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  Alle Folgen lesen Sie auch hier:
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Von unserem Korrespondenten 
Kay Wagner

 

D
ie Freude war gedämpft, 
als der neue Gotthard-Ba-
sistunnel in der Schweiz 
am 1. Juni mit viel Pomp 
eingeweiht wurde. Zwar 

konnten die Eidgenossen zu Recht 
stolz sein auf ihr Meisterwerk, das sie 
sogar ein Jahr früher als geplant fer-
tig gebaut hatten. Doch gleichzeitig 
war vor allem den Feiergästen, die in 
der Vollendung des europäischen Gü-
terzugkorridors Rotterdam-Genua 
einen wichtigen Beitrag für die Zu-
kunft Mitteleuropas sehen, bewusst, 
dass viele Probleme weiter bestehen.

Denn spätestens ab der Gren-
ze zwischen Schweiz und Italien ist 
Schluss mit modernem Eisenbahn-
spaß. Sowohl der letzte Abschnitt in 
der Schweiz selbst – zwischen dem 
noch nicht fertiggestellten Ceneri- 
Basistunnel (geplante Eröffnung 
2020) und der Grenzstadt Chiasso – 
als auch alles, was danach an Fahrt-
strecke in Richtung Süden auf die 
Güterzüge wartet, ist – überspitzt for-
muliert – noch im Zustand wie vor 20 
Jahren. Hoffnung, dass sich daran 

schnell etwas ändert, gibt es nur be-
dingt.

Hauptgrund für diesen Pessimis-
mus ist das fehlende Geld. Von den 
knapp 13,4 Milliarden Euro, die al-
le Projekte entlang der Strecke be-
nötigten, seien erst 1,96 Milliarden 
bewilligt, also 14,6 Prozent, schrieb 
schon 2012 die norditalienische Be-
obachtungsstelle für Infrastruktur 
Oti Nordovest. Damals herrschte ak-
tuelle Schuldenkrise in Italien. An 
der Unterfinanzierung hat sich aber 
auch heute nicht viel geändert. 

»Die wahre Herausforderung«
Auf elf Milliarden Euro berechnet 

Alessandro Africani von der Mailän-
der Wirtschaftsvereinigung Union-
trasporti die weiterhin nötigen In-
vestitionen. Aber nur 6,2 Milliarden 
stünden zurzeit zur Verfügung. »Das 
ist genug, um mit den Arbeiten zu be-
ginnen, aber die wahre Herausforde-
rung liegt darin, die übrigen Milli-
arden zu bekommen, eventuell auch 
über alternative Finanzinstrumen-
te«, sagt Africani der mittelbadi-
schen presse.

Das Geld wird sowohl für die Mo-
dernisierung bestehender Strecken, 
deren Erweiterung auf mehrere pa-

rallel verlaufende Schienensträn-
ge als auch den kompletten Neubau 
von Abschnitten benötigt. Mit eini-
gen dieser Arbeiten ist trotz des feh-
lenden Geldes für die Gesamtstrecke 
bereits begonnen worden.

So fiel 2012 der Startschuss für 
den Streckenabschnitt Terzo Valico 
dei Giovi, einem der Kernstücke des 
Korridors. Er soll den Großraum Ge-
nua und die beiden kleineren liguri-
schen Häfen Savona westlich und La 
Spezia östlich von Genua über den 
Gebirgsausläufer des Apennin mit 
der Po-Ebene bis in die Stadt Torto-
na verbinden. Die Strecke wird kom-
plett neu angelegt und ist 54 Kilome-
ter lang. 39 Kilometer davon führen 
durch Tunnel. 6,3 Milliarden Euro 
sollen die Bauarbeiten kosten, 2021 
wollen die Italiener fertig sein. 

Doch auch Terzo Valico zeigt vie-
le Probleme, mit denen auch andere 
Streckenabschnitte zu kämpfen ha-
ben. Die Arbeiten hinken bereits jetzt 
zwei Jahre hinter der Planung hin-
terher. Eine ausreichende Finanzie-
rung war bei Baubeginn nicht gesi-
chert. Um die Probleme in den Griff 
zu bekommen, ernannte die italieni-
sche Regierung im Januar eine neue 
Kommissarin für die Strecke. »Sie 

hat neue Anstöße gegeben, die Ge-
bietskörperschaften wieder aktiviert 
und neue Finanzierungsmechanis-
men ermöglicht«, lobt Africani diese 
Entscheidung.

Terzo Valico steht mit diesen Pro-
blemen exemplarisch für ein weite-
res Merkmal der italienischen Her-
angehensweise an das europäische 
Korridor-Projekt: Statt alles aus ei-
nem Guss zu planen, wird oft nur lo-
kal gedacht. Das hat dazu geführt, 
dass einige Streckenabschnitte fast 
schon komplett fertig sind, bei ande-
ren noch gar nicht mit der Planung 
begonnen wurde, an anderen gear-
beitet wird, die Modernisierung aber 
nicht weit genug geht, um die Anfor-
derungen des europäischen Korri-
dors zu erfüllen. 

So soll zum Beispiel die bestehen-
de Strecke zwischen Mailand und 
Chiasso bis 2018 mit einem neuen Sig-
nalsystem aufgerüstet werden. Aber 
ein Ausbau für die schnelle Fahrt 
von Güterzügen und die Vergröße-
rung der Schienenkapazitäten wer-
den aktuell nicht in Angriff genom-
men. Durch den Gotthard-Tunnel 
sollen ab Ende des Jahres täglich 200 
bis 250 Güterzüge mit mindestens 100 
Stundenkilometern brausen. In Itali-

en werden sie auf Jahre hinaus aus-
gebremst bleiben.

Gerade die mangelnden Initiati-
ven entlang der Strecke Chiasso-Tor-
tona haben deshalb die Privatwirt-
schaft auf den Plan gerufen. Sie sorgt 
sich um das Geschäft. Nach Berech-
nungen des Forschungszentrums 
Certet von der Universität Mailand 
entgehen Norditalien mit jedem Jahr 
Verzögerung des Korridors Rotter-
dam-Genua 1,2 Milliarden Euro. 

Privates Engagement
Ein Konsortium aus Schweizer 

und italienischen Unternehmen hat 
Ende vergangenen Jahres das Pro-
jekt LuMiMed ins Leben gerufen, die 
italienischen Abkürzungen für Lu-
gano-Mailand-Mittelmeer. LuMiMed 
will eine 78 Kilometer lange Hoch-
geschwindigkeitsstrecke östlich von 
Mailand bauen, auf der Güterzüge bis 
zu 160 Stundenkilometer schnell fah-
ren sollen. 2030 soll die Strecke fertig 
sein. 

Ob das so kommen wird und ob 
dann auch der ursprünglich geplan-
te Korridor in seinem italienischen 
Abschnitt gebaut sein wird, so wie 
die EU-Kommission das immer noch 
plant, kann zurzeit niemand sagen.

Ohne Geld keine neuen Gleise
Italiens Abschnitt der Strecke Rotterdam-Genua ist noch längst nicht fertig / Privatwirtschaft plant Alternativprojekt

Auf dem neu zu bauenden Streckenabschnitt Terzo Valico dei Giovi zwischen Genua und Tortona 
sollen die Züge künftig 39 Kilometer durch Tunnel fahren. Unsere Fotos zeigen sowohl die Arbei-
ten im Tunnel als auch die Erdbewegungen am Tunnnelportal. 

Der Hafen von Genua ist für die italienische Wirtschaft von immenser Bedeutung. Bei der Hinterlandanbindung auf der Schiene hakt es jedoch. 	 	 Fotos:	Sergii	Figurnyi/Fotolia,	privat
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G
ewaltig erscheint der 
Hafen von Genua aus 
der Luft. Wie ein lang 
gezogener Streifen 
mit einer großen Ein-

buchtung zieht er sich gut sechs 
Kilometer von West nach Ost an 
der Küste entlang. Eine überall 
durch herausragende Kais auf-
gelockerte Pufferzone, die das 
historische und aktuelle Stadt-
zentrum der ligurischen Metro-
pole von den Wassern des Mittel-
meers trennt.

Beschaulich dagegen wirkt 
der gleiche Hafen, wenn man ihn 
mit Rotterdam vergleicht. Der 
Nordseehafen ist seit Jahren un-
angefochten Europas Frachtha-
fen Nummer eins. 2015 wurden 
dort 12,2 Millionen Standard-
container (TEU) umgeschlagen, 
in Genua dagegen »nur« 2,2 Mil-
lionen. Trotzdem ist auch Ge-
nua  ein Riese: größter Hafen  
Italiens, viertgrößter Hafen im 
Mittelmeer nach Valencia, Pirä-
us und Algeciras, Platz neun un-
ter den größten Containerhäfen 
Europas. Ein Wirtschafts-All-
rounder, nicht spezialisiert auf 
nur eine Warengruppe und des-
halb so bedeutend für den Han-
del auch über Italiens Grenzen 
hinaus.

Natürlicher Schutz
Und: viel älter als Rotterdam. 

Schon lange vor Christi Geburt 
liefen in Genua Schiffe ein und 
aus. Denn die Stadt bietet mit ei-
ner großen Bucht einen natürli-
chen Schutz. Historiker gehen 
davon aus, dass der Hafen spä-
testens im sechsten Jahrhun-
dert vor unserer Zeitrechnung 
entstand. Aus dieser Zeit stam-
men nämlich die ersten Spuren 
einer menschlichen Siedlung 
unweit des Wassers. Und weil da-
mals die Schifffahrt im Mittel-
meer schon entwickelt war, zäh-
len die Wissenschaftler eins und 
eins zusammen.

Im Mittelalter war der Ha-
fen die Stärke der Stadt. Genuas 
Seefahrer, seien es Krieger oder 
Kaufleute, brachten ihrer Hei-
mat Reichtum und Ruhm. Chris-
toph Kolumbus ist wohl der be-

kannteste seefahrende Sohn der 
Stadt, auch wenn er die Entde-
ckung Amerikas im Dienst der 
spanischen Krone machte. An 
diese vorindustrielle Zeit des 
Hafens von Genua erinnert heu-
te noch der Porto Antico, der Al-
te Hafen, gelegen in der großen 
Bucht. Zur 500-Jahr-Feier der 
Entdeckung Amerikas durch 
Kolumbus 1992 wurde er zur 
Touristenattraktion umgestal-
tet.  

Längst war er da nur noch 
ein kleiner Teil des gesam-
ten Hafens. In sieben Sektio-
nen lässt der sich heute eintei-
len. Im Westen liegt der größte 
Containerterminal, an dem al-
lein 1,5 Millionen TEU jährlich 
abgefertigt werden können. Es 
folgt eine Sektion, die den Mine-
ralölhafen, den Tourismusha-
fen mit einer Ankerplatzkapazi-
tät für mehr als 2000 Boote und 
den Flughafen umfasst. In Sek-
tor drei und vier liegen Termi-
nals für Obst, Metallgüter und 
nochmal für Container. Es folgt 
der Passagierterminal, dann der 
Alte Hafen und schließlich ganz 
im Osten ein Werftsektor mit Re-
paraturanlagen und dem Messe-
geländer der Stadt.

Die moderne Geschichte des 
Hafens beginnt spätestens Ende 
des 19. Jahrhunderts, als er sich 
einen Ruf für Stahl und Schiff-
bau erwarb. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gehörte Genua dank 
seines Hafens zum »Industrie-
Dreieck« von Norditalien, zu 
dem noch Mailand und Turin 
zählten. Beide Städte bauen wei-
terhin stark auf Genua als Hafen 
für ihre Wirtschaftsaktivitäten.

Dabei ist Genua nicht die ein-
zige bedeutende Hafenstadt an 
der ligurischen Küste. Eini-
ge Dutzend Kilometer westlich 
liegt der Hafen von Savona, süd-
östlich der Hafen von La Spezia. 
Eine engere Zusammenarbeit 
mit diesen beiden Häfen zeich-
net sich ab. Vor einem Jahr be-
schloss die italienische Regie-
rung eine Hafenreform, durch 
die benachbarte Häfen dazu ge-
bracht werden sollen, enger mit-
einander zusammenzuarbeiten. 

Für Genua ist dabei vor allem 
La Spezia interessant. Der Hafen 
ist wesentlicher Bestandteil des 

europäischen Verkehrskorri-
dors »Mittelmeer«, ein Schienen-
projekt, das von Lyon über Turin 
bis an die Adriaküste führt. Ge-
nua und La Spezia könnten von 
der jeweiligen Modernisierung, 
die sie im Zuge der Korridor-
entwicklung erfahren, profitie-
ren. Bei mehreren strategischen 
Konferenzen, auf denen Wirt-
schaftsvertreter, Infrastruktur-
betreiber und Regionalpolitiker 
die Entwicklungsperspektiven 
Norditaliens ausloteten, wurden 
beide EU-Korridore gemeinsam 
betrachtet.

Warten auf eine Studie
Dabei klang auch an, wo die 

Baustellen beim Hafen von Ge-
nua noch liegen, um ihn bereit 
zu machen für die Eröffnung 
des EU-Korridors Rhein-Alpen. 
Die Pläne zur Neugestaltung des 
Schienennetzes im Hafen kom-
men nicht voran. »2011 haben 
Arbeiten dazu begonnen, aber es 
bleibt einiges zu tun«, sagt Ales-
sandro Africani von der Mai-
länder Wirtschaftsvereinigung 
Uniontrasporti gegenüber der 
mittelbadischen presse.

Das Problem sieht er im feh-
lenden Geld. Aber auch die Pläne 
scheinen nicht ausgereift. Denn 
der Hafen wartet zurzeit auf die 
Ergebnisse einer neuen Studie, 
die sich mit dem Problem des 
»letzten Kilometers« beschäf-
tigt. Damit ist die Verlegung 
von Schienensträngen von der 
Hauptstrecke hin zu multimoda-
len Verladeterminals gemeint, 
wo Ladung direkt von Schiffen 
auf Züge – oder umgekehrt von 
Zügen auf Schiffe – verfrachtet 
werden kann.

Einige solcher »letzten Kilo-
meter« bestehen bereits. Doch 
sie sollen modernisiert, andere 
müssen komplett neu angelegt 
werden. Dafür müssen Bahnli-
nien gebaut werden – wohl mit-
ten durch die Stadt. Denn zwi-
schen Hafen und freier Strecke 
liegt ja Genuas Stadtzentrum. 
Was aus der Luft so schön aus-
sieht, ist für die modernen Ver-
kehrsplaner zurzeit noch ein 
Problem.

Eine 2600-jährige 
Erfolgsgeschichte
Der Hafen von Genua ist der größte im Mittelmeer

  www.porto.genova.it

Der Korridor 
in Italien

Von der Schweiz kommend und 
dort schon in zwei Strecken ge-
splittet, überquert der europäi-
sche Bahnkorridor Rotterdam-
Genua an zwei Stellen die Grenze 
zu Italien: zum einen hinter dem 
Lötschberg-Tunnel zwischen den 
Städten Simplon (Schweiz) und 
Domodossola (Italien) und zum 
anderen im Anschluss an den 
Gotthard-Tunnel nach dem Cene-
ri-Tunnel bei Chiasso (Schweiz) 
und Como (Italien). Letztere 
Strecke führt dann weiter nach 
Mailand und von dort nach Ge-
nua. Die weiter westlich liegende 
Strecke führt über die Städte No-
vara und Tortona ebenfalls nach 
Genua. Einen Berührungspunkt 
haben die beiden Strecken am 
Mailänder Flughafen Malpensa, 
der westlich der Millionenstadt 
liegt und den Austausch zwi-
schen beiden Schienensträngen 
ermöglicht.   kw
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