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Antrag 

der Abg. Daniel Renkonen u. a. GRÜNE 

 

Sanierung des Engelbergbasistunnels im Zuge der Autobahn (A) 81 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wann mit den Bauarbeiten zur Sanierung des Engelbergbasistunnels im Zuge der A 81 konkret be-

gonnen wird und wie lange die Maßnahmen voraussichtlich dauern werden;  

 

2. aus welchen Gründen der Engelbergbasistunnel nur 20 Jahre nach der Freigabe für den Normalbe-

trieb einer wiederholten und grundlegenden Sanierung unterzogen werden muss; 

 

3. aus welchen Gründen diese Sanierungsarbeiten so lange dauern; 
 

4. ob für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten Streckensperrungen für den Kfz-Verkehr notwendig und 

geplant sind; 

 

5. ob die Arbeiten auch nachts und an Wochenenden durchgehend abgewickelt werden;  

 

6. mit welchen Gesamtkosten die Straßenbauverwaltung für dieses Sanierungsprojekt kalkuliert und ob 

die Kosten komplett vom Bund finanziert werden; 

 

7. wer für die Bauabwicklung und Kontrolle der Sanierungsarbeiten federführend ist;  

 

8. ob und wenn ja, welche Umleitungsstrecken während der Sanierung in Fahrtrichtung Stuttgart/ 

Karlsruhe und in Fahrtrichtung Heilbronn/ Würzburg nach den bisherigen Plänen eingerichtet wer-

den sollen; 

 

9. mit welchen Verkehrszuwächsen (Tagesmittelwert) von Kraftfahrzeugen in den angrenzenden 

Kommunen Gerlingen, Ditzingen, Leonberg und Stuttgart während der Bauarbeiten im Engelberg-
basistunnel zu rechnen ist;  

 

10. welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden vor zu-

nehmendem Lärm und zunehmenden Abgasen sowie sonstigen negativen Auswirkungen zu schüt-

zen; 

 

11. ob geplant ist, den Schwerlastverkehr auf die angrenzenden Bundesstraßen wie die Bundesstraße (B) 

10 von und in Richtung Pforzheim/ Bruchsal großräumig umzuleiten;  

 

12. ob während der Arbeiten zusätzliche Verkehrskontrollen auf Umleitungs- und Ausweichstrecken 

vorgesehen sind, um möglichen Ausweichverkehr durch die Ortszentren einzudämmen. 
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Renkonen, Dr. Murschel, Dr. Rösler, Katzenstein, Hentschel, Lede Abal, Niemann, Marwein, Zimmer 

GRÜNE 

VM 
 
 



 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Die Sanierung des Engelbergbasistunnels gehört zu den größten Baumaßnahmen in der Region Stuttgart. 

Mit einer prognostizierten Bauzeit von rund fünf Jahren stehen die Straßenbaubehörden vor einer Herku-

lesaufgabe, zumal mit großen Verkehrsbehinderungen rund um das Autobahndreieck Leonberg gerechnet 
wird. Der Engelbergbasistunnel gehört zur Hauptverkehrsachse des Nord-Südverkehrs. In Spitzenzeiten 

passieren täglich über 140 000 Kraftfahrzeuge den Tunnel. 

 

In den Anliegerkommunen wie Ditzingen, Gerlingen oder Leonberg wird befürchtet, dass sich der Aus-

weich- und Umleitungsverkehr – insbesondere der Schwerlastverkehr – über Jahre hinweg hauptsächlich 

durch die Innenstädte quält und dort den Verkehr zu den Hauptverkehrszeiten lahmlegt. Die Antragstelle-

rinnen und Antragsteller bitten die Landesregierung um einen aktuellen Sachstandsbericht, zur Erläute-

rung der geplanten Arbeiten und des Umleitungskonzepts. 


