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Volksbefragung über den Lobau-Tunnel? 
RING UM WIEN / Um das Schluss-Stück des Autobahnringes rund um 
Wien wird in der Wiener Koalition gerungen. Häupl will das Projekt.  
 
VON MARTIN GEBHART 
 
Um den Autobahnring rund um Wien zu schließen, fehlt nur noch der Lobau-Tunnel in Wien, 
der die Schnellstraßen zwischen Groß Enzersdorf und Schwechat verbinden soll. Wann und 
ob überhaupt dieses Projekt umgesetzt wird, wurde zuletzt immer wieder heftig diskutiert. 
SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl ist nach wie vor trotz verschiedener Proteste von dem 
Projekt überzeugt. Sein grüner Koalitionspartner sieht diesen Verkehrsplan eher skeptisch. 
Für Häupl ist allerdings vorstellbar, dass letztendlich sogar eine Volksbefragung über den 
Lobau-Tunnel entscheiden könnte. 
 
Bürgermeister Michael Häupl legte im Gespräch mit der NÖN klar, dass für ihn das Projekt 
auf keinen Fall vom Tisch ist. „Ich halte die Nord-Ost-Umfahrung ungebrochen für ein 
außerordentlich wichtiges Verkehrsprojekt.“ Wobei er den Tunnel aus Naturschutzgründen 
bevorzugt. Häupl: „Hier haben wir in Niederösterreich und Wien ein Naturschutzgebiet, das 
man sicherlich nicht mit einer Autobahn durchqueren kann. Daher trete ich für eine 
Tunnellösung ein, denn der Nationalpark soll geschützt werden.“ 
 
Planungsarbeiten laufen  ungehindert weiter  
 
In der Wiener Koalition wurde vorerst einmal in den Koalitionsverhandlungen vereinbart, 
dass alle Vorarbeiten – Planungen, Umweltverträglichkeitsprüfung etc. – ungehindert 
weiterlaufen. Danach werde man in Verhandlungen treten, auch mit dem Koalitionspartner. 
„Wenn wir hier zu keinem Ergebnis kommen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass 
das Volk einfach entscheiden soll“, so Michael Häupl zur NÖN. Man müsse eben zur 
Kenntnis nehmen, dass es in dem Punkt Meinungsverschiedenheiten gebe. 
 
Seitens des Verkehrsministeriums und der Asfinag hat man dieses Verkehrsprojekt des rund 
acht Kilometer langen Tunnels unter der Lobau auch noch lange nicht abgeschrieben. Es 
würde diesbezüglich laufend Gespräche mit der Gemeinde Wien geben. Unabhängig von 
dieser Entscheidung wird auf jeden Fall der nördliche Teil dieses S1-Abschnittes von 
Süßenbrunn bis Groß Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf in nächster Zeit realisiert werden. 
Dieser Straßenabschnitt ist rund elf Kilometer lang. 
 
 
 
Link zum Online-Artikel: 
http://www.noen.at/news/verkehr/Volksbefragung-ueber-den-Lobau-Tunnel-;art3892,17125  


