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Kirche. Es war im August, als
die Wirtschafts- und Korrup-
tionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) das letzte offene
Finanzstrafverfahren wegen
des Verdachts der Steuerhin-
terziehung gegen den ehema-
ligen Kärntner und mittler-
weile St. Pöltener Diözesan-
bischof Alois Schwarz einge-
stellt hat. Damit wollte sich
jedoch die Kärntner Finanz-
strafbehörde nicht zufrieden-
geben und hat einen Fortfüh-
rungsantrag eingebracht.
Dieser Antrag wurde nun von
einem Richtersenat des Lan-
desgerichts Wien als „unzu-
lässig“ abgelehnt.

Die WKStA hatte vor der
Einstellung gegen Schwarz
und andere Personen ermit-
telt. Es ging um die Geldflüs-
se rund um den Verkauf von
Wohnungen in Pörtschach.
Das Bistum Gurk hatte die
Seewohnungen für 1,38 Mil-
lionen Euro gekauft und an
die Stiftung des Waffenpro-
duzenten Gaston Glock für
1,5 Millionen Euro weiter-
gegeben. Parallel dazu ging
von einer anderen Stiftung
aus dem Glock-Imperium
eine Spende von 600.000
Euro an das Bundesdenkmal-
amt, das die Renovierung des
Stiftes Gurk und die Einrich-
tung eines neuen Diözesan-
museums betreute. Das Bis-
tum erstattete 2019 nach
dem Wechsel von Schwarz
nach St. Pölten Selbstanzeige.

Gericht erklärt
Ermittlungen
gegen Bischof
für beendet

Schaum läuft aus dem Basistunnel
Umwelt. Bohrungen, die den Sinn haben, den Wasserhaushalt im Berg nicht zu gefährden,

lassen die Bäche am Semmering schäumen. „Keine Gefahr“ beteuert man bei den ÖBB

VON PATRICK WAMMERL

Es ist ein bereits bekanntes
und daher auch besorgnis-
erregendes Bild. Anstelle des
sonst glasklaren Göstritz-
baches läuft am Semmering
seit Tagen eine milchig-trübe
und schäumende Suppe vom
Berg in Richtung Schottwien
und Gloggnitz (Bezirk Neun-
kirchen) talwärts.

In der Gegend ist man
angesichts dieser Szenen
alarmiert. Schon vor zwei
Jahren hatte es beim Bau des
27 Kilometer langen Semme-
ring-Basistunnels Umwelt-
alarm gegeben, nachdem bei
den Vortriebsarbeiten in Gös-
tritz eine stark wasserführen-
de Quelle angefahren wurde.
Wochenlang verwandelten
Millionen Liter einer milchi-
gen Suppe die Bäche und
Flüsse in eine Schlammbrü-
he. Immer noch werden 120
Liter pro Sekunde aus dem
Bergmassiv in den Absetz-
becken gefiltert, bevor das
Wasser über die Göstritz der
Natur zugeführt wird. Es ist

bis heute nicht gelungen, die
Quelle zur Gänze wieder
abzudichten. „Man ist in Ab-
stimmung mit den Experten
über die weitere Vorgangs-
weise“, erklärt ÖBB-Sprecher
Christopher Seif.

Nachdem es seit Novem-
ber im Göstritzbach wieder
zu einer massiven Schaum-
bildung kommt, haben auch
beim Bürgermeister von
Schottwien, Wolfgang Ruzi-

cka, die Alarmglocken geläu-
tet. Er hat sich sofort mit der
Gewässeraufsicht und den
ÖBB in Verbindung gesetzt.
„Wir bekommen permanent
die Wasseruntersuchungen.
Und anscheinend besteht
keine Gefahr für die Umwelt.
Das Wasser ist unbedenk-
lich“, erklärt Ruzicka.

Aber wieso sieht die Gös-
tritz aus wie nach einem
Schaumbad? Eine Antwort

darauf liefert die ÖBB. Die
Ursache für das seltene Phä-
nomen ist beim Bau des 3,5
Milliarden Euro teuren Pro-
jekts zu suchen.

Injektionsmittel
Im Bereich des Zwischen-
angriffs Göstritz hat man
beim Tunnelvortrieb Rich-
tung Mürzzuschlag (Stmk.)
die stark wasserführenden
Karbonatschichten des Otter-
Massivs erreicht. Gemäß den
Vorgaben des Umweltver-
träglichkeitsprüfungsverfah-
rens durch das Klimaschutz-
ministerium müssen Maß-
nahmen gesetzt werden, um
den Wasseraustritt aus dem
Berg so gering wie möglich
zu halten.

„Daher sind Bergwasser-
Rückhaltemaßnahmen mit-
hilfe von Injektionen zu set-
zen. Den angetroffenen geo-
logischen und hydrogeologi-
schen Verhältnissen ange-
passt, werden dazu
unterschiedliche Injektions-
mittel eingesetzt“, erklärt
Seif. Diese Mittel können

beim Abfluss des Wassers
und in den Vorflutern wie
dem Göstritzbach bei Verwir-
belungen zu einer Schaum-
bildung und Trübung führen.

Laufende Überprüfungen
der Qualität des Wassers
durch die Baustelle, externe
Prüflabore und die zuständi-
gen Behörden gewährleisten,
dass es zu keinen Überschrei-
tungen von Grenzwerten
komme, versichert Seif.

Werden Unregelmäßig-
keiten registriert, erfolge
auch eine unverzügliche
Meldung an die zuständigen
Gemeinden und Behörden.
„Die eingesetzten Mittel sind
jedenfalls geprüft und be-
hördlich genehmigt und stel-
len keine Beeinträchtigung
für Mensch und Natur dar“,
heißt es seitens der ÖBB.

Aufgrund einiger Kompli-
kationen und Zwischenfälle
wird der Semmering-Basis-
tunnel aus heutiger Sicht
zwei Jahre später fertig als
geplant. Die Verkehrsfreiga-
be ist erst für Ende 2028 vor-
gesehen.

Keine Ermittlungen mehr
gegen Bischof Alois Schwarz

Die Göstritz sieht aus, als hätte jemand darin ein Schaumbad
genommen. Die Wasseranalysen sind laut ÖBB aber in Ordnung

Riesige Bohrer
nehmen Injektionen
im Gestein vor.
Damit wird der
Wasseraustritt
reduziert


