
 

 

 

 

 

Gemeinsame Pressemitteilung von Bürgermeister Stempfle und den Spre-
chern des Aktionsbündnisses Böbingen Tunnel 

Mitte März diesen Jahres wurden die Unterlagen zur Vorplanung für den vierstreifigen Ausbau der B 29 

zwischen Schwäbisch Gmünd und Mögglingen vom Regierungspräsidium Stuttgart fertiggestellt und 

dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg zur Prüfung und Weiterleitung an das Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) übergeben. Wir begrüßen diesen wichtigen Schritt der 

Vorplanungsphase, der ursprünglich bereits Ende 2019 zugesagt war. 

Wie zu erwarten war, sind es im Bereich von Böbingen die bekannten drei Varianten – Tunnel, Brücke 

und Damm – für die entsprechende Untersuchungen durchgeführt und Planunterlagen erarbeitet wur-

den. Alle drei Varianten sind technisch umsetzbar und liegen im Nutzen-Kosten-Verhältnis über 1,0. 

Dass die von der Gemeinde Böbingen, dem Kreistag des Ostalbkreises sowie des Regionalverbandes 

Ostwürttemberg favorisierte Tunnelvariante, betrachtet man ausschließlich die Baukosten, die teuerste 

der drei bleibt, ist keine Überraschung.  

Die entscheidende Frage, welcher der Varianten nun der Vorzug gegeben wird, d.h. welche auf die wei-

tere "Planungsreise" geschickt wird, muss nun zwischen den beiden Verkehrsministerien in Bund und 

Land entschieden werden. Dabei kommt es maßgeblich auf das Votum des Landes und damit von Ver-

kehrsminister Winfried Hermann an. Das hat Minister Hermann noch im Januar bei einem gemeinsamen 

Gespräch festgestellt. Die endgültige Varianten-Entscheidung liegt aber letztlich beim Bund, der der Fi-

nanz- und Auftraggeber der Straßenbaumaßnahme ist. 

Die Gemeinde Böbingen und das Aktionsbündnis gehen fest davon aus, dass Verkehrsminister Her-

mann zu seinem Wort steht, das er bei dem Gespräch im Januar gegeben hat. "Ihm ist Problematik in 

Böbingen sehr wohl bekannt und er hat volles Verständnis für die Wünsche der Böbinger Bevölkerung. 

Eindrucksvoll und damit von Gewicht sind auch die 7250 Unterschriften sowie die eindeutigen Stellung-

nahmen aller Parteien, der Abgeordneten, der Wirtschaft, des Handwerks, vieler Kommunalpolitiker und 

anderer wichtiger Gremien der Region pro Tunnel. Auch er hat große Sympathie für die Tunnellösung 

und er wird seine Einflussmöglichkeiten für eine solche Lösung einsetzen. Denn jede Lösung an der Bür-

gerschaft vorbei und ausschließlich nur an den Baukosten orientiert, wird zu erheblichen, langfristigen, ja 

existenzbedrohenden Nachteilen für die Gemeinde führen", so Minister Hermann. 

Enttäuschend aus Sicht von Gemeinde und des Aktionsbündnis ist die Informationspolitik des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso man sich nicht dazu äußern will, welche 

Varianten-Empfehlung das RP den Vorplanungen mit auf den Weg gegeben hat. Denn eine solche Emp-

fehlung gibt es, nach allem was man weiß. Sich diesbezüglich hinter "behördeninterne Abstimmungen" 

zu verschanzen, ist unverständlich. Eine solche Haltung passt nicht in unsere Zeit. 

Wir fordern in Anbetracht der in den kommenden Monaten anstehenden Entscheidung über die Vorzugs-

variante einen "Verkehrsgipfel" mit den maßgebenden Vertretern von Bund, Land, RP, Landkreis und 



Gemeinde. Dabei müssen "Nägel mit Köpfen" gemacht werden, d.h. es muss endlich eine Entscheidung 

fallen – und zwar eine pro Tunnel.  


