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Infrastruktur-
projekte 

Terzo Valico dei Giovi 

Von Bernhard Studer, Igis. 

Nördlich von Genua, unter dem Ap-
penin hindurch, baut Italien eine neue 
Hochleistungs-Eisenbahnstrecke  
53 Kilometer lang, davon 37 Kilome-
ter in Tunnels. Die neue Strecke, Be-
standteil des europäischen Rhein-Al-
pen-Korridors Genua  Mailand  
Lötschberg / Gotthard  Basel  
Rotterdam / Hamburg, soll 2025 er-
öffnet werden. 

Genua, die Hauptstadt von Ligurien, 
liegt eng eingeschlossen zwischen der 
Mittelmeer-Küste und den steilen 
Hängen des Appenin. Zu Beginn des 
Industrie- und Eisenbahnzeitalters 
war Genua die wichtigste europäische 
Hafenstadt am Mittelmeer. Damals 
schon standen leistungsfähige Ver-
kehrsverbindungen von Genua in die 
Lombardei und ins Piemont zur Verfü-
gung. Die 1853 eröffnete zweigleisige 
Eisenbahnlinie über den Giovi-Pass 
mit maximalen Neigungen von fast 
35 Promille war die erste Gebirgsbahn 
in Europa. Die Semmeringbahn, oft als 
älteste Gebirgsbahn genannt, wurde 
erst 1854 eröffnet. 

Nach der Inbetriebnahme der alpen-
querenden Bahnen durch den Mont 
Cenis (1871) und den Gotthard (1882) 
konnte diese erste Giovi-Linie den 
stark anwachsenden Verkehr von und 
nach Genua nicht mehr bewältigen. 
1889 wurde deshalb eine zweite zwei-
gleisige Strecke über den Giovi-Pass 

maximale Neigung nur noch 16 Pro-
mille. 

Die beiden Giovi-Linien konnten bis 
heute die an sie gestellten Anforde-
rungen weitgehend erfüllen. Bereits 
ab 1910 wurde die alte Giovi-Linie 
elektrisch mit Drehstrom 3,6 Volt / 

Strecken auf das modernere Gleich-
stromsystem (3000 Volt) umgestellt. 

Nun sind in den letzten Jahrzehnten 
die Hochseeschiffe aber immer län-
ger, breiter, höher und schwerer ge-
worden. Und, entscheidend, ihr Tief-
gang wurde immer grösser. Wegen 
ihres Tiefgangs konnten diese Ozean-
riesen die Hafenanlagen in Genua nicht 
anlaufen. Stattdessen fuhren die von 
China und Südostasien her durch den 
Suezkanal kommenden Riesenfrachter 
um die iberische Halbinsel herum und 
löschten ihre Ladung in den Nordsee-
häfen  in Antwerpen, Rotterdam 
oder Hamburg. 

Und so ist es geschehen, dass um die 
Jahrtausendwende die Stadt und der 
Hafen von Genua einen fast ein wenig 
verschlafenen Eindruck gemacht ha-
ben. Obwohl immer noch einer der ak-
tivsten Häfen im Mittelmeer erreichte 
Genua, bezogen auf die Zahl der um-
geschlagenen Container, zeitweise nur 
noch ein Siebtel der Größe von Rotter-
dam. Doch dann  spät, aber nicht zu 
spät  ist so etwas wie eine Aufbruch-
stimmung aufgekommen: Gerade noch 
rechtzeitig hat Italien den Handlungs-
bedarf erkannt. In der Folge sind be-

 
Blick in den neuen Tiefsee-Containerhafen von Vado Ligure, östlich von Savona gelegen. 
So viele Abläufe wie nur möglich sind hier automatisiert. 
Oberste Priorität haben Effizienz, Arbeitstempo und Sicherheit; 
Foto (16. Juni 2022): Bernhard Studer. 

 
In absehbarerer Zukunft werden hier schwere Containerzüge durchfahren, ebenso 

Tunnels Geschwindigkeiten von 200 bis 250 Stundenkilometer erreichen; 
Foto (17. Juni 2022): Bernhard Studer. 
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stehende Hafenanlagen sehr schnell 
und sehr großzügig ausgebaut worden. 

(westlich von Savona) wurden zwei 
völlig neue Containerhäfen geplant, 
finanziert, gebaut und in Betrieb ge-
nommen. Und so können seit wenigen 
Jahren auch die modernsten und größ-
ten Hochsee-Frachtschiffe in Ligurien 
Halt machen. 

Auch die italienische Bahn baut aus: 
Für den Personenverkehr soll Genua 
ans Hochgeschwindigkeitsnetz ange-
schlossen werden, gleichzeitig werden 
die Kapazitäten für den Güterverkehr 
in die Mittelmeerhäfen massiv erhöht. 
2012 hat Rete Ferroviaria Italiana 
(RFI), die Infrastrukturgesellschaft der 
italienischen Staatsbahn, den Bau der 

genommen, einer 53 Kilometer langen 
zweigleisigen Strecke von Genua unter 
dem Giovi-Pass hindurch nach Tortona. 
37 Kilometer der neuen Flachbahn 

mitmaximalen Neigungen von 12.5 
Promille verlaufen in insgesamt vier 
Tunnels. Die neue, für Maximalge-
schwindigkeiten von 200 bis 250 
Stundenkilometer ausgebaute Strecke 

ergänzt die beiden bestehenden Giovi-
Bahnlinien und soll  aus heutiger 
Sicht  2025 eröffnet werden. Insge-
samt 6,167 Milliarden Euro werden in 
dieses Projekt investiert, wovon be-
reits 3,814 Milliarden Euro bezie-
hungsweise 51 Prozent der Investiti-
onssumme (Stand 31. Mai 2022) aus-
gegeben sind. 80 Prozent der Tunnel-
Länge war zu diesem Zeitpunkt aus-
gebrochen. 

Auf der Südseite wird die neue Bahn-
linie westwärts mit den bestehenden 
Gleisen nach Savona und Vado Ligure, 
ostwärts mit jenen nach Genua Piazza 

den schließt sie fächerförmig an die 
Strecken nach Turin, Novara  Simp-
lon, Mailand  Gotthard und Piacenza 
an. 

Projekte 
voran: 
 Im Großraum Genua sollen Reise- 

und Güterzüge künftig auf jeweils 
separaten Gleisen fahren, ohne sich 
gegenseitig zu behindern. Auch im 
Personenverkehr werden für die 
Hochgeschwindigkeitszüge und 

die Regionalzüge wo immer mög-
lich unabhängige Trassen geschaf-
fen. 

 Nördlich der Neubaustrecke wird 
der 29 Kilometer lange Abschnitt 
von Pavia nach Milano Rogoredo 
bis 2016 von zwei auf vier Gleise 
ausgebaut. So kann die Kapazität 
gesteigert werden, Personen- und 
Güterverkehr werden voneinander 
getrennt, und die auf dieser Teil-
strecke gefahrene Höchstge-
schwindigkeit wird von 160 auf 
180 Stundenkilometer gesteigert. 

 In einer späteren, derzeit noch nicht 
terminierten Phase soll auch der 
16 Kilometer lange Streckenab-
schnitt von Tortona nach Voghera 
viergleisig werden. 

 Bereits in Ausführung begriffen 
sind weitere Ausbauten auf nord-
italienischen Abschnitten des 
Rhein-Alpen-Verkehrskorridors. 
Mit finanzieller Unterstützung der 
Schweiz wird bis 2028 für insge-
samt 237,5 Millionen Euro die 
Strecke Brig  Domodossola  
Arona  Sesto Calende  Vignale  
Novara erneuert und an die künfti-
gen Anforderungen angepasst. 

Italien ist somit auf gutem Weg, zum 
einen Ligurien ans nationale und in-
ternationale Hochgeschwindigkeits-
Schienennetz anzuschließen und zum 
anderen seinen Beitrag zur Bereitstel-
lung der Kapazitäten auf dem Rhein-
Alpen-Korridor zu leisten, wie die 
Schweiz und die Niederlande dies tun. 

In absehbarer Zeit wird man mit der 
 dem modernsten italie-

nischen Hochgeschwindigkeitszug, in 
einer Stunde statt, wie heute noch, in 
80 Minuten von Genua nach Mailand 
reisen. Dank der zusätzlich geschaffe-
nen Kapazitäten und neuer Sicherungs-
anlagen werden die Züge zudem zu-
verlässiger verkehren als heute. Und 
bald schon werden 1600 Tonnen 
schwere und 750 Meter lange Güter-
züge von einer einzigen Lokomotive 
durchgehend von Genua durch die 
Alpentunnels ins schweizerische Mit-
telland oder weiter nach Süddeutsch-
land geführt werden können. 

Als Nadelöhr auf dem europäischen 
Rhein-Alpen-Korridor verbleibt dann 
nur noch die Rheintal-Achse in 
Deutschland. 

Eisenbahnstrecken für die 
Energie- und Verkehrswende 
elektrifizieren 

Der VDV (Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen) informierte am 9. 
Februar 2022 über die Möglichkeiten 
zur Elektrifizierung von Bahnstrecken 
mit einem Positionspapier. Es weist 
auch auf die klassischen Vorteile der 
elektrischen Traktion hin: 
 höhere Geschwindigkeiten wegen 

der installierten hohen Antriebs-
leistung 

 Einsatz von schweren Güterzügen 
mit weniger Lokomotiven und hö-
herer Geschwindigkeit 

 Antrieb vieler Radsätze bei den 
Triebzügen im Schienenpersonen-
nah- und -fernverkehr mit hoher 
Beschleunigung und elektrischer 
Bremsung mit Energierückspei-
sung. 

Die notwendige Energiewende mit 
der Abwendung von fossilen Energie-
trägern wie Kohle, Erdöl und Erdgas 
und hin zu regenerativen Energien wie 
Windenergie, Sonnenenergie, Wasser-
kraft, hat dazu geführt, dass nun auch 
Strecken als 

betrachtet werden, bei denen ansonsten 
die oben genannten Vorteile eine un-
tergeordnete Bedeutung haben. Das 
10-seitige Positionspapier kann von 
der Seite www.vdv.de heruntergeladen 
werden. 

Am 30. März 2022 vertiefte der VDV 
das Thema Planungsbeschleunigung, 
das im Koalitionsvertrag der Bundes-
regierung einen besonderen Schwer-
punkt bildet (siehe Supplement 122a 
der GRV-Nachrichten), mit dem Ziel, 
die Verfahrensdauer zu halbieren. Für 
den Bereich der Infrastruktur macht der 
VDV zahlreiche konkrete Vorschläge, 
wie die Planungsbeschleunigung 
schnell in die Tat umgesetzt werden 
kann. Dazu werden in dem Positions-
papier zur Planungsbeschleunigung 
für die Schieneninfrastruktur fünf 
Punkte identifiziert, wo die politischen 
Entscheider die Rahmenbedingungen 
für Planungs- und Genehmigungsver-
fahren durch entsprechende Gesetzes-
änderungen und Priorisierungen ver-
bessern und die Verfahren damit nach-
haltig beschleunigen können: >> 


