
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Gespräch mit dem Regierungspräsidium Stuttgart  

Am Mittwoch fand ein Gespräch zwischen Vertretern des Referates 44 (Straßenbauplanung) des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart, an der Spitze Herr Holzwarth, Herrn Bürgermeister Stempfle und den drei 

Sprechern des Aktionsbündnisses Böbinger Tunnel statt.  

Zunächst stellte Herr Holzwarth fest, dass sein Referat die Planungen der verschiedenen Alternativen 

ohne Vorfestlegung, d.h. ergebnisoffen durchführt. Des Weiteren brachte er klar zum Ausdruck, dass die 

Trasse der B29 in der höchsten Verbindungsfunktionsstufe ist – es gibt in ganz Baden Württemberg da-

von nur zwei – und daraus sowohl die Dringlichkeit als auch die Art des Ausbaues, nämlich eine vierspu-

rige, autobahnähnliche Bundesstraße (mit zwei Standstreifen und einem vier Meter breiten Mittelstrei-

fen) gesetzlich im Bundesverkehrswegeplan vorgeschrieben sind. Andere Ausbauvarianten wären geset-

zeswidrig. 

Die Beteiligten waren sich dahingehend einig, dass die B29 zwischen Schw. Gmünd-Ost bis Mögglingen-

West auf der jetzigen Bestandtrasse führen muss. Ernsthafte Alternativen hierzu gibt es keine. 

Derzeit werden vier Varianten seitens des Regierungspräsidiums untersucht, die am 17. September in 

Böbingen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Zur Überraschung der Böbinger Vertreter ist die bisher 

diskutierte Variante mit einem Damm und Stützmauern vom Tisch. Dafür wird jetzt eine andere Damm-

Variante geprüft, nämlich mit einem kurzen Trog-Abschnitt in der Höhe der Kreuzung der Rosenstein-

straße. Bei den Damm-Varianten wäre stets eine Anböschung erforderlich, was die benötigte Fläche um 

ca. 18 Meter verbreitern würde. 

Bei der Vorstellung der Tunnel-Variante gehen die Planer von einer Länge von ca. 400 Meter aus. Die 

größte Schwierigkeit und der größte Kostentreiber ist das Grundwassermanagement. Darüber hinaus 

müssen Betriebsgebäude, Löschwasser- und Regenbecken mit in die Überlegungen einbezogen werden. 

Die Tunnel-Variante wird in offener Bauweise hergestellt und ist, was die Belastung während der Bauzeit 

angeht, die schwierigste aller Varianten. Sie ist, und das war keine Neuigkeit, auch die teuerste. 

Die Brücken-Variante geht von einem ca. 300 Meter langen Bauwerk aus, das eine Breite von knapp 30 

Meter und etwa 6 Meter Höhe erreicht. Um die gesetzlichen Vorgaben des Lärmschutzes umzusetzen, 

werden wohl 5 Meter hohe Lärmschutzwände erforderlich, d.h. eine 11 Meter hohes Bauwerk durch-

schneidet den Ort. Unter der Brücke – wird reden hier von knapp 10.000 Quadratmeter – ist keine Be-

bauung und schon gar keine Begrünung denkbar.   



Mit Erleichterung wurde vom Aktionsbündnis die Gegenüberstellung der sogenannten Nutzen-Kosten-

Verhältnis aller Varianten zur Kenntnis genommen. Aktuell liegen alle Varianten über der Zahl 1,0. Eine 

weitere gute Nachricht: Es wird immer die Gesamtmaßnahme in diese Berechnung einfließen. Seitens 

des Aktionsbündnisses wurde kritisiert, dass zwar einerseits die Kosten aktualisiert werden, die Nutzen-

Betrachtung jedoch nicht angepasst wird. Eine solche Vorgehensweise führt natürlich zu einem immer 

ungünstigeren Verhältnis bei steigenden Kosten.  

Das Aktionsbündnis sowie Bürgermeister Stempfle machten deutlich, dass man sich aus Böbinger Sicht 

keine oberirdische Trassenführung der B29 durch den Ort vorstellen kann und will. Nur wirtschaftliche 

Überlegungen als Alleinstellungskriterium voranzustellen, wird den betroffenen Menschen in der Ge-

meinde nicht gerecht. Zwar werden Umwelt- und naturschutzrechtliche Aspekte berücksichtigt, haben 

aber speziell im Falle Böbingen kaum Relevanz. Gleiches gilt für die Themen Raumordnung und Städte-

bau. Das Aktionsbündnis machte klar, dass, außer bei der Tunnelvariante, mit erheblichem Gegenwind, 

sowohl politisch als auch juristisch zu rechnen sein wird. Wer eine schnelle Lösung wolle, muss sich für 

die Tunnel-Variante entscheiden.  

 


