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Das Tunnelprojekt
Zeitersparnis
Der 27,3 Kilometer lange
Semmering-Basistunnel soll
eine deutliche Verkürzung der
Fahrtzeit auf der Nord-Süd-
Verbindung bringen. Die Fahrt-
zeit Wien–Klagenfurt wird sich
dann von 3 Stunden und 48
Minuten auf 2 Stunden und 40
Minuten verkürzen. Die Kosten
für das Megaprojekt liegen bei
prognostizierten 3,3 Milliarden
Euro

Zwei Röhren
Der zweiröhrige Tunnel
verbindet die Bahnhöfe im nö.
Gloggnitz mit Mürzzuschlag in
der Steiermark. Durch die
Wassereinbrüche beim Bau
verzögert sich die Eröffnung aus
heutiger Sicht um ein Jahr,
geplant ist 2027. Die Komplika-
tionen treten vor allem bei der
Durchquerung der wasserfüh-
renden und damit problemati-
schen Gesteinsschichten auf

St. Pölten. Nach Außen hin
führte er ein unscheinbares
Leben, doch nachts zeigte er
seine brutale Seite. Ein heute
22-jähriger Niederösterrei-
cher, der in St. Pölten vier
Frauen brutal attackiert ha-
ben soll, muss für elf Jahre ins
Gefängnis. Zwei seiner Opfer
soll der junge Mann laut An-
klage vergewaltigt haben.
„Sie sind für ihr Leben lang
gezeichnet und traumati-
siert“, sagte eine Opfervertre-
terin bei dem Prozess, der
unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit stattfand.

Die Übergriffe ereigneten
sich im Zeitraum vonOktober
bis Dezember des Vorjahres
stets in den Nachtstunden im
St. Pöltner Stadtgebiet. Nach-
dem der Niederösterreicher,
der als Sanitäter und Nachhil-
felehrer tätig war, bei einer
Attacke seine Geldbörse ver-
lor, konnte ihn die Kriminal-
polizei ausforschen. Zwei
Frauen hatten sich bei den
Angriffen so heftig zur Wehr
gesetzt, dass der mutmaßli-
che Täter laut Polizei wieder
von ihnen abließ.

Die Opfer hatten zwar so-
fort Anzeige erstattet, doch die
Polizei konnte kein Phantom-
bild anfertigen. Der Grund:
Der 22-Jährige hatte sich im-
mer die Kapuze seines Pullo-
vers tief ins Gesicht gezogen.
„Deswegen gab es auch keine
genaue Täterbeschreibung“,
sagte ein Sprecher der Staats-
anwaltschaft St. Pölten da-
mals zu denMedien.

Gutachten
„Ich weiß nicht, warum ich
das getan habe“, beteuerte
der Angeklagte vor Gericht.
Einem psychiatrischen Gut-
achten zufolge ist der Mann
zurechnungsfähig gewesen.

„Mein Mandant war von
Anfang an geständig“, beton-
te seine Anwältin Andrea
Schmidt in dem Verfahren.
Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.
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Vier Frauen
brutal attackiert:
Elf Jahre Haft für
Vergewaltiger

Wieder „Land unter“ im Tunnel
Semmering. Erneut Wassereinbruch im Basistunnel, dabei kommt heikelster Abschnitt erst

VON PATRICK WAMMERL

Mit lautem Getöse schießen
die Wassermassen aus der
Tunneldecke und fluten den
Stollen. Ein neues Video
zeigt die dramatischen Aus-
wirkungen eines weiteren
Wasser- und Deckenein-
bruchs beim Bau des Sem-
mering-Basistunnels zwi-
schen NÖ und der Steier-
mark. Bei Probebohrungen
in dem geologischen Prob-
lemgebiet rund 3,5 Kilome-
ter nach dem Tunnelportal in
Gloggnitz wurde eine Was-
serader im Karbonatgestein
getroffen. Erst vor einem
Jahr war es zu einem massi-
ven Nachbruch mit einer
Kraterbildung ober Tage ge-
kommen.

Die Umweltschutzorgani-
sation „Alliance for Nature“
(AfN) nimmt den Fall erneut
zum Anlass, um wegen der
„zerstörerischen Umweltaus-
wirkungen“ einen Baustopp
des 3 Milliarden Euro teuren
Projekts zu fordern.

Bei den ÖBB reagiert
man gelassen auf das Video
und die Kritik der Umwelt-
organisation. Solche Kompli-
kationen und Zwischenfälle
seien schon im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens prog-
nostiziert und in Kauf ge-
nommen worden. „Wie
schon des Öfteren kommuni-
ziert und erwartet, sind wir
beim Bau des Tunnels im nie-
derösterreichischen Ab-
schnitt in einem besonders
herausfordernden Gebirgs-
abschnitt unterwegs“, erklärt
ÖBB-Sprecher Christopher
Seif. Laut Geologen müssen
die Mineure mit der soge-
nannten Grassberg-Nord-
rand-Störung eine der kom-
plexesten geologisch-tektoni-
schen Strukturen der Ost-
alpen durchqueren.

Besondere Vorsicht
Was das für Gefahren mit
sich bringt, weiß man spätes-
tens seit April des Vorjahres.

Arbeiter mussten um ihr Le-
ben laufen, als plötzlich beim
Bagger- und Sprengvortrieb
auf Gleis 1 ein großer Teil der
Tunneldecke einstürzte und
die Gesteins- und Wasser-
massen auf 30 Meter Länge
in der Röhre alles unter sich
begruben. Es dauerte ein
Jahr bis der Schaden saniert
werden konnte. Auch der ge-
samte Zeitplan für den Tun-
nel hat sich damit um ein
Jahr verschoben. Die Eröff-
nung ist erst 2027 geplant.

Was den Vortrieb auf nie-
derösterreichischer Seite an-
belangt, ist wegen der inho-
mogenen Gesteinsschichten
besondere Vorsicht geboten.
„Vor jedem nächsten Schritt
sind Bohrungen notwendig,
um herauszufinden, wie das
Gestein in den nächsten Me-
tern beschaffen ist. Das ange-
sprochene Video ist genau
bei einer solchen Bohrung
entstanden“, erklärt Seif.

Bei Alliance for Nature
schrillen angesichts der Was-

sereinbrüche die Alarmglo-
cken, zumal den Ingenieuren
mit dem „Otter-Gebirgs-
stock“ eine noch weit sensib-
lere Gesteinsformation be-
vorsteht. Schon imGenehmi-
gungsverfahren hatte der
geologische Sachverständige
der AfN, Josef Lueger, vor
dem enormen Wasserverlust
und den damit verbundenen
Umweltauswirkungen ge-
warnt. „Doch seine Warnun-
gen wurden in den Wind ge-
schlagen“, erklärt „Alliance

for Nature“-Generalsekretär
Christian Schuhböck.

Offen sind noch die Er-
mittlungen der Staatsanwalt-
schaft Wiener Neustadt im
Zusammenhang mit dem
Wassereinbruch beim Zwi-
schenangriff Göstritz im Vor-
jahr. In dem Verfahren we-
gen „fahrlässiger Beeinträch-
tigung der Umwelt“ sind laut
dem Sprecher der Staatsan-
waltschaft Wr. Neustadt,
Erich Habitzl, noch Gutach-
ten ausständig.

Einbruch 2019: Die Folge war eine Trichterbildung im Wald

Teile des
Tunnelsystems
wurden durch
den massiven
Wassereintritt
geflutet


