
Stellungnahme Breitspurbahn
Allgemeines
Der Umweltbericht enthält nur grob dargestellte mögliche Standorte der Termi-
nals und überhaupt keine Trassenführung. Das ist in jedem Fall als unseriös zu 
bewerten.
Es wird so getan, als ob es nach Umsetzung dieses Projektes eine durchgängi-
ge Breitspurverbindung von China bis nach Österreich gäbe. Das ist allerdings 
nicht der Fall, da es in China keine Breitspurbahn sondern eine Normalspur-
bahn gibt. D.h., es muss auch an der Grenze zwischen China und Russland 
umgeladen/umgespurt werden. Daher scheint diese Projekt vorrangig russi-
sche Interessen zu unterstützen. 

Verkehrsbelastung
Das Terminal soll gemäß dem Umweltbericht ein Knotenpunkt für die Vertei-
lung von Gütern aus Asien für fast ganz Europa werden. Diesen Knotenpunkt in
einem dicht besiedelten Gebiet, das schon jetzt belastet ist, anzusiedeln, ist 
aus meiner Sicht mehr als problematisch.
Die Region – die Bezirke Neusiedl/See und Bruck/Leitha – ist bereits jetzt 
durch

 Lärm – Fluglärm, Autoverkehr (A4, A6, Einkaufsverkehr B10/B50 Gewer-
begebiet in Parndorf)

 Feinstaubbelastung (Verkehr, hoher LKW-Anteil)
 Schadstoffe Verkehr
 Bodenverbrauch (große Gewerbegebiete, Autobahnen, Wohnbau wegen 

starkem Bevölkerungswachstum)
sehr stark belastet. Lt. aktuellen Berichten (Ö1, 16.10.2019; Kleine Zeitung, 
16.10.) sterben in Österreich jedes Jahr ca. 5300 Menschen an den Folgen  
von Feinstaub und anderen Luftschadstoffen. Die Zahl stammt aus dem Jah-
resbericht der Europäischen Umweltagentur. In der Region sind einschlägige 
Krebsraten (die stark in Zusammenhang mit Umweltbelastung stehen) schon 
jetzt signifikant höher als im Rest von Österreich.  
Der drohende zusätzliche LKW-Verkehr (Hunderte LKWs zusätzlich/Tag) wird 
zu noch mehr Lärm (das Fahren von 1 km langen Zügen, die mit bis zu 140 
km/h fahren sowie das Terminal verursachen Lärm) und noch mehr Schad-
stoff- und Feinstaubbelastung führen.
Im Projekt wird mit einer Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene argumen-
tiert. Der Verkehr, den dieses Projekt in der Region verursacht, gibt es derzeit 
überhaupt nicht in der Region, großteils nicht einmal in Österreich. Es wird kein
Verkehr, den es jetzt in der Region bzw. in Österreich auf der Straße gibt, auf 
die Schiene verlagert. Es wird immens viel neuer Verkehr (Schiene und Straße)
erzeugt, der derzeit in ganz anderen Regionen der Welt stattfindet. 



Natura-2000-Gebiete
Im Umweltbericht sind weder das Natura-2000-Gebiet im Bereich Freiäcker 
(Parndorf) noch das Natura-2000-Gebiet auf der burgenländischen Seite der 
Leitha angeführt. 
Die genaue Trassenführung ist im Umweltbericht nicht enthalten, aber durch 
den Eintritt bei Kittsee und das Nadelöhr bei Bruckneudorf/Bruck an der Leitha 
ist der Spielraum eingeschränkt. Daher ist davon auszugehen, dass diese Na-
tura-2000-Gebiete vom Breitspurbahnprojekt ad absurdum geführt werden 
würden – insbesondere bei der Variante 2, bei der das Terminal genau auf der 
Fläche des Natura-2000-Gebietes (Vogelschutzgebiet Freiäcker) liegen würde. 
Bis auf eine Variante (Terminal im Bereich Friedrichshof) wird das Natura-
2000-Gebiet im Bereich Freiäcker (Vogelschutzgebiet) zumindest von den 
Schienen auf jeden Fall durchschnitten. 
Das Terminal selber wird 5 km lang und ein paar Hundert Meter breit sein. Ab-
gesehen von der Auswirkung auf das Naturschutzgebiet an sich würden daher 
etwaige verbleibende „Reste“ dieser Natura-2000-Gebiete als Naherholungsge-
biete von den BewohnerInnen nicht mehr erreicht werden können, weil die 
Bahntrasse und/oder das Terminal das Gebiet durchschneiden.
 
Bodenversiegelung
Der Bodenbedarf für das Terminal wird mit 150 ha angegeben. Die Schätzung 
für den Bodenbedarf für die für den weiteren Transport benötigten Logistikbe-
triebe wird mit weiteren 150 ha angegeben. Das sind 300 ha wertvolles Acker-
land. Österreich hat jetzt schon Probleme mit der Bodenversiegelung. Die Flä-
chen, die in Österreich jährlich versiegelt werden, übersteigen die Empfehlung 
der EU um ein Vielfaches. 
Außerdem sind die Flächen wertvolles Ackerland, das für die Grundversorgung 
mit Nahrungsmitteln (z.B. Getreide) erforderlich ist. Der Eigenversorgungsgrad
ist jetzt schon bei einigen Lebensmitteln (Getreide, Erdäpfel) unter 100 % und 
wird abgesehen von der Bodenversiegelung auch von der Klimaveränderung 
verschlechtert. 
Derartig große zusätzliche Flächen (ca. 300 ha – abgesehen von den Flächen, 
die für die Schienen benötigt werden), verschlechtern die Situation weiter mas-
siv. 

Alternativen
Es besteht bereits jetzt die Möglichkeit Waren von China nach Österreich bzw. 
in die Gegenrichtung auf der Schiene zu transportieren 
(https://www.diepresse.com/5413665/erster-direkter-guterzug-aus-china-in-
wien-eingetroffen?
fbclid=IwAR33cO42xGEjSxEM8FSb_qDweRJaA02qgPKdV_0C855fbjzILJ5M7pNx
Wgc). 
Die Fahrzeit ist 14 Tage (gegenüber 6 Wochen mit dem Schiff). Diese Fahrzeit 
soll mit der Breitspurbahn auf ca. 10 Tage verkürzt werden. Es stellt sich die 
Frage, ob die 4 Tage die massiven Eingriffe in die Umwelt rechtfertigen. Außer-
dem sollten in Zeiten der Klimakrise möglichst wenig Güter über derartige Di-
stanzen transportiert werden.
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Einerseits wird in dem Bericht die Wichtigkeit des Schiffverkehrs angeführt, an-
dererseits ist beim Weitertransport 0 % für Schiffe vorgesehen (37 % mit dem 
LKW, 63 % mit dem Zug). Bei den vorgeschlagenen Alternativen, bei denen 
das Terminal in Österreich liegt, gibt es keinen direkten Hafenzugang. Daher 
werden vermutlich auch 0 % Weitertransport mit dem Schiff angesetzt. 
Es gibt bereits jetzt Umlademöglichkeiten in der Ostslowakei. Es ist nicht klar, 
warum diese nicht benützt werden können/wollen. 
Da sowohl die A4 als auch die Ostbahn aktuell keine freien Kapazitäten haben, 
ist es mit einer Breitspurbahn bis zum Terminal auch nicht getan. Da die Schie-
neninfrastruktur nicht individuell genutzt werden kann, ist die Frage ob der 
Weitertransport von 63 % mit dem Zug realistisch ist.
Es stellt sich auch die Frage, wie viele Transporte von einem Terminal in der 
Nähe von Wien nur deshalb mit dem LKW abgewickelt werden, weil sich auf 
Grund der kurzen Strecke nach Wien ein Umladen auf einen Zug mit unserer 
Spurweite nicht mehr auszahlt, die aber bei einem Terminal, das in der Ost-
Slowakei angesiedelt ist, sehr wohl auf einen Zug mit unserer Spurweite abge-
wickelt worden wären. D.h., ein Terminal in Österreich kann sogar zu mehr 
LKW-Verkehr in der Ostregion führen als ein Terminal in der Slowakei. 
In der Ostslowakei gibt es in der Nähe von Kosice ein ausreichend großes ehe-
maliges Industriegebiet, auf dem ohne neuerliche Zerstörung von wertvollem 
Ackerland das Terminal gebaut werden könnte. 

Tourismus 
Die Auswirkungen auf den sanften Tourismus (Neusiedler/See/Seewinkel, Do-
nauauen – beide Regionen sind auch Nationalparks) werden kaum berücksich-
tigt. Der Verkehrszuwachs kann sich negativ auf den Tourismus auswirken.

Breitspurbahnprojekt versus Österreichische Verfassung
Lt. der geltenden Fassung der österreichischen Verfassung 
(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008504) bekennt sich die 
Republik Österreich unter anderem 

 zum Prinzip der Nachhaltigkeit bei der Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, um auch zukünftigen Generationen bestmögliche 
Lebensqualität zu gewährleisten

 zum umfassenden Umweltschutz (Umfassender Umweltschutz ist die 
Bewahrung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen 
vor schädlichen Einwirkungen. Der umfassende Umweltschutz besteht 
insbesondere in Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, des Wassers und 
des Bodens sowie zur Vermeidung von Störungen durch Lärm.)

 zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit hochqualitativen 
Lebensmitteln tierischen und pflanzlichen Ursprungs auch aus heimischer
Produktion sowie der nachhaltigen Gewinnung natürlicher Rohstoffe in 
Österreich zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit.

Wie passt das zum Breitspurbahnprojekt?



Resumée
Wenn man davon ausgeht, dass Maßnahmen, die die CO2-Emissionen reduzie-
ren, kommen werden, dann wird sich auch die (Transport-)Wirtschaft massiv 
ändern (müssen). Das Breitspurbahnprojekt ist in diesem Sinn ein Projekt aus 
dem 20. Jahrhundert, das im 21. Jahrhundert mehr als fragwürdig ist. 
Darüberhinaus würde dieses Projekt die ohnehin schon beeinträchtigte Lebens-
qualität der BewohnerInnen dieser Region massiv verschlechtern. 
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