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Baden-Württemberg gibt es auf etwa einem Drittel der Autobahnstrecken 

Tempolimits – Baustellen noch gar nicht eingerechnet. Der Versuch kann weniger 

Stress und mehr Sicherheit auf der Bodensee-Autobahn bringen, aber das wird die 

Untersuchung zeigen“, ergänzte Lehmann. 

 

Wolf hatte im Juni 2015 noch argumentiert, dass neben dem Lärmschutz auch ein 

erhöhtes Unfallrisiko und die Abgase für ein Tempolimit auf der Autobahn A 81 

sprächen. „Der Modellversuch untersucht die Auswirkungen auf die 

Verkehrssicherheit wissenschaftlich. Dabei ist es wichtig, gerade Autobahnabschnitte 

mit einer durchschnittlichen Unfallhäufigkeit und weniger Lkw-Anteil zu testen“, 

erklärte Schwarz. Und, dass in Sachen Tempolimit auch die CDU dabei ist, gibt es 

häufig: Der Petitionsausschuss des Landtages hatte erst 2014 fraktionsübergreifend 

das Landesverkehrsministerium gebeten, beim Bund für einen Modellversuch mit 

Tempo 120 aus Lärmschutz- und Verkehrssicherheitsgründen werben. 
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