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Der Gotthard rückt näher ans Mittelmeer
Genua bindet seinen Hafen an die Alpentransversalen an

Neue Hafenanlagen, neue Tunnel:
Der Frachtverkehr zwischen
Norditalien und den
Wirtschaftsräumen an
Rhein, Rhone und Donau
wird sich verlagern.

ANDRES WYSLING, GENUA

Die Kranfahrer sitzen weit oben in
einer Glaskanzel, sie gleichen winzi-
gen orangen Männchen in einer blauen
Lego-Welt. Das Meer, der Himmel, die
Kräne, alles ist azurblau im neuen Con-
tainer-Hafen Genua Vado Ligure. Die
grossen Kräne bringen die Container
von den Schiffen aufs Land. Die mittle-
ren Kräne sortieren. Die wendigen klei-
nen, die immerhin noch achtMeter hoch
sind, bringen die Container auf kurvigen
Wegen zu den Lastwagen.

Schon heute ist der Hafen Genua die
wichtigste internationale und interkon-
tinentale Drehscheibe der norditalie-
nischen Industrie. 2,8 Millionen Con-
tainer-Einheiten (TEU) wurden letz-
tes Jahr umgeschlagen, mit der neuen
Anlage der Branchenriesen APM Ter-
minals und Cosco steigt die Kapazität
auf 3,4 Millionen Container-Einheiten
pro Jahr und mehr. In Zukunft wird er
noch wichtiger werden. Zwei weitere
Grossprojekte sind im Bau: Eine neue
Mole wird aufgeschüttet, dahinter ent-
steht ein tiefes Hafenbecken für grosse
Schiffe, und ein neuer Bahntunnel wird
gebaut, in Richtung Mailand und Turin
und weiter auf die Nordseite derAlpen,
zum Rhein und zur Rhone.

Die Bahn hat es schwer

Vieles läuft vollautomatisch in dem
neuen Container-Hafen, einiges halb-
automatisch.Die Lastwagenfahrer müs-
sen zwecks Unfallverhütung während
des Beladens aussteigen und sich unter
ein gelbes Schutzdach stellen, erst dann
kommt der Container. Die Umschlag-
zone darf niemand betreten, mit Aus-
nahme weniger Spezialisten, die etwa
Kühlcontainer an die Stromversorgung
anschliessen. Verzollung und Prüfung
beginnen elektronisch schon auf See,
sobald die Schiffe den Suez-Kanal pas-
siert haben. Der Umschlag der Contai-
ner geschieht dann schnell, etwa dreis-
sig Minuten benötigt ein Lastwagen auf
dem Hafengelände.

Von zehn Containern fahren derzeit
in Genau im Durchschnitt fast neun auf
der Strasse, wenig mehr als einer auf
der Schiene. Die Verlagerung von der
Strasse auf die Schiene ist zwar seit 1992
offizielle EU-Verkehrspolitik, kommt
aber in Italien wie auch anderswo nicht
voran. Die Lastwagenlobby ist mäch-
tig. Auch die neue Container-Anlage
im Hafen Genua Vado Ligure ist vor-
wiegend auf Lastwagen ausgerichtet.
Für den Transport hoher Container ab
Genua in Richtung Mailand steht der-
zeit nur eine einzige, einspurige Bahn-
strecke zur Verfügung.

Giancarlo Laguzzi, früher in Chef-
positionen bei staatlichen und priva-
ten Bahnunternehmen Italiens, ist den-
noch zuversichtlich. «Die Bahn wird
in Genua künftig auf jeden Fall eine
stärkere Rolle spielen. Bald haben wir
den neuen Bahntunnel. Zudem wird
der Güterbahnhof Genua Voltri aus-
gebaut für 740-Meter-Züge nach der
neuen EU-Norm.» 25 Prozent Bahn-
verlad lautet eine offizielle Absichts-
erklärung. Nur mit langen Zügen ist der
Eisenbahn-Güterverkehr gegenüber der
Strasse konkurrenzfähig. Für die Stre-
cke Genua–Basel braucht ein Güterzug
heute 15 Stunden.

Der Strassenverkehr rund umGenua
rast, oder es gibt Stau. Die A 7 ist steil
und kurvenreich, bergab eine Renn-
strecke für Kleinbusfahrer. Die A 26 ist
über viele Kilometer zur zweispurigen
Landstrasse verengt, verschiedene Tun-
nel müssen notfallmässig saniert wer-
den, Betonstücke waren auf die Fahr-
bahn geprasselt. Das Autobahnnetz ist
klar überlastet, daran ändert auch die

neue Brücke derA 10 von Renzo Piano
nichts. Der Hafen von Genua wird nur
mit dem Ausbau des Bahntransports
wachsen können.

«Die Genuesen reklamieren stän-
dig – sono molto lamentosi», sagt der
Ingenieur Giuseppe Irace auf sei-
ner Baustelle, im neu entstehenden
Giovi-Tunnel. «Wir messen den Lärm,
die Schadstoffe, die Erschütterungen.
Wenn wir die Grenzwerte nicht ein-
halten, zahlen wir Entschädigungen.»
Tunnelbau unter Stadtgebiet und in
schlechtem Fels, zudem schwierige
Streckenführung mit unterirdischen
Verzweigungen und Anschlüssen ans
bestehende Schienennetz – es ist eine
anspruchsvolle Aufgabe. Irace baute
auch im Ceneri-Basistunnel. «Das
war einfach, der Fels war solide.» Und
noch etwas war einfacher: «Die Ent-
scheidungen fallen viel schneller in der
Schweiz. In Italien bremst immer die
Bürokratie.»

Der Terzo Valico ist derzeit das
grösste Infrastrukturprojekt Ita-
liens. Hochgeschwindigkeitszüge und
schwere Güterzüge werden hier fahren,
vom Hafen Genua in die Poebene hin-
auf und weiter in Richtung der neuen
Alpen-Basistunnel. Die Neubaustre-
cke ist 53 Kilometer lang, davon ver-
laufen 37 Kilometer unterirdisch. Gut
7,5 Milliarden Euro kostet das Projekt,
die Hälfte ist schon verbaut. Es ist ein
grosser Fortschritt: Die erste Eisen-
bahnstrecke am Giovi-Pass mit 35 Pro-
mille Steigung wurde 1853 eröffnet, die
zweite mit 17 Promille folgte 1889, die
dritte wird noch Steigungen bis 12,5
Promille aufweisen.

«Wir bohren, sprengen geht nicht.
Es geht langsam. Das Gestein ist sehr
bröcklig.» Mit den sechs Hebeln sei-
ner Fernsteuerung dirigiert der Arbei-
ter Felici seine Bohrmaschine.Meter um
Meter arbeitet er sich im Berg voran.
Nur eine Bohrung aufs Mal setzt er,
nicht mehrere gleichzeitig, es braucht
Augenmass und Erfahrung. Damit das
Gestein nicht unkontrolliert ins Rut-

schen gerät,wird dieTunnelbrust immer
wieder mit Spritzbeton verstärkt. Erst
dann wird weitergebohrt.

Die neuen Tunnel des Terzo Valico
verlaufen in der Kontaktzone zwischen
Alpen und Apennin, die Felsformatio-
nen sind kreuz und quer gefaltet und ge-
knickt. Asbestvorkommen erschwerten
die Arbeiten zusätzlich. Immerhin, auf
den geraden Strecken konnte der Vor-
trieb mit der Kreisbohrmaschine erfol-
gen, in zwei parallelen Röhren, alle 500
Meter braucht es einen Querstollen. Es
fehlen noch 6 Kilometer der Haupt-
tunnel sowie vier Fluchtstollen.Bis 2024
soll derAusbruch vollendet sein, die In-
betriebnahme wird für 2027 erwartet.

Eine Gruppe von italienischen Inge-
nieuren besichtigt die Tunnelbaustelle,
junge Leute unter 30, die Frauen sind
in der Mehrzahl. «Für uns ist es wichtig,
unsere Baustelle zu sehen und zu ken-
nen.» In den Büros der Infrastruktur-
abteilung der italienischen Staatsbahn
(FSI) in Genua verfolgen sie die Arbei-
ten täglich am Bildschirm, aus der Per-
spektive des Bauherrn. Mit der Arbeit
des Webuild-Konzerns (früher Salini
Impregilo) sind sie sehr zufrieden. «Klar
gibt es immer wieder Probleme zu dis-
kutieren, aber es geht vorwärts.»

Wohin mit all der Fracht?

Das Hauptproblem von Genua ist der
Platzmangel, seit je.Wenige europäische
Städte sind dichter gebaut. Gleich hin-
ter der Küste beginnt das Gebirge.Wo-
hin mit all der Fracht? Man erwägt, am
Ende des neuen Tunnels, in Alessan-
dria, einen stillgelegten Rangierbahn-
hof neu in Betrieb zu nehmen, um dort
die Züge zusammenzusetzen. Die An-
lage liegt allerdings etwas abseits der
Hauptstrecke nach Mailand. Diese wie-
derum wird teilweise vierspurig ausge-
baut, allerdings wird ein zweispuriger
Flaschenhals bleiben.

Nach der Fertigstellung desTerzoVa-
lico rücken vier der fünf neuen Alpen-
Basistunnel in Reichweite des Hafens

von Genua – und damit dieWirtschafts-
räume hinter diesen Tunneln nördlich
derAlpen. In Genua will man einenTeil
des Frachtverkehrs der grossen Häfen
Nordeuropas übernehmen. Der Bahn-
transport ab Genua durch die Alpen
spart fünfTage Schiffsreise um das west-
liche Europa herum.

Ob und wie die neuen Bahnkorri-
dore durch die Alpen genützt werden,
dürfte vomAusbaustand der Zufahrts-
rampen abhängen und von den zu be-
wältigenden Steigungen, zudem davon,
ob der Strassentransport auch weiter-
hin in manchen Ländern steuerlich
begünstigt wird. Die Schweizer Kor-
ridore weisen immer noch beträcht-
liche Steigungen auf, laut Pascal Jenni
von SBB Cargo können sie nicht als
Flachbahn gelten. Die Brenner-Route
könnte sich mit geringeren Steigun-
gen für den Güterverkehr als beson-
ders attraktiv erweisen.

Fünf Transitkorridore

Das sind die wichtigstenAlpentransver-
salen nach Italien:

� Mont Cenis. Der Basistunnel von
57 Kilometern Länge ist im Bau, die
schnelle Verbindung Turin–Lyon und
somit Mailand–Paris soll 2030 in Be-
trieb gehen. Die Kosten für den Haupt-
tunnel werden auf 8,6 Milliarden Euro
veranschlagt, hinzu kommen die neuen
Zulaufstrecken. Die Maximalsteigung
liegt bei 12,5 Promille. Vor drei Jahren
noch drohten Populisten der italieni-
schen Regierung mit einem Baustopp.
Der lokale Widerstand gegen das Pro-
jekt ist inzwischen praktisch erloschen.

� Simplon. An der Südzufahrt zur
Achse Simplon–Lötschberg investiert
die Schweiz in Italien 145 Millionen
Euro für den Streckenausbau, es geht
um den Bahntransport von Lastwagen-
Sattelaufliegern mit 4 Metern Eckhöhe
vomRaumMailand-Novara in Richtung
Basel. Die Steigungen erreichen aller-
dings bis zu 24 Promille.

� Gotthard. Die südliche Zufahrt zum
Ceneri- und Gotthard-Basistunnel wird
derzeit auf der StreckeMailand–Chiasso
dreispurig ausgebaut. Das Projekt steht
im EU-Aufbauplan und muss gemäss
den Vorgaben Brüssels bis 2026 abge-
schlossen sein. Eine neue Zugsicherung
wurde in Betrieb genommen. Die Stre-
cke Chiasso–Basel wird zwar gerne als
«Flachbahn» angepriesen, bei Steigun-
gen bis 17 Promille brauchen schwere
Güterzüge aber Vorspann. Eine fla-
chere Variante mit 12 Promille Stei-
gung bietet die einspurige Eisenbahn-
strecke über Luino entlang des Lan-
gensees, in deren Ausbau auf der ita-
lienischen Seite investierte die Schweiz
114 Millionen Euro. Im Norden ist der
vierspurige Ausbau der Rheintalbahn
Basel–Karlsruhe stark verspätet, er soll
bis 2035 abgeschlossen sein.Zusätzliche
Kapazitäten könnte der linksrheinische
Korridor von Basel nach Strassburg und
Metz bieten.

� Brenner. Der neue Brenner-Basis-
tunnel mit einer Länge von 64 Kilo-
metern und Kosten von 10 Milliarden
Euro wird frühestens 2032 in Betrieb
gehen, es wird der längste Tunnel der
Welt. Der Bau steht derzeit im zentra-
len Baulos still, der Auftrag wird neu
vergeben. Die Steigungen auf der Neu-
baustrecke betragen bis 6,7 Promille.
Die Zulaufstrecken im Süden, in Rich-
tung Verona und weiter nach Mailand,
werden derzeit ausgebaut.Der vollstän-
digeAusbau der Zulaufstrecken in Bay-
ern wird noch bis 2040 dauern.

� Semmering. Der Semmering-Basis-
tunnel mit 27 Kilometern Länge auf der
StreckeWien–Venedig soll bis 2030 fer-
tiggestellt sein, zu Kosten von 3,9 Mil-
liarden Euro. Die Zulaufstrecken auf
alten Trassees im Norden lassen in ei-
nigen Abschnitten keine hohen Ge-
schwindigkeiten zu, im Süden erreichen
die Steigungen bis 14 Promille.

Der Hafen von Genua wird zurzeit stark ausgebaut und nimmt damit als Drehscheibe für den europäischen Gütertransport
noch an Bedeutung zu. ALEXANDER POHL / GETTY

Der Bahntransport
ab Genua durch
die Alpen spart
fünf Tage Schiffsreise
um das westliche
Europa herum.


