen Garten errechnet wurde. Der Wegfall der entsprechenden Buslinien ist 
natürlich berücksichtigt. 

– Würde eine Verbindung Münchner Freiheit – Elisabethplatz – Innenstadt eine 
U9 überflüssig machen? 

Nein, die Kapazität der U9 ist um ein Vielfaches höher. Zudem bindet die U9 künftig den 
Münchner Norden, also die bereits heute an der Kapazitätsgrenze befindliche Strecke der 
U3/U6, mit dem Münchner Zentrum an. 

– Kann mit der U9 die Haltestelle Münchner Freiheit umgestaltet werden? Tram 
einwärts unters Dach, Überholgleis, Trennung von MIV?  

– Warum eine U9 – wenn doch eine Tram (23) Münchner Freiheit – Barer Straße 
– Stachus – Hauptbahnhof (à Harras) viel besser und billiger und schneller zu 
haben wäre?   

– Wurde über eine Bündelung der Tram Linie mit dem geplanten Ring-Tunnel 
am Isarring nachgedacht?  

Eine Tramführung im geplanten Isarringtunnel würde den Tunnel erheblich verbreitern und da-
mit auch den Eingriff in den Englischen Garten an dieser Stelle vergrößern. Auch die Kosten für 
den Tunnel wären deutlich höher. 

– Warum wird der Stadtrat erst nach Abschluss der Entwurfsplanung wieder mit 
dem Projekt befasst? Die Vorplanung könnten ja auch unlösbare Probleme er-
geben, die eine Weiterführung der Planungen nicht sinnvoll erscheinen lassen. 

Wir erstellen auf den Wunsch des Stadtrats die Planung in einer verkehrlich bestmöglichen Va-
riante. Über die Umsetzung bzw. Vertiefung der Planung entscheidet dann der Stadtrat. Bisher 
sind wir auf keine unlösbaren Probleme gestoßen. 

– Wie steht der Freistaat Bayern als Eigentümer den Planungen gegenüber? 

Eine finale Entscheidung, ob die Tram kommt, liegt noch nicht vor und wird nicht von 
SWM/MVG getroffen - sondern vom Stadtrat mit dem sogenannten Trassierungsbeschluss, 
d.h. durch die Beauftragung an die SWM/MVG, das Planfeststellungsverfahren einzuleiten und 
von der Regierung von Oberbayern im  Planfeststellungsverfahren durch den sogenannten 
Planfeststellungsbeschluss (= Baugenehmigung). 

– Inwieweit muss der Freistaat Bayern dem Projekt zustimmen hinsichtlich der 
Realisierung? Wenn er nicht sein OK gibt, was dann? 

– Wie kann man derart konkret planen, ohne die Zustimmung des Freistaates 
Bayern für die Trassenführung durch den Englischen Garten zu haben? 

– Wie hoch belaufen sich die Kosten der Vorplanung bis zum heutigen Tag? 
– Wie kommt es zu dem Ergebnis: „Die Tram wird benötigt“? 

 
Positive Rückmeldungen 
– Der Englische Garten ist meine zweite Heimat. Vorher war ich strikt gegen die 

Tram. Jetzt nach der Information und den vielen Gesprächen kann ich mir vor-
stellen meine Meinung vielleicht zu ändern. 

– Bitte lassen Sie sich nicht von all den Miesmachern und Besserwissern runter-
ziehen! 

– Sinnvolles Projekt und tolle Ausstellung. 
– Bitte immer so weiter machen mit den guten Informationen. 

Dialog 
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Kritische Rückmeldungen 
– Die MVG ist befangen und kann per Definition nicht die Diskussion versachli-

chen. 
SWM/MVG ist mit der Planung vom Münchner Stadtrat beauftragt worden. Uns geht es um 
eine verkehrlich sinnvolle und konsensorientierte Planung. Dazu laden wir zu einem öffentli-
chen Dialog ein und suchen gemeinsam nach der besten Lösung. 

– Einseitige Darstellung auf der Bühne zu Lasten des Tunnels 
– Die Veranstaltung dauerte zu lange 
 
Weitere Hinweise und Anregungen 
– Ein Newsletter für weitere Neuigkeiten sollte eingeführt werden. 

Aktuelle Neuigkeiten stellen wir auf der Projektseite mvg.de/nordtangente zur Verfügung. Die 
Anregung zu einem Newsletter nehmen wir aber gerne auf. 

– Expressbus-Netz nächstes Mal in Ausstellung zeigen! 
– Bitte alle gezeigten Pläne ins Internet stellen! 
– Könnten die Stellwände – teilweise nach Stadtteilen – in jeweils einem öffentli-

chen Gebäude für ca. 4-8 Wochen ausgestellt werden, mit öffentlicher Ankün-
digung? 

– Die Empörung in der Bevölkerung gegen dieses Projekt ist groß, daher wäre 
eine Befragung bzw. die Zustimmung wichtig. 

– Mehr Gesprächsstunden / Zeitliche Taktung mindestens 6 Monate / nicht 
lange  

– Hinweise zur Website sind gewünscht: Wo sind Pläne zu finden, wo findet 
man die Antworten auf die Fragen? 

 
Offene Fragen 
– Fand eine Meinungsumfrage der Münchner Bevölkerung statt? 
– Darstellungen versuchen alle, mich vom Pro zu überzeugen, wo wird mein 

Kontra gehört? 
 

– Zuerst sind viele dagegen, weil man es sich nicht besser vorstellen kann. 
Wenn die Tram dann aber erst einmal fertig ist freuen sich alle und fahren mit. 

– Wenn eine Millionenstadt vor dem infrastrukturellen Kollaps steht haben Inte-
ressen einiger weniger zurückzustehen. 

– Klimaziele einhalten! Weniger Autofahren! Mehr Umweltverbund, ÖPNV massiv 
ausbauen, Nordtangente zeitnah realisieren! 

– bei den Planungszielen bis 2030 sollte ein größerer Innovationssprung erfolgen 
in Richtung Smart City! Tram Schienen sind nicht die Lösung! 

 

Allgemeine Rückmel-
dungen 



 

 
3.5 Rückmeldungen zum Planungs- und Dialogprozess 26 

 
Abbildung 8: Eingegangene Rückmeldungen auf der Fragenwand 
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4 Schlussdiskussion 

Bei der abschließenden Diskussionsrunde standen die verantwortlichen und planen-
den Personen noch einmal im Plenum für Rückfragen aus dem Publikum zur Verfü-
gung. Seitens SWM-MVG waren Arne Petersen, Anja Wetzel und Karin Schöniger 
vertreten. Vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung nahm Christine Weis-Hiller 
als stellvertretende Leiterin der Verkehrsplanung an der Diskussion teil. Andrea Geb-
hard von mahl gebhard konzepte Landschaftsarchitekten vertrat die Freianlagenpla-
nung und Yvonne Breu vom Ingenieurbüro Schönenberg die Verkehrsplanung, wäh-
rend Dr.-Ing. Dirk Boenke von der Forschungsgesellschaft STUVA e.V. für das Ver-
kehrssicherheitsgutachten verantwortlich zeichnet. Als Expertin für Gartendenkmal-
pflege war Prof. Dr.-Ing. Amrei Mosbauer von der Hochschule Weihenstephan-Trie-
sdorf anwesend.  
 
 

Beitrag aus dem Publikum 
 

Antwort vom Podium 
 
Franz-Joseph-Straße 
 

 

– Franz-Joseph-Straße ist eine Allee mit altem 
Münchner Flair. Fiaker und Touristenbusse könn-
ten bei Bau der Tram nicht mehr durchfahren  

– Touristenbusse und Fiaker können selbstverse-
tändlich auch nach Bau der Tram durch die 
Franz-Joseph-Straße fahren 

– Es sollten alternativ E-Busse durch Franz-Jo-
seph-Straße fahren 

– E-Busse: die Busse sollten durch die Straßen-
bahn ersetzt werden, um die Kapazitäten we-
sentlich zu erhöhen  

– Tram ist größer als der Bus 
 

 

 
Englischer Garten 
 

 

– Eine Oberleitung im Englischen Garten würden 
nicht stören. In anderen Städten geht das auch.  

– Klarer Stadtratsauftrag, der die SWM bindet: 
Oberleitungsfrei planen 

– „Sardinenbüchsen-Feeling“ im Bus für Schülerin-
nen und Schüler. Tram wird positiv gesehen, da 
zukunftsfähiges Verkehrsmittel. Aber auch Busse 
sollen vorher schon öfter fahren. 

– Der Bustakt wurde aufgrund der hohen Fahrgast-
nachfrage erhöht  

– Prinzipiell: Breitere Fahrradwege anstatt mehr 
Autoverkehr 

– Beide Varianten ermöglichen dem Radverkehr 
eine angemessen breite und verkehrssichere 
Führung durch den Englischen Garten.  
Bei Mischvariante jeweils 2,45m für Radfahrer 
rechts der Schienen, bei Rasengleisvariante ein 
nebenliegender Zweirichtungsradweg mit 4m 
Gesamtbreite  

– Trambahn jetzt bauen, gemeinsam mit anderen 
Trambahnprojekten 

– U9 wird U-Bahn-System entlasten, aber nur in 
Verbindung mit weiteren Maßnahmen 

– Argumente gegen Tunnel sind verständlich und 
plausibel 

 

– Variante Tunnel ohne Haltestelle: Was würde 
diese mit Aufzug kosten? 

 



 

 
4  Schlussdiskussion 28 

– Wie viele Fahrgäste rechtfertigen die Zerschnei-
dung des Englischen Gartens? 

– Kaum Verbreiterung der bestehenden Trasse, 
deshalb wird keine Zerschneidung des Engli-
schen Gartens gesehen 

– Tram hat höhere Kapazitäten, die im Sinne des 
Stadtratsziels zur Verschiebung des Modal Split 
zugunsten sauberer Verkehrsmittel nötig sind 

– Historische Waggons fahren lassen 
 
 

– Historische Tram im Englischen Garten ist 
schwierig in der Umsetzung; Hinweis auf MVG 
Museum 

 
Linienführung 
 

 

– Variante durch Hohenzollernstraße als Fuß-, 
Rad- und Tramweg (wie in der Maffeistraße) 

– Münchner Freiheit durch Hohenzollern- und Ba-
rer Straße (alle 2 min à starke Tramlinie)  

– Tram durch die Hohenzollernstraße: Tram würde 
aufgrund des Autoverkehrs nicht mehr durch-
kommen, zusätzlich würden Zulieferung und Par-
ken schwerer 

– Die Hohenzollernstraße bietet nach erster Ein-
schätzung nicht ausreichend Platz für Tram. Das 
Thema wird detailliert geprüft. 

– Direktverbindung Ost-West ist durch Hohenzol-
lernstraße umwegig 

– Fahrzeit erhöht sich bei Tram durch Fußgänger-
zone 

– Tramverbindung zur Münchner Freiheit, soll 
Fahrbahn reduziert werden? Was passiert in der 
Rushhour?  

– Leopoldstraße: es gibt schon eine Busspur, hat 
die Tram noch Platz? 

– Stadtrat hat Busbeschleunigungsspuren bean-
tragt 

– 5 verschiedene Varianten für Leopoldstraße 
(kann auch zu Lasten von Fahr- und Parkstreifen 
gehen) 

– Für Busspuren müssen auch Fahrspuren entfal-
len 

– Tram und U-Bahn sind leistungsfähiger als Bus, 
jedes Verkehrsmittel soll an den jeweils geeigne-
ten Stellen eingesetzt werden 

– Es wurden viel mehr Busspuren vorgeschlagen, 
viel weniger wurden vom Stadtrat angenommen 

 

 

 
ÖPNV-Offensive/Tram/Bus 
 

 

– Planungsreferat hat neue Prognosen, Wachstum 
ist nicht gegeben 
 

– nicht 2035, sondern erst 2040 wird München 
1,85 Mio. Einwohner haben; trotz der angepass-
ten Prognose wächst die Stadt stark 

– ÖPNV soll weiter gestärkt werden 
– KFZ-Verkehr soll weniger werden à Auftrag vom 

Stadtrat 
– lohnt sich der Aufwand? Durch Baustellen gehen 

Geschäfte ein 
– Baustellenabwicklung für Gewerbe/ Verkehr 

– Baustellen belasten, aber danach ist es besser 
als zuvor 

 
– Tram ist das leistungsfähigste Verkehrsmittel im 

Blick auf Bauzeit, Kosten und eine massive Re-
duzierung des Verkehrs 

 

– Die Knotenpunkte sind wichtig (z.B. Pasing)  
– Ringbahn in München fehlt – Untersuchung DB Nordring, ist nur ein Maßnah-

menpaket, weitere Untersuchungen und Ausbau 
ist notwendig 
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Planungsprozess 
 

 

– Untertunnelung Isarring: man kann schon grobe 
Kosten nennen, warum nicht bei der Tram Nord-
tangente?  

– Kosten sind noch nicht so weit 
– Mit Firma Siemens in Verhandlung zu Akku-

Tramfahrzeugen 
– Zugsicherungssystem bei Tunnelvariante erhöht 

die Kosten bei den Fahrzeugen 
– Was ist mit der Zustimmung des Landes Bayern? – Stadtrat muss entscheiden, danach das Land 

Bayern 

– Woher kommen die Fahrgastzahlen? – Fahrgastzahlen werden von unabhängigem Un-
ternehmen erhoben 

 
Dialog/Veranstaltung/Kommunikation 
 

 

– Kompliment an Planungsdarstellung 
– Aufwand für Planung enorm, sowas gab es in 

München noch nicht 
– Antrag: Film über Englischen Garten von Dieter 

Wieland bei nächsten Informationsveranstaltung 
zeigen, um der erklärten Opposition zum Projekt 
eine Stimme zu geben 

– Antrag zu Film über Tram in San Francisco/Lis-
sabon  

– Es geht heute nicht um das Ob, sondern um das 
Wie, keiner kann den Anderen bekehren 

 

– Verbindung zur Münchner Freiheit kam zu kurz – Münchner Freiheit ist in Angebotsplanung einge-
arbeitet  

– Planungsabschnitt 2 ist in Variantenerstellung, 
noch nicht so weit 

– Kritik gab es am Diskussionsverhalten mancher 
Teilnehmenden 

 

– Sinnvolles Projekt auf dem Weg zur Verkehrs-
wende 

 

 
 


