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Erste Schlussfolgerungen der seit der Konferenz von Regensberg 

eingeleiteten Arbeiten 

Bei der Konferenz von Regensberg haben die Minister das Leitorgan damit 

beauftragt, das Vorankommen der eingeleiteten Aktionen zur Förderung der 

Alternativen zur Strasse in den Alpen direkt zu verfolgen und die Intermodalität für 

Gütertransporte zu entwickeln. 

Diese Aktionen kombinieren die Optimierung der bestehenden Eisenbahnlinien, die 

Realisierung von neuen, passenderen Übergangsmöglichkeiten mit der Eisenbahn 

und die Einrichtung von spezifischen Finanzierungsmechanismen, um die 

beträchtlichen öffentlichen Investitionen zu berücksichtigen.  

Diese politischen Maßnahmen entwickeln sich insbesondere im Rahmen des von der 

Europäischen Union definierten transeuropäischen Transportnetzprogramms und 

den Abmachungen zwischen der EU und der Schweiz hinsichtlich der Transporte auf 

dem Landweg. 

Die erwartete modale Übertragung hat für die verschiedenen Alpenländer nicht das 

gleiche Gewicht: Nur 37% der Gütertransporte finden in der Schweiz auf dem 

Straßennetz statt, aber 69% in Österreich und 83% über die französisch-italienischen 

Übergänge. Das Ausmaß der Herausforderung ist also nicht das gleiche.   

Die Optimierung der großen, grenzüberschreitenden 

Eisenbahnstrecken 

Die Vorausberechnung von neuen, alpendurchquerenden Eisenbahn-Infrastrukturen 

bis 2022 kann nicht ausreichen, um den Zielen der Intermodalität zu entsprechen. 

Erst einmal, weil die Qualität der Infrastrukturen durch eine mindestens 

entsprechende Qualität der Eisenbahndienstleistungen unterstützt werden muss, 

außerdem, weil jede fortwährende Schädigung der bestehenden Linien durch die 

Schienen das spätere Gleichgewicht dieser Investitionen gefährdet.   

Die großen Alpenübergänge stützen jedoch Wirtschaftswege im geografischen 

Maßstab Europas. Die Verbesserung des Serviceangebots auf jedem Korridor und 

die Fortschritte der Netzinteroperabilität müssen zwischen mehreren Ländern 

abgesprochen werden. Dies trifft für die Eisenbahnlinien, die den Gotthard 



 

  

 

 

(Memorandum Holland, Deutschland, Schweiz, Italien) und den Brenner (Aktionsplan 

Brenner 2005 zwischen Griechenland, Deutschland, Österreich, Italien) durchqueren, 

zu. 

Parallel experimentieren Frankreich und Italien seit Ende 2003 auf der Achse Lyon-

Turin zwischen dem Vallée de la Mauriene und dem Val de Susa einen 

Eisenbahntunnel-Dienst mit und ohne Begleitung und die Einführung der 

Durchgangsprofilabstimmung B1 für den Mont-Cenis- Eisenbahntunnel. 

Aus dem Erfahrungsaustausch ergeben sich erste Schlussfolgerungen:  

•	 Die aktive Miteinbeziehung von zahlreichen Partnern und eine gute 

multilaterale Koordination ist Bedingung für den Erfolg der Maßnahmen:  die 

Qualitätsverbesserung und die Verlässlichkeit der Dienste, die Koordination 

der internationalen Fahrpläne, die Vereinfachung der Zollverfahren, die 

amtliche Zulassung der Lokomotiven, die Genehmigung der Fahrer. Dies ist 

im neuen Rahmen der Entwicklung der Eisenbahnaktivität in Europa 

besonders wichtig. 

•	 Die Ausweitung des ERTMS auf die wichtigsten Korridore stellt in der Absicht, 

die Interoperabilität und die Dienstleistungsqualität auf diesen internationalen 

Frachtlinien bedeutend zu verbessern, eines der strategischen Ziele dar.  Dies 

ist vielleicht weniger spektakulär als die großen Bauwerke, aber für die 

Entwicklung der Intermodalität ebenso entscheidend.   

•	 Das Angebot von Rollenden Landstrassen in den Alpen verlangt eine 

exzellente Betriebszuverlässigkeit, um auf diesem Punkt auf die gleiche 

Leistungsebene, wie der Straßentransport gesetzt zu werden.  Das ist 

besonders zutreffend für die mit Begleitung funktionierende 

Dienstleistungsstrecke, während die ohne Begleitung funktionierende Strecke 

eine sehr gute Organisation der gesamten Transportkette über mehrere 

Länder voraussetzt, die noch nicht für alle Transportunternehmen im 

Alpenraum zugänglich ist. 



 

 

 

 

 

 

 

Die Realisierung von neuen alpendurchquerenden Basistunneln  

Das wichtigste Ziel ist die Förderung einer klaren, modalen Übertragung von der 

Strasse auf die Schiene, indem die Alpenübergänge von den physischen 

Einschränkungen durch das starke Gefälle der historischen Linien und der Enge der, 

im allgemeinen alten Bauwerke befreit wird. Die neuen Linien werden die 

Geographie des alpinen Transports erheblich umstrukturieren, indem die 

wirtschaftlichen Bedingungen der Eisenbahndienste dynamisiert werden.  

Inbetriebnahme wird nach und nach erfolgen: Dezember 2007 für den Lötschberg, 

2015/2016 für den Gotthard, der weitgehend ausgehöhlt ist (und 2019 für den Céneri 

– Zugangstunnel), 2022 für den Brenner (der Vortriebsstollen zum geologischen 

Aufschluss wird in Angriff genommen), 2020 für den grenzüberschreitenden Tunnel 

zwischen Lyon und Turin (Ende des geologischen Aufschlusses: 2010).   

Diese Realisationen haben Gemeinsamkeiten:  

•	 Eine bedeutende Ausführungsdauer aufgrund der nötigen Tunnellängen: 

insgesamt etwa 230 km, dazu kommen in Frankreich mehr als 60 km 

Zufahrtstunnel, 

•	 die Komplexität der großen Bauwerke zur Durchquerung von kritischen 

Gebirgsmassiven mit allen geologischen Ungewissheiten, die sich daraus 

ergeben, 

•	 sehr hohe Kosten, die mit den Eigenschaften der Übergänge und der 

Notwendigkeit, auch die Zufahrten anzupassen, verbunden sind.  

Sie werfen zu mehreren Themen ähnliche Fragen auf: 

•	 die Kapazität der Staaten, die nötigen Finanzierungen auf Dauer zu leisten 

(dazu kommen für die von der Europäischen Union finanzierten Projekte 

Fragen zur Ebene und Dauer der europäischen Finanzierungshilfen) 

•	 die wirtschaftliche Glaubwürdigkeit der Mautbeträge, die auf den neuen Linien 

eingeführt wird und die Garantie von Qualität und Zuverlässigkeit des 

Eisenbahndienstes, der sie benutzen wird 



  

 

 

 

 

 

 

 

•	 die Abstimmung mit den historischen Linien über die zukünftige Art des 

gegenseitigen Verkehrs, besonders wenn die lokale Bevölkerung im Hinblick 

auf die Inbetriebnahme der neuen Linien die Aufgabe des Frachtverkehrs auf 

den bestehenden Linien fordert. 

Sie führen schließlich alle Alpenländer dazu, über die Zweckmäßigkeit der 

Begleitmaßnahmen für die Regulierung des Straßenverkehrs zu entscheiden 

(tarifliche Maßnahmen, vorschriftsmäßige Maßnahmen), die zwangsläufig Einfluss 

auf die gesamte nationale Verkehrspolitik haben. 

Die Alpenländer müssen die Finanzierungen der schweren Infrastrukturen, die 

Optimierungskosten der bestehenden Linien, die Unterstützung der Dienste alternativ 

zur Strasse auf verschiedene Weisen bestreiten. 

Die Schweiz hat seine Transportpolitik sehr früh zu einer globalen 

Finanzierungspolitik entwickelt, indem sie insbesondere die proportionale 

Dienstleistungsgebühr (RPLP) für LKWs mit Gütern, die eine Tonnage von 3,5 

Tonnen überschreiten, erhebt. Die Gebühr ist im Januar 2005 auf  2,44 Cents pro 

Tonne-Kilometer angestiegen. 2/3 davon gehen an die Eidgenossenschaft, die 

folgendes damit finanziert: einen großen Teil der Kosten, die an die neuen alpinen 

Bahnverbindungen gebunden sind, das Modernisierungsprogramm Rail 2000, den 

Anschluss ans europäische Hochgeschwindigkeitsnetz und die 

Lärmschutzprogramme. 

Frankreich hat im Jahre 2005 ein spezialisiertes Finanzunternehmen gegründet, um 

die Investitionen in den Eisenbahn-, Fluss- und Seefahrtsbereichen zu finanzieren: 

die französische Agentur zur Finanzierung von Transportinfrastrukturen (AFITF). 

Anfangs wurde die Agentur durch die Gesamtheit der Domänen-Dividenden und 

Gebühren der Autobahngesellschaften sowie durch öffentliche Haushaltsmittel 

finanziert. Nach der Übertragung der Beteiligungen des Staates an Autobahn-

Privatgesellschaften wurde die Agentur mit fortbestehenden Mitteln dotiert, um ihre 

Interventionen zu finanzieren. 

Die Finanzierungsmittel der Infrastrukturen werden von Unterstützungen für die 

Dienste begleitet, so wie diejenigen, die für die Benutzung der Eisenbahntunnel 

gewährt worden sind. 



 

  

 

 

 

 

 

 

Es kann also eine Fondsbewegung zur Dotierung der intermodalen Politik mit den 

nötigen Mitteln ausmachen, gleichzeitig jedoch auch große Schwierigkeiten, um für 

die Bedürfnisse ausreichende Mittel zu mobilisieren:  die Spannungen hinsichtlich 

der öffentlichen Mittel und ihre Dotierung sind ebenfalls ein gemeinsames Thema 

aller Alpenländer. 

Die Projekte zur Umgehung der Alpen über den Seeweg 

Die Meerwege können neben der Schiene eine zusätzliche Alternative darstellen, 

indem die Umgehung der Alpen über den Seeweg organisiert und die Last der 

Alpenübergänge auf dem Landweg erleichtert wird.  Bis jetzt besteht kein Projekt für 

den Mittelmeerraum, die Staaten führen Verkehrsuntersuchungen durch, um die 

Wirksamkeit des Dienstes zu überprüfen. Die regelmäßigen Liniendienste zwischen 

Spanien und Italien (insbesondere Barcelona-Genua) und zwischen Frankreich und 

Italien (Toulon-Civitaveccia) sind vielversprechend, ohne den von einer Rollenden 

Landstrasse erwarteten Massencharakter zu erreichen. 

Auf jedem Fall werfen die Seelinien, mit oder ohne Begleitung ganz ähnliche Fragen 

auf wie die Eisenbahnlinien: die Verwaltung der Rückfracht und Organisierung der 

logistischen Kette, das angebrachte technische und geschäftliche Know-how und die 

Klärung des Gesetzes zur Arbeitszeit des LKW-Fahrers, Anpassung der finanziellen 

Hilfen, Rahmenbedingungen des Dienstes bezüglich der Qualität des 

Schifffahrtdienstes und der Begrenzung des Straßenverkehrs.  

Die Gesamtheit dieser alternativen Schritte stimmen mit den von der 
Europäischen Kommission unterstützten Orientierungen überein, die Kommission 

hat am vergangenen 22. Juni ihre Bilanz auf halben Wege zum Einsatz des 

„Weißbuchs der europäischen Transportpolitik bis 2010“ vorgestellt. In dieser 

Mitteilung steuert die Kommission auf einen modalen Ausgleich zu, der die Verteilung 

der verschiedenen Transportmittel, die Strasse inbegriffen, mit Ausrichtung auf die 

Strategie von Lissabon, die neuen Technologien und die Logistik unterstreicht.  Das 

Dokument schlägt eine Serie von Aktionen in allen Bereichen vor, die sich von 2006 

bis 2010 hinziehen. 
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ANHANG 

Qualitätsoptimierung der Dienste in Bezug auf die bestehenden 
Eisenbahnlinien 

Aktionsplan Brenner 2005 (Griechenland, Deutschland, Österreich, Italien) 

Im Juli 2002 haben Deutschland, Österreich, Italien und Griechenland in Berlin 

entschieden, 3 Arbeitsgruppen zu bilden, um Lösungen zu aktuellen Problemen 

hinsichtlich der alpendurchquerenden Gütertransporte zu finden, indem vor allem 

Mittel ausgearbeitet werden, die für den kombinierten Transport im Korridor 

Deutschland-Österreich-Italien über die Brennerachse bestimmt sind.   

Die Zielsetzung war, das kombinierte Transportvolumen auf der Brennerachse bis 

zum Jahr 2005 in bezug auf das Jahr 2001mindestens um 50% zu steigern.   

Die Maßnahmen sind im Aktionsplan „Brenner 2005“ zusammenfasst worden. 

Alle an der Transportwirtschaft und -Verwaltung Beteiligten sind hinsichtlich einer 

koordinierten Aktion, die darauf abzielt, die Kapazitäten zu erhöhen und die 

Wettbewerbsfähigkeit der alpendurchquerenden Gütertransporte über die Schiene zu 

verbessern, sehr konkrete Verpflichtungen eingegangen, indem sie diesen 

Aktionsplan anerkannt haben. 

Der Aktionsplan „Brenner 2005„ enthält 3 Maßnahmenpakete: 

•	 das Maßnahmenpaket Nr. 1 umfasst die Maßnahmen ersten Vorrangs, 

dessen Verwirklichung sofort beginnen konnte,  

•	 das Maßnahmenpaket Nr. 2 betrifft diejenigen Maßnahmen, deren 

Verwirklichung nach relativ kurzer Frist beginnen konnte und die darauf 

abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, 

•	 das Maßnahmenpaket Nr. 3 hat schließlich diejenigen Maßnahmen zum Ziel, 

deren Verwirklichung mittelfristig möglich ist, wie zum Beispiel 

Infrastrukturmaßnahmen und Maßnahmen, welche die Basis eines 

langfristigen Wachstums des kombinierten Transports bilden werden. 



Die Ergebnisse der Verwirklichung dieser Maßnahmen sind zuweilen sehr positiv und 

Gegenstand eines Überprüfungsberichts, der dieses Jahr erstellt worden ist.  

Das multinationale Projekt BRAVO (Brenner Rail freight Action strategy aimed at 

achieving a sustainaible increase of intermodal transport Volume), das von der 

Europäischen Kommission im Rahmen des 6. Forschungsprogramms ernannt 

worden ist, stellt die logische Weiterentwicklung des Aktionsplans „Brenner 2005“ 

dar. 

Dieses Projekt, das von 2004 bis 2007 durchgeführt wird, hat zum Ziel, das Volumen 

der Transporte zwischen Deutschland und Italien über den Brenner auf Basis der  

bestehenden Infrastruktur in 3 Jahren durch innovative und pragmatische 

Maßnahmen um 50% zu erhöhen und dies sowohl im kombinierten als auch im  

konventionellen Gütertransport über die Schiene. BRAVO umfasst unter anderem die 

Ausarbeitung eines ständigen Korridor-Management-Programms, sowie ein 

vollständig kompatibles Zugprogramm, das die Benutung von 

Mehrsystemlokomotiven, die über Funk gelenkt werden, vorsieht. 

Nord-Süd-Korridor IQ-C (Niederlande, Deutschland, Schweiz, Italien) 

Das IQ-C-Projekt (International Group for Improving the Quality of Rail Transport in 

the North-South-corridor) geht voran, beträchtliche Anstrengungen sind jedoch noch 

nötig, um eine vernünftige Standardqualität im Eisenbahngütertransport durch die 

Alpen zu erreichen. 

Im Januar 2003 wurde das Memorandum of Understanding des Nord-Süd-Korridors 

via den Simplon und den Gotthard von den Ministern der vier Länder unterzeichnet: 

Niederlande, Deutschland, Schweiz, Italien. Dieses Programm sieht eine Reihe von 

kurzfristigen Maßnahmen vor, die darauf abzielen, die Qualität zu verbessern.  Es 

konzentriert sich auf die von den Infrastrukturverwaltern und Eisenbahnunternehmen 

definierten Aktionen, sowie auf von den Ministern geforderten Maßnahmen.    

Der internationale Eisenbahngütertransportmarkt entwickelt sich rasch: der 

kombinierte Verkehr durch die Schweizer Alpen ist 2003 um 10% gestiegen, der 

Schienenanteil der Fracht im Nord-Süd-Korridor (Rotterdam-Milan) liegt bei 63%. 

Drei Faktoren behindern jedoch das noch schnellere Wachstum des 

Schienentransports: die allgemeinen Straßenherstellungskosten, die Qualität des 



 

 

 

 

  

 

 

 

Schienengüterverkehrs (unzureichenden Pünktlichkeit der Züge) und eine noch 

schwache Produktivitätsebene hinsichtlich der internationalen Schienenfracht. 

Die im Nord-Süd-Korridor aktiven Eisenbahnunternehmen profitieren schon heute 

teilweise von Lokomotivenpools und von der Aufteilung der Fahrer.  Sie brauchen in 

diesem Bereich keine Hilfe der Ministerien und erwarten sie nicht.  Sie unterstreichen 

jedoch die Wichtigkeit der Aktivitäten der Infrastrukturverwalter und bestimmte 

Fragen, welche die Verantwortlichkeit des Staates betreffen, wie die Vereinfachung 

der Zollverfahren und die Genehmigungen für Lokomotiven und Führer.  

Die Qualitätsverbesserungsmaßnahmen wie die Vereinfachung der Zollverfahren, die 

gegenseitige Anerkennung der Lokomotiven und ihrer Führer, sowie die 

Koordinierung der Marktbestimmungen müssen intensiviert werden. Alle vom Nord

Süd-Korridor betroffenen Länder haben einer Lösung zugestimmt, die es ermöglicht, 

die oben erwähnten Verfahren zu vereinfachen.  Diese Lösung ist im September 

2004 umgesetzt worden. Alle sind der Meinung, dass die materielle Harmonisierung 

bezüglich der Lokomotiven und der Führer nur im Rahmen Europas realisiert werden 

kann, aber es können Fortschritte gemacht werden, wenn die Länder des Korridors 

ihre Verfahren koordinieren. 

Zurzeit kümmert sich die IQ-C-Gruppe hauptsächlich um die Einführungsanalyse des 

ETCS im Nord-Süd-Korridor (Varianten, welche die Infrastruktur betreffen werden 

hinsichtlich ihres Kosten/Gewinn-Verhältnisses bewertet). Außerdem verfolgen die 

Infrastrukturverwalter alle Aktivitäten, welche die Qualität verbessern könnten. Die 

verschiedenen Staaten würden gerne andere Verbesserungen einführen, indem sie 

gegenseitig die amtliche Zulassung des rollenden Materials und die Zulassung der 

Triebfahrzeugsführer anerkennen. 

Der Markt des internationalen Güterschienenverkehrs über den Nord-Süd-Korridor 

hat noch ein großes Potenzial. Das von den Ministern von Italien, Deutschland, den 

Niederlanden und der Schweiz erstellte Qualitätsverbesserungsprogramm 

funktioniert und hat es ermöglicht, mit allen verschiedenen Akteuren ein breites Netz 

zu schaffen. Grosse Bemühungen sind noch nötig, um die Verspätungen in bezug 

auf den besagten Verkehr zu mindern. Aus diesem Grunde ist die gründliche 

Verfolgung der Volumen, der Pünktlichkeit und der Kosten ab 2004 intensiviert 

worden. 



 

 

 

 

 

Der Korridor Vallée de la Maurianne – Val de Susa (Italien, Frankreich) 

Diese Optimierung stützt sich auf die Einführung des Durchgangsprofils BI für den 

Mont Cenis- Tunnel und das vorrübergehende Experimentieren einer alpinen 

Rollenden Landstrasse, die dazu bestimmt ist, anschließend fortzubestehen.  Sie 

integriert die Einführungsperspektiven des ERTMS- Netzes auf dem Korridor D. 

1. Das Experiment „Rollende Landstraße“ 

Die experimentale „Rollende Landstrasse“ ist im Herbst 2003 zwischen den 

Terminals von Aiton (Frankreich) und Orbassano (Italien) auf über eine Strecke von 

175 km in Betrieb gesetzt worden, um die Dienstleistungen (Empfang der 

Straßenbenutzer, zugänglicher Markt, Zeitpläne, Regelmäßigkeit) und die 

Beförderung der Fernfahrer in der Form mit Begleitung zu testen. Der Abstand 

zwischen den beiden Terminals ergibt sich aus den Möglichkeiten einer schnellen 

Ansiedlung, die vor Ort beim Start der Operation zur Verfügung standen:  dieser zu 

kurze Abstand soll zur rechten Zeit erhöht werden. 

Die physischen Eigenschaften des Mont Cenis– Tunnels erlauben nur Materialien, 

die auf niedrigen Plateaus transportiert werden. Der vorgeschlagene Prototyp des 

Modalohr-Systems, das Wagons mit niedrigen Laderampen vorsieht, die mit Rädern 

in Standarddimension ausgerüstet sind, entspricht diesen Anforderungen.  Er 

ermöglicht auch die seitliche Ladung der LKWs oder Anhänger. Aufgrund des zurzeit 

sehr unpraktischen Durchfahrtsprofils des Mont-Denis- Tunnels, stellt der Zielmarkt 

des Experiments nur etwa 6% des LKW-Parks dar, der die Straßentunnel von Fréjus 

und vom Mont-Blanc benutzt (hauptsächlich Tankwagen). Die Sattelschlepper 

können auch alleine reisen (nicht begleiteter Transport). 

Der Dienst umfasst vier Ladungen pro Tag (5 Tage in der Woche), jedes Mal können 

15-16 Anhänger geladen werden. 

Nach beinahe 3 Jahren ist die Rollende Landstrasse ein technischer Erfolg für das 

Modalohr-System. Aber die Regelmäßigkeit des Dienstes ist immer noch 

beklagenswert: 2005 trafen 65% der Züge in Richtung Italien-Frankreich in Aiton mit 

einer Verspätung von 30 Minuten oder mehr ein.  Die Besetzung der Pendelzüge 

beträgt durchschnittlich 65% in Bezug auf den Gesamtverkehr, ist aber für die 

Pendelzüge vom Nachmittag und Abend voll belegt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anlauf des Verkehrs war Ende 2003 und 2004 sehr langsam. Anfang 2005 

jedoch pendelte er sich auf etwa 250 LKWs pro Woche ein, Ergebnis einer langen 

und gründlichen Kundenwerbung bei den Transporteuren.  Bei der Schließung des 

Fréjus- Straßentunnels im Sommer 2005 wurde ein Spitzenandrang beobachtet.  

Außerdem ist der Transport von nicht begleiteten Anhängern schnell angestiegen 

(indem er von 40% im Jahre 2004 auf 60% im Jahre 2006 angestiegen ist) und damit 

die Produktivität der Rollenden Landstrasse verbesserte (+25%). Der Transport von 

gefährlichen Gütern ist angestiegen und übersteigt nach der außergewöhnlichen 

Spitze aufgrund der Tunnelschließung fortan 40%.  

Trotzdem ist die wirtschaftliche und finanzielle Bilanz der alpinen Rollenden 

Landstrasse nicht sehr befriedigend, die direkten Einnahmen liegen weit unter den 

Ausgaben. Um die geringere Dienstqualität (zahlreiche Verspätungen) und die 

längere Fahrtdauer (die durch die Zeit fürs Auf- und Abladen verursacht wird), 

auszugleichen,  kostet es etwa 20% weniger, die Rollende Landstrasse zu benutzen, 

als die Strasse zu nehmen. Während der Dauer des Experiments teilen Frankreich 

und Italien den Betriebsdefizit mit den von der Europäischen Kommission zugeteilten 

Hilfen einheitlich.  

Die Arbeiten zur Einführung des Tunneldurchgangsprofils erfolgen unter schwierigen 

Bedingungen (Enge der Spuren, Belastung durch den Betrieb des Netzes). Diese 

Einschränkungen sind jedoch eine Belastung, sowie hinsichtlich der Regelmäßigkeit 

und der Zuverlässigkeit der Rollenden Landstrasse, als auch hinsichtlich der globalen 

Funktion der historischen Bahnlinie. 

2. Kurzfristige und mittelfristige Vorausberechnungen 

2.1 – Für die Rollende Landstrasse 

Nach 2008 (Beendigung der Arbeiten für den Mont Cenis – Tunnel) wird der 

potenzielle Markt der Rollenden Landstrasse erheblich ansteigen und zwar von 6 auf 

75% der LKWs, welche die Mont-Blanc- und Fréjus- Straßentunnel benutzen.  

Beim französisch-italienischen Gipfeltreffen vom 4. Oktober 2005 haben die Minister 

entschieden, an der Definition der Betriebsbedingungen des Dienstes zu arbeiten, 

der dem Experiment folgen wird:  Steigerung der Zugfolge, bessere Einteilung der 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrpläne, Verlängerung der Pendelzüge und wenn nötig Vorschläge für 

vorgeschriebene Einschränkungen an den direkt konkurrierenden 

Straßenübergängen (Verbot von bestimmten Güterkategorien oder Tageszeiten...). 

Der französische Verkehrsminister hat dem Präfekten der Gegend Rhône-Alpes die 

Aufgabe anvertraut, die Ansiedlung von neuen Lade- und Abladestandorten für die 

Rollende Landstrasse im Großraum östlich von Lyon zu ermitteln und vorzuschlagen.  

Sie wird die Verbindungsmöglichkeiten mit anderen Projekten, wie die Rollende 

Landstrasse Perpignan-Bettembourg zwischen Luxemburg und dem Süden 

Frankreichs nahe der Pyrenäen, die für Anfang 2007 vorgesehen ist, 

berücksichtigen. 

2.2 – Auf der gesamten Achse 

Die Minister haben ebenfalls entschieden, mittelfristig einen vereinbarten Aktionsplan 

in bezug auf die bestehende Linie zu erstellen. Die beiden nationalen Verwalter des 

Eisenbahnnetzes, RFF für Frankreich und RFI für Italien, sowie die Operateure von 

SNCF und Trenitalia müssen einen konkreten Aktionsplan entwerfen (Verfolgung 

aller Verkehrsbewegungen, Baustellenrisiken und Verspätungen,  Einrichtung eines 

monatlichen Koordinationskomitees, eine bessere, operationelle Kommunikation 

zwischen Verwaltern und Infrastrukturen, Verbindung der Plattform von Aiton und 

dem Eisenbahnnetz...). Frankreich und Italien könnten anschließend ein 

Abmachungsprotokoll, das mit den Schritten, die hinsichtlich des Brenner- und des 

Gotthard-Simplon - Korridors eingeleitet wurden, vergleichbar ist, unterzeichnen.   

3. Entfaltung des ERTMS auf den Korridor D 

Dem am 17. März 2005 von der EU-Kommission und den Eisenbahnorganisationen 

unterzeichneten « Memorandum of understanding » entsprechend befindet sich die 

Ausweitungsstrategie des ERTMS auf die herkömmliche Linie Valencia (Spanien) – 

Marseille (Frankreich) – Lyon (Frankreich) – Turin (Italien) – Ljubljana (Sovénie) 

(=Korridor D) in der Definitionsendphase. Sie wird es ermöglichen, die 

Interoperabilität und die Dienstleistungsqualität auf diesem internationalen 

Frachtkorridor in den nächsten 10 Jahren erheblich zu verbessern.  Die gewählte 

Lösung ist die Ausweitung des ETCS- Kontroll-Steuerungssystems der Ebene 1. 



_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Das Vorankommen der alpendurchquerenden Basistunnel  

1 – Neue alpine Eisenbahnverbindungen in der Schweiz 

Die Schweiz hat 1994 eine wichtige Unterstützungspolitik der modalen Übertragung 

definiert, die zwei Basistunnel mit einschließt, um die Übergangsbedingungen der 

Eisenbahnfracht zu modernisieren.  Diese Projekte sind zurzeit diejenigen, die im 

Alpenraum am weitesten vorangekommen sind.   

1.1. Der Lötschberg-Basistunnel 

Der Basistunnel Lötschberg (34,6 km) ist heute vollständig ausgehöhlt und sein 

Innengewölbe betoniert.  Die ersten Schienen sind gerade gelegt worden. Seit Mitte 

Juni 2006 verkehren im Rahmen der Tests Züge auf dem ersten Streckenabschnitt. 

Der Tunnel und das rollende Material werden mit dem automatischen Haltesystem 

der ETCS Level 2-Züge, bei denen die Schweiz in Europa eine Vorläuferrolle spielt, 

ausgerüstet. 

Die geschäftliche Inbetriebnahme ist für Dezember 2007 vorgesehen, was eine 

lückenlose Mobilisation aller Beteiligten voraussetzt.  Die betroffenen Gruppen treffen 

sich regelmäßig mit den Bauherrn und den Betreibern, um anfallende Probleme zu 

lösen. 

Wenn die Inbetriebnahme mit dem ETCS 2007 nicht realisierbar ist, werden an den 

Tunnelportalen konventionelle Verkehrszeichen installiert, die gewährleisten, dass 

der Tunnel auch ohne ETCS operationell ist. Dies würde eine Kapazitätsminderung 

von 110 auf 40-50 Züge mit sich bringen (ohne Gebirgslinie).  Die nötige Kapazität 

kann jedoch während der ersten zwei Jahre gewährleistet werden.  Die Gebirgslinie 

wird auch nach Eröffnung des Basistunnels betrieben. 

1.2. Der St. Gotthard-Basistunnel 

Der St. Gotthard-Basistunnel wird eine Länge von 57,4 km ausmachen. Mitte Juni 

2006 waren von den 153,5 Tunnel-, Tunnelschacht- und Röhrenkilometern 95 km 

(62%) ausgehöhlt. Der Tunnelbau findet 2009/2010 statt. 



 

 

 

Der Tunnel wird im Jahre 2015/16 in Betrieb genommen. Die globale Kapazität der 

Achse (Reise- und Güterzüge) wird von 250 (aktuelle Situation) auf mehr als 300 

Züge erhöht. 

Der 15 km lange Ceneri-Basistunnel wird die Flachland-Eisenbahnlinie der St. 

Gotthard-Achse ergänzen.  Sein Bau hat am 2. Juni 2006 mit dem Setzen des ersten 

Steins begonnen. Den letzten geologischen Informationen zufolge wird er länger 

dauern, als geplant.  Die Inbetriebnahme ist erst für 2019 (anstatt 2017) vorgesehen.  

2. Der neue österreichisch-italienische Brenner Basistunnel 

Das Projekt für den 56 km langen Basiseisenbahntunnel unter dem Brenner soll 

Österreich mit Italien verbinden.  Der BBT stellt ein Schlüsselelement der 

vorrangigen TEN-Vorhabens Nr. 1 Berlin-Verona/Milan-Bologna-Neapel-Messina-

Palermo dar. 

Ausgehend von einer Aktualisierung der Kostenbewertung und der Wertanpassung 

auf Basis 2009 ergibt sich – abhängig von der angesetzten Risikovorsorge – eine 

Abschätzung der Kosten des BBT in der Höhe zwischen rund 7,5 und rund 8 

Milliarden € (exklusive Finanzierungskosten). Die Inbetriebnahme des BBT wird für 

das Jahr 2022 angestrebt. Vorausgesetzt es gelingt auf europäischer Ebene die 

geeigneten verkehrspolitischen Rahmenbedingungen für eine Verlagerung des 

Güterschwerverkehrs von der Straße auf die Schiene zu schaffen, so könnte der 

Brenner Basistunnel zu einem Anstieg des Güterbahnverkehrs durch die 

österreichischen Alpen beitragen.  

Am 30. April 2004 wurde zwischen Österreich und Italien ein Staatsvertrag sowie ein 

Memorandum zum Brenner Basistunnel unterzeichnet.  Für den Bau des Brenner 

Basistunnel Erkundungsstollens erfolgte am 30. Juni 2006 der Spatenstich. Der 

Erkundungsstollen soll unter anderem der Gewinnung weiterer geologischer 

Erkenntnisse dienen. Die Arbeiten für den Erkundungsstollen werden gemäß den 

Finanzierungssätzen der Gemeinschaft als vorbereitende Arbeiten von der 

Europäischen Kommission zu 50% aus der TEN-Haushaltslinie bezuschusst. Die 

Arbeiten am Haupttunnel werden von der Europäischen Kommission im Zeitraum bis 

2013 mit einer Ko-Finanzierungsrate von 27 % bezuschusst. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was die nördliche Zulaufstrecke zum Brenner Basistunnel betrifft, so befindet sich 

diese in Österreich bereits größtenteils in der Bauphase. Die Bauarbeiten für den 

Abschnitt Wörgl – Baumkirchen, welche ebenfalls durch EU-Mittel aus der TEN-

Haushaltslinie bezuschusst werden, sollen 2012 abgeschlossen sein. 

3. Der Lyon-Turin-Basistunnel des französisch-italienischen Projektes 

Die zukünftige Verbindung, die als Projekt mit Priorität Nr. 6 der 

Europadurchquerenden Netze eingeschrieben ist, umfasst ein gemeinsames 

französisch-italienisches Projekt mit einem grenzüberschreitenden Basistunnel von 

53 km, einem italienischen Tunnel von 11,6 km und nationalen Zufahrten, um die 

Linie zwischen Lyon und Turin neu zu gestalten.  Die beiden Regierungen haben 

sich das Ziel gesetzt, die Operation im Jahre 2010 zu starten. Auf französischer Seite 

nötigt die Geographie der Voralpen dieser Zufahrten den Bau von zwei anderen 

Tunneln von jeweils 20 und 30 km, um die Gebirgsstöcke der Chartreuse und der 

Belladonne zu durchqueren. 

Beide Länder haben 2003 dem technischen Vorprojekt des gemeinsamen Teils 

zugestimmt (2003 etwa 7 Milliarden €, die Zahl wird gerade auf den neuesten Stand 

gebracht). Die Untersuchung der Gemeinnützlichkeit wurde in Frankreich beendet, 

das Progetto Definitivo- Verfahren läuft in Italien.  Die beiden Länder leiten das 

Aushandeln der finanziellen Bedürfnisse für die Jahre 2007-2013 mit der EU-

Kommission ein, der Start der Operation ist für das Jahr 2010 vorgesehen. 

Die drei Aushöhlungen zum geologischen Aufschluss, die auf französischer Seite 

begonnen haben, werfen rechtliche und technische Probleme auf, die den 

anfänglichen Zeitplan verzögert haben. Die vierte Aushöhlung auf italienischem 

Gebiet (Val de Susa) wurde aufgrund starker lokaler Proteste unterbrochen, der 

Zeitplan für den Start hängt von den öffentlichen Absprachen ab, die von der 

italienischen Regierung eingeleitet worden sind.  Sämtliche Aufschlussarbeiten 

könnten 2010 abgeschlossen sein, wenn die Arbeiten in Italien Ende 2006 beginnen 

können. 

Bis zum Frühjahr 2007 werden mehrere wichtige Entscheidungen getroffen: Billigung 

der Untersuchungen zu den auf den letzten Stand gebrachten Kosten der Bauwerke, 

welche die Sicherheitsvorschriften einbeziehen, Entscheidung zur rechtlichen und 



 

  

 

finanziellen Montage, welcher der Vorzug eingeräumt wird, Aktualisierung der 

Untersuchungen der Verkehrsaussichten, um die Resultate der CAFT 2004 zu 

integrieren. 

Da die neue Verbindung nicht allein als Alternative für den Straßenkorridor Mont 

Blanc/Fréjus vorgesehen ist, sondern auch für den Vintimille-Korridor, dessen 

Zuwachs anhält, 

werden ordnungsgemäße und tarifäre Maßnahmen für die Straßenverkehrbegleitung, 

welche einem angebrachten Zeitplan entsprechend eingesetzt werden müssen, 

untersucht, um den beiden Regierungen bis zum Ende des 1. Trimester 2007 

vorgeschlagen zu werden. 



 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Vorausberechnung der Umgehung der Alpen über den Seeweg 

Die Meeresautobahnen haben das Anliegen, LKWs auf massive Weise von der 

Strasse aufs Meer zu verlegen.  Dieses neue Konzept unterscheidet sich von der 

Küstenschifffahrt durch die Größenordnung der Transfers, die ein häufiges 

Aufeinanderfolgen der Fährschiffe (mindestens eine Abfahrt pro Tag) verlangen. 

Im Mittelmeerraum können sie die Belastung der Straßenwege erleichtern, 

insbesondere der Küstenwege und speziell den Weg über Vintimille (1,3 M LKWs 

2004, fast 50% des Verkehrs Frankreich-Italien). Ihre Einrichtung auf den passenden 

Wirtschaftsachsen kann somit eine nützliche Ergänzung zur Alternative über die 

Schiene darstellen. Insbesondere muss im Hinblick auf die Einschätzung der 

Verkehrsvorausberechnungen auf 20 Jahre, die Abstimmung der Alternativen zur 

Strasse (Schiene und Seeweg) aufeinander, die sich auf bestimmten Achsen 

Konkurrenz machen können, beachtet werden. 

Eine andere Hilfe zur Umgehung der Alpen wäre die Möglichkeit, durch die 

Entwicklung der Attraktivität der Häfen wie Koper in Slovenien und Triest in Italien 

einen Teil des Verkehrs, der bis jetzt die Alpenwege in Verbindung mit den Häfen 

des Nordens benutzt, abfangen. 

Beispiel des Atlantikprojekts (Umgehung der Pyrenäen) 

Zwei Projekte werden untersucht, eines zwischen Italien, Frankreich und Spanien im 

Mittelmeer (noch im Anfangsstadium), das andere zwischen Spanien und Frankreich 

im Atlantik – Ärmelkanal – Nordsee. 

Das letztere Projekt ist schon weiter vorangeschritten.  Eine Ausschreibung 

gemeinsamer Projekte, die auf eine modale Übertragung von 100 000 LKWs pro Jahr 

abzielen, wird gerade ausgearbeitet, um im Dezember 2006 veröffentlicht zu werden, 

das Projekt soll 2007 gültig werden. Frankreich und Spanien haben gerade unter 

Beteiligung beider Regierungen eine spezielle Kommission gebildet, die damit 

beauftragt ist, das Projekt von Anfang bis Ende zu verfolgen. 

In der Projektausschreibung sind die eventuell betroffenen Häfen nicht von 

vornherein festgelegt, um möglichst viele Antworten offen zu lassen. 



 

 

 

 

 

 

Meeresautobahnen im Mittelmeer? 

Im Rahmen des Untersuchungsprogramms der französisch-italienischen Kommission 

für die Südalpen hat sich Frankreich für das Verkehrspotenzial interessiert, das in 

Südeuropa (Frankreich, Spanien, Italien) von der Strasse auf die Meeresautobahnen 

transferiert werden könnte.  Die Untersuchung hat etwa zehn potenzielle Linien 

untersucht. Sie zeigt auf Grundlage der Transportkosten „von Haus zu Haus“, dass 

die Meeresautobahnen mit einem theoretisch großen, transferierbaren 

Verkehrspotenzial eine angebrachte Alternative zum Straßentransport darstellt und 

der Transportkostenfaktor beachtenswert ist. 

Die zwei Länder verfolgen ihre Arbeiten, um die mögliche Übertragung der 

französisch-italienischen Achsen auf die neuen Seewegdienste abzuschätzen.  Im 

Rahmen der Ausarbeitung des Schienenverbindungsprojektes Lyon-Turin läuft eine 

Untersuchung, die alle Alpenübergangsmöglichkeiten zwischen Frankreich und 

Italien prüft und die Perspektive einer Seeweg-Alternative mit einbezieht, um die 

möglichen Übertragungen, ordnungsgemäße Begleitungsmaßnahmen und den 

wirtschaftlichen Rahmen der Maut oder den Preis der Seewegdienste festzulegen. 

Die Projektausschreibung Marco Polo 2004 hat es ermöglicht, eine Untersuchung zu 

finanzieren, welche die italienischen, spanischen und französischen Partner vereinigt 

und die Einrichtung eines Informations- und Kommunikationssystems für 

Transporteure und Transportunternehmer betrifft. 

Einstweilen: die Linie Toulon – Civitavecchia zwischen Frankreich und Italien 

Die Linie Toulon – Civitavecchia wurde Januar 2005 geschaffen und ist eine 

Küstenschifflinie, die 3 Abfahrten pro Woche gewährleistet und die Bestimmung 

haben könnte, im Falle einer Leistungserhöhung und Steigerung der Abfahrten, eine 

schwimmende Landstrasse zu werden. 

Der Start der Linie ist mit einer Ausbuchung, die unter den vorausgerechneten 

Sätzen lag, schwierig gewesen (etwa 7.500 2005 transportierte LKWs, während der 

Initiator 35 000 LKWs in 3 Jahren festgelegt hatte). Aber der Leistungsanstieg 

verläuft regelmäßig. Die Überfahrt kostet für einen LKW mit seinem Fahrer etwa 450 

€, dies ist mit 800 € für die Straßenfahrt zu vergleichen.  Mit einer Geschwindigkeit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

von 23 Knoten dauert die Überfahrt 14 Fahrstunden, für die Straßenfahrt müssen 

hingegen 22 Stunden gerechnet werden. 

Frankreich unterstützt diese Linie mit der Bewilligung von 1 M € Hilfe an den Reeder 

für den Start 2005-2006, sowie einer Hilfe für den kombinierten Transport von 12 

€/transportierten Hänger.  Die Linie bekommt seit 2006 Hilfe von der EU-Kommission 

(2 M €, Programm Marco Polo). Die EU-Kommission hat Italien außerdem 

genehmigt, den Transporteuren, welche die Küstenschiffdienste benutzen, eine Hilfe 

von 100 € pro Überfahrt zu gewähren. Diese Hilfe ist zurzeit noch nicht eingerichtet. 

Es gibt zwischen Italien und Spanien mehrere LKW-Transportlinien über den 

Seeweg, die hauptsächlich von den italienischen Reedern betrieben werden.  Die 

Linie zwischen Barcelona und Genua ist ein Beispiel begründeten und regelmäßigen 

geschäftlichen Erfolgs. 

Die wichtigsten Fragen in bezug auf die Entwicklung der Alternative „Seeweg“ 

•	 Die Frage der Rückfracht ist sowohl für den Reeder (der sich davon eine 

bessere wirtschaftliche Rentabilität verspricht) als auch für den Kunden (im 

nicht begleiteten System muss er aus den gleichen wirtschaftlichen Gründen 

sicher sein, nicht leer zurückzufahren) sehr wichtig. Dies verlangt eine sehr 

gute Organisation der logistischen Kette und ein schon stabilisiertes Verhalten 

des Ladepersonals. 

•	 Die Entwicklung der Meeresautobahnen und die Ausweitung des 

Containertransports auf den Hängertransport verlangt eine angebrachte 

technische und geschäftliche Erfahrung für die Ladung der Einheiten wie für 

den Verkauf der Dienstleistung. Zeit zum Experimentieren des Know-hows ist 

wichtig. 

•	 Der Arbeitszeitstatus des LKW-Fahrers während sein Hänger über den 

Seeweg transportiert wird, muss rechtlich geklärt und harmonisiert werden, um 

nicht von nationalen oder lokalen Interpretationen anhängig zu sein.  

•	 Die nationalen und europäischen Finanzierungshilfen müssen angepasst 

werden, um den Bedürfnissen besser zu entsprechen: die Entwicklung des 

Programms Marco Polo ist positiv. 



•	 Die Verwalter der Seeschifffahrtsdienste erklären besonders aufmerksam 

hinsichtlich der Rahmenbedingungen des Dienstes zu sein: Wirksamkeit der 

Hafenoperationen, Verbesserung der Verkehrsverbindungen, Verstärkung der 

Straßenkontrollen, Maßnahmen zur Begrenzung des Straßenverkehrs:  

Die Meeresautobahnen werfen, mit oder ohne Begleitung ganz ähnliche Fragen auf 

wie die Rollenden Landstrassen. 
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