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Lobau-Tunnel: 

Symbol für eine zukunftsfeindliche Politik 
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Prof. Dr. Reinhold Christian*, Dr.in Heidrun Chen**, 

Priv.-Doz. Dr. Hanns Michael Moshammer***, Prof. DI Christian Schuhböck****, 

Dr. Josef Unterweger*, Univ.-Doz. Dr. Peter Weish* 

 

präsentierten beim Fachgespräch „Gesundheit, Recht und Ethik“ am 19.08.2021 Fakten und 

Argumente aus ihrer fachlichen Sicht. Ergebnis: Lobau-Tunnel und Stadtstraße in Wien sind 

aus der Sicht dieser Disziplinen abzulehnen. 

  

 

Gesundheit 

Dr.in Heidrun Chen 

 

An den Überschwemmungen in Deutschland und Österreich, der Hitzewelle in Kanada und 

den Bränden in Südeuropa sehen wir deutlich, dass die Klimakrise keine Phantasie der 

Zukunft, sondern Realität hier und jetzt ist. Ein weiterer Straßenbau wird den Verkehr 

weiter anheizen und die Pariser Klimaziele rücken noch weiter in die Ferne. Mit den 

Bildern der zunehmenden Extremwetterereignisse im Kopf ist dieses Straßenprojekt 

nicht mehr zeitgemäß. 

 

Doch die Auswirkungen des motorisierten Verkehrs auf unsere Gesundheit enden nicht bei 

der Klimakrise und den daraus resultierenden Hitzetagen mit Hitzetoten und vermehrten 

Spitalsaufnahmen – die Schadstoffe aus den Abgasen stellen ebenfalls eine große Gefahr 

für unsere Gesundheit dar, genauso wie der Reifenabrieb und der Verkehrslärm. 

 



 

 

Was es dagegen braucht, um unsere Gesundheit zu erhalten, ist ein mutiges Umdenken, 

auch in der Mobilität. Mit dem Geld für diese und vergleichbare Projekte kann man den 

öffentlichen Verkehr stärken, viele Rad- und Fußwegewege bauen oder verbessern – die 

positiven Effekte des Radverkehrs und Gehens auf den Körper und die Psyche sind längst 

belegt und in Summe führen diese Maßnahmen zu einer Verbesserung der Lebensqualität 

der Menschen. 

 

 

Straßenverkehr aus Sicht der Umweltmedizin 

Priv.-Doz. Dr. Hanns Michael Moshammer 

 

Neue hochrangige Straßen fördern mehr motorisierten Individualverkehr. Straßen 

verbrauchen nicht nur Boden und Landschaft und durchschneiden wertvolle 

Erholungsgebiete. Der Individualverkehr verbraucht Energie und Ressourcen und ist ein 

wesentlicher Treiber des Klimawandels. Die gesundheitlichen Schäden von Straßenlärm 

im Wohnbereich sind gut belegt und ausgeprägt. Aber auch in Ruhe- und 

Erholungsgebieten wirkt sich Lärm negativ aus. Luftschadstoffe aus Motorabgasen 

und durch Abrieb töten nachweislich Menschen. Wer noch mehr Straßen will, 

verhindert nicht den Rückschritt in die Steinzeit, sondern beweist, dass seine eigenen 

Vorstellungen um hundert Jahre veraltet sind. 

 

 

Recht 

Dr. Josef Unterweger 

 

Die Lobauautobahn wurde bewilligt. Das ist wenig überraschend. Noch nie wurde ein 

Autobahnbau in Österreich nicht genehmigt. Grundlage für den Autobahnbau in 

Österreich 2021 sind durch die Entwicklung überholte Gesetze (Bundesstraßengesetz 

1971,1948,1921) aus dem vorigen Jahrhundert. 

 

Wer entscheidet über den Bau von Straßen? Nicht die Gerichte, auch nicht die Behörden. 

Der Nationalrat entscheidet, ob Autobahnen gebaut werden oder nicht. Der Nationalrat 

muss seine Entscheidung nicht begründen. Die Behörden und Gerichte haben nur die 

Möglichkeit, dieser Entscheidung zuzustimmen. 

 

Keine Rolle bei dieser Entscheidung spielen: Klimaschutz, Umweltschutz, 

Artenschutz, Schutz von Menschen, Gesundheitsgefährdung, Lärmschutz, 

Wasserschutz, Katastrophenschutz, Schutz von Kulturgütern, Schutz von 

Lebensräumen, Bodenversiegelung, … 

 



 

Staatsform, Gesellschaft, Umwelt, Klima, Bevölkerungsgröße, Wirtschaft, 

Verkehrsmittel, Straßenbau und vieles mehr haben sich seit 1921 verändert. Das 

Bundesstraßengesetz ist aber im Kern auf dem Stand von 1921 geblieben. Standards 

für Straßen aus 1921 für Straßen im Jahre 2021. 

 

Die Aufnahme eines Straßenzuges in das Bundesstraßenverzeichnis verpflichtet die 

ASFINAG, dieses Straßenbauvorhaben zu konkretisieren. Eine Prüfung, ob das Projekt 

auch sinnvoll ist, umweltschädlich oder klimaschädlich oder ob es die Gesundheit 

von Menschen gefährdet, ist nicht anzustellen. 

 

Aber es gibt doch die Umweltverträglichkeitsprüfung, Verfahren nach dem Wasserrecht, 

Naturschutz, …? 

 

Diese Verfahren gibt es. Aber keines dieser Verfahren kann dazu führen, dass nicht 

gebaut wird. Noch nie hat ein Bescheid ein Bundesstraßenprojekt untersagt. Jeder Antrag 

wurde genehmigt. 

 

Die Vorgangsweise bei der Errichtung von Straßen ist in Österreich rechtsstaatlich 

bedenklich. Bürger haben keinen ausreichenden Rechtsschutz. In vielen Bereichen 

können sie in keiner Weise tätig werden. Das Verfahren für Bundesstraßen ist veraltet, 

undemokratisch, nimmt auf die rechtsstaatliche Entwicklung seit 1921 keine 

Rücksicht, übersieht die menschenrechtlichen Verpflichtungen, die sich aus der 

Verfassung und der Übernahme der Europäischen Menschenrechtskonvention 

ergeben, lässt die Grundrechtscharta der Europäischen Union und der Aarhus-

Konvention völlig unbeachtet. 

 

Das Bundesstraßengesetz ist ein Anachronismus.  

 

 

Nationalpark 

Prof. DI Christian Schuhböck 

 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung zum Vorhaben „S1 Wiener Außenring Schnellstraße 

Abschnitt Schwechat – Süßenbrunn“ wurde von Beginn an unter falschen Voraussetzungen 

durchgeführt. Denn man ist davon ausgegangen, dass sich der Nationalpark Donau-Auen 

nur an bzw. über der (Erd-)Oberfläche befindet. Tatsache ist aber, dass der Nationalpark 

Donau-Auen einen Lebensraum darstellt, der sich auch tief in den Untergrund, d.h. bis in die 

mehrfach übereinander liegenden Grundwasserhorizonte, erstreckt. Das Gleiche gilt für das 

naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, weshalb „Alliance For Nature“ Beschwerde 

an das Bundesverwaltungsgericht erhoben hat. 

 



 

 

Die österreichischen Behörden müssen gegenüber der Weltnaturschutzunion IUCN 

nachweisen, dass der Lobau-Tunnel zu keinen negativen Auswirkungen auf die 

Donau-Auen führt. Andernfalls könnte dem Nationalpark die internationale 

Anerkennung entzogen werden. Dies käme aber einem Gesetzesbruch gleich, da das 

Wiener Nationalparkgesetz die internationale Anerkennung der Donau-Auen als Nationalpark 

der IUCN-Kategorie II zum Ziel hat. 

 

 

Ethische Gesichtspunkte 

Univ.-Doz. Dr. Peter Weish 

 

 In den reichen Ländern, zu denen auch wir gehören, beträgt der ökologische 

Fußabdruck ein Mehrfaches von dem, was uns gerechterweise zustünde. Um den 

Bewohnern der armen Länder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und die 

Kluft zwischen Überkonsum und bitterer Not nicht weiter zu vertiefen, gilt es, unseren 

Lebensstil kritisch in Frage zu stellen. 

 

 Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, 

wo sie die Freiheit Anderer einzuschränken beginnt, ein ethischer Grundkonsens, der 

dem Begriff "sustainable development“ oder "zukunftsfähiger Entwicklung" zugrunde 

liegt. Mit unserer derzeitigen Verschleiß- und Wegwerf-Wirtschaft verhalten wir uns 

aber so, als ob wir die letzten Menschen wären – ohne die geringste Rücksicht auf 

alle, die nach uns kommen. 

 

 Solidarität mit künftig lebenden Menschen – das sind um ein Vielfaches mehr, als 

bisher gelebt haben und gegenwärtig leben – erfordert nicht nur einen tiefgreifenden 

Wandel in Richtung sparsamen Umgangs mit energetischen und mineralischen 

Rohstoffen sondern auch im Umgang mit Ökosystemen, denn die Biosphäre ist eine 

Schicksalsgemeinschaft. Wenn der Mensch glaubt, die Natur besiegt zu haben, wird 

er sich auf der Verliererseite wiederfinden. 

 

Das entscheidende Kriterium zur Bewertung technischer Unternehmungen ist die 

Frage, ob das betreffende Vorhaben eine zukunftsfähige Entwicklung unterstützt oder 

behindert. Für die Lobau-Autobahn ist die Antwort eindeutig: Dieses aufwendige und 

teure Projekt steht in fundamentalen Gegensatz zu einer zukunftsfähigen Entwicklung. 

Wir befinden uns am Ende des Erdölzeitalters und stehen vor der Herausforderung, unsere 

gesamte Infrastruktur tauglich für ein dezentral strukturiertes Solarzeitalter zu machen, eine 

Wirtschaft der kurzen Wege mit regionaler Energie- und Nahrungsautonomie. Die längst 

überfällige Energiewende und eine notwendige Klimapolitik erfordern vielfältige 

Anstrengungen in diese Richtung. Autobahnbau hat keinen Platz in einer 

zukunftsfähigen Entwicklung. 



 

 

 

Für eine andere Politik 

Prof. Dr. Reinhold Christian 

 

Die interdisziplinäre Beurteilung aus der Sicht von Ökologie, Ökonomie, Klima, Mobilität, 

Raumordnung, Städtebau, Architektur, Gesundheit, Recht und Ethik in unserer 

Veranstaltungsreihe führte zu einem klarem Ergebnis: Lobau-Tunnel und Stadtstraße 

verschlechtern die Lebensqualität und sind daher abzulehnen. 

 

Aus den Erkenntnissen folgen aber wesentlich weiter reichende Forderungen an die Politik: 

 Alle Projekte, alle Budgets, alle Rechtsgrundlagen und Vorhaben sind 

hinsichtlich der Klimawirkung kritisch zu prüfen und zu bewerten. 

 Sie sind i. A. zu modifizieren oder durch klimaverträgliche Alternativen zu 

ersetzen. 

 Verhinderung, Verzögerung und Verwässerung durch Lobbyismus sind zu 

vermeiden. 

 Ein neuer Rechtsrahmen ist nicht nur für den Verkehr zu schaffen, sondern für alle 

Lebensbereiche – von der Raumordnung über das Wohnrecht bis zu Energie und 

Ressourcennutzung – um Lebensqualität für die Menschen heute und morgen zu 

sichern und Klima und Biodiversität zu schützen. 

 Kostenwahrheit (statt nur ein CO2-Preis) ist einzuführen. 

 Information und Bildung adäquat für alle zu sichern, Bewusstsein zu schaffen und 

Motivation zu vermitteln sind große Zukunftsaufgaben. 

 

„Klimaerhitzung und Biodiversitätsverlust erfordern rasche, wirkungsvolle Maßnahmen. 

Gefordert ist in erster Linie die Politik. Wir alle müssen aber konsequent mitmachen“ schloss 

Christian. 

 

 

 

Rückfragen bitte an: Dr. Reinhold Christian: Tel: 01/2164120; office@fwu.at 
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